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Einleitung

Der vorliegende Text ist eine akademische Arbeit, die am Kekulé-Institut für Organische 

Chemie und Biochemie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn angefertigt 

wurde. Von hier aus wird sie Teil der Diskurse, die sich entlang chemisch-synthetischer 

Stoffprodukte in die Sprache begeben, und leistet ihren Beitrag zur Verkettung von Syn-

thesen. Sie wendet sich der Frage zu, wie chemisch-synthetische Tatsachen sich einen 

sozialen Ort geben, und liefert einen Beitrag zu deren wissenschaftlich geführter Bearbei-

tung.  

Befragt man fachchemische Abhandlungen nach der Vernetzung von Synthesen und sozi-

alen Räumen, findet sich der Hinweis auf Fortschritt. Die vorliegende Arbeit nimmt diesen 

Impuls auf und begibt sich in die Analyse der Rede von Fortschritt, die im chemischen 

Raum mit hoher Plausibilität wiederkehrend präsent ist. Abseits von Überlegungen nach 

der Berechtigung, etwas fortschrittlich zu nennen, nimmt sie das Phänomen Fortschritt als 

Ereignis in der Sprache in den Blick. Dabei begibt sie sich mit dem Einsatz diskurs- und 

subjektheoretischer Werkzeuge in Distanz zu ihrem Gegenstand. Sie macht Fortschritt als 

geregelte Formation von Aussagen der Analyse zugänglich und untersucht die gefundene 

Formation auf ihre Funktionsweise und Wirksamkeit innerhalb und am Rand des chemi-

schen Raumes. Aktualisiert werden Texte, die im Übergang des 19. in das 20. Jahrhundert 

veröffentlicht wurden.  

Die Aussagen zu Fortschritt werden Festredentexten von Carl Duisberg und Heinrich Caro 

entnommen. Beide gelten als legitime Sprecher im chemischen Raum. In ihren Festreden 

ist Fortschritt mit hoher Plausibilität und wiederkehrend in fragmentarischen Aussagen 

präsent. Die zersplitterten Aussagen werden in Kapitel 1 zu einer Formation von Aussagen 

verdichtet und abseits von subjektbezogenen Intentionalitäten nach funktionalen Systema-

tiken sortiert. Gezeigt wird, wie sich die Aussageformation Fortschritt plausibel macht und 

welche Subjekträume im Format Chemiker sie aufspannt.  

Kapitel 2 stellt die verwendeten analytischen Werkzeuge vor. Mit Bezug auf Gedanken-

führungen von Michel Foucault und Judith Butler werden Begriffe wie Diskurs, chemischer 

Raum, Subjektivierung, Benennung und konzeptuelle Metaphorik erläutert. Biochemische 

Zeichenführungen, mit denen im chemischen Raum dynamische Fließgleichgewichte be-

schrieben werden, werden metaphorisch genutzt, um die Vorstellungen von Diskurs als 

dynamischem Sprachgeschehen zu verdeutlichen.  

Das Kapitel 3 vertieft den Blick auf die Wirksamkeiten der Aussageformation Fortschritt. 

Dieser wurde in Kapitel eins mit der Beschreibung der subjektivierenden Wirkungen be-

gonnen und bezog sich dort auf die Wirksamkeit innerhalb des chemischen Raumes. Nun 

wird untersucht, wie die Formation Fortschritt am Rande des chemischen Raumes, insbe-

sondere zu Aussagen über Natur, arbeitet. Die Grenzgebiete ergeben sich dort, wo die 

chemisch-synthetischen Stoffe, die entweder noch nicht oder bereits die Synthese-

apparaturen durchlaufen haben, zu Gesprächsthemen werden und in die Sprache kom-
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men. Textgrundlage bieten hier versprengte Artikel fachchemischer Veröffentlichungen 

und der Roman ‚Pfisters Mühle’ von Wilhelm Raabe.  

Die vorliegende Arbeit wurde von Erik Fischer und Eberhard Steckhan wissenschaftlich 

begleitet. Ersterer arbeitet als Professor am Institut für Kommunikationswissenschaften: 

Abteilung für Musikwissenschaft/Sound Studies an der Universität Bonn, zweiter war als 

Professor am Kekulé-Institut für Organische Chemie und Biochemie tätig, ebenfalls eine 

Einrichtung der Universität Bonn.  

 

An diese Untersuchung hätte ich mich nicht herangewagt, wenn ich nicht Unterstützung 

erfahren und Beispiele gehabt hätte. Die Verankerung am Kekulé-Institut für Organische 

Chemie und Biochemie, für die ich mich bei der Fachgruppe Chemie und der Geschäfts-

führung des Institutes bedanke, hat der Arbeit einen sicheren und belastbaren institutio-

nellen Raum geboten. Prof. Dr. Christoph Meinel (Lehrstuhl für Wissenschaftsgeschichte, 

Universität Regensburg) hat die Entscheidungsfindung der Fachgruppe überaus befördert. 

Finanziell wurde die Untersuchung durch ein Stipendium des Evangelischen Studienwerkes 

e.V. Villigst und mit dem Angebot einer Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Ar-

beitskreis von Prof. Dr. Eberhard Steckhan (Kekulé-Institut für Organische Chemie und 

Biochemie, Universität Bonn) gesichert. Die BASF AG hat für diese Arbeit freundlich unter-

stützend das Unternehmensarchiv zugänglich gemacht. Als Referenten haben sich freund-

licherweise neben Prof. Dr. Erik Fischer (Institut für Kommunikationswissenschaften: Ab-

teilung für Musikwissenschaft/Sound Studies, Universität Bonn) auch Prof. Dr. Heinrich 

Wamhoff (Kekulé-Institut für Organische Chemie und Biochemie, Universität Bonn), Prof. 

Dr. Gernot Böhme (Institut für Philosophie, Technische Universität Darmstadt) und Prof. 

Dr. Stefan Bräse (Institut für Organische Chemie, Universität Karlsruhe (TH)) mit diesem 

Text befasst.  

Allen gilt mein Dank. Ich glaube, dass ich ihren wissenschaftlichen Beispielen viel zu ver-

danken habe. Sie mögen mir verzeihen, wenn ich an manchen Stellen den Sinn und die 

Strenge der Gedankenführungen ihrer Arbeiten bewundernd mit Verschiebungen aufge-

nommen habe. Zweien von ihnen, glaube ich, habe ich besonders viel zu verdanken:  

Eberhard Steckhan und Erik Fischer. Beide haben mir in einer Unzahl von Gesprächen, die 

sie mir geschenkt haben, Mut gemacht, den Blick auf die Chemie als Wissenschaft mit den 

Möglichkeiten einer wissenschaftlichen Analyse, die der Sprache eine Eigenwirksamkeit 

zutraut, zu wagen. Dass der eine von ihnen diese Arbeit nicht lesen und kommentieren 

kann, schmerzt. Ich hätte gerne seine Stimme gehört. Und vielleicht ist es kein Zufall, diese 

beiden Namen in der Nähe zu haben, wenn ich mich bei den Freunden bedanke, die nicht 

von mir gelassen haben, obwohl ich diese Arbeit schrieb. Zu ihnen gehört auch meine 

Familie, insbesondere die Kinder, die sich alle gemeinsam beharrlich geweigert haben, sich 

von mir zu entfernen, auch wenn meine Abwesenheiten eine Zumutung waren. Für mich 

ist das ein Geschenk. 

http://www.chemie.uni-bonn.de/oc/
http://www.chemie.uni-bonn.de/oc/
http://www-nw.uni-regensburg.de/%7E.mec02077.philosophie.psk.uni-regensburg.de/index.html
http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_I/Philosophie/Wissenschaftsgeschichte/
http://www.evstudienwerk.de/
http://www.evstudienwerk.de/
http://www.musikwissenschaft.uni-bonn.de/dozenten/fischer.html
http://www.musikwissenschaft.uni-bonn.de/index.html
http://www.musikwissenschaft.uni-bonn.de/index.html
http://www.chemie.uni-bonn.de/oc/ak_wa/default.html
http://www.chemie.uni-bonn.de/oc/ak_wa/default.html
http://www.chemie.uni-bonn.de/oc/
http://www.philosophie.tu-darmstadt.de/phil_boehme/
http://www.philosophie.tu-darmstadt.de/index.php?id=7/
http://www.ioc.uni-karlsruhe.de/Professoren/Braese/Index_de.htm
http://www.ioc.uni-karlsruhe.de/


Kapitel 1 - Fortschritt in Reden 

1. Angang 1 - Suche nach Abbildungen in Texten 

Die Untersuchung findet ihren Gegenstand in Texten. Gesucht wird Fortschritt in Text-

sorten, die sich um 1900 als Datum der Verschriftlichung gruppieren und die sich zu Che-

mie gehörend lesen lassen.    

Zur Erfüllung des Kriteriums der Zugehörigkeit zu Chemie werden im ersten Angang Fach-

zeitschriften wie die ‚Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft’ oder die ‚Zeitschrift 

für angewandte Chemie’ aufgeblättert. Sie zeigen den Gebrauch von Fortschritt zum 

einen in den Routinen der Verschriftlichungen der Forschungsergebnisse, in denen die 

Formen des Wissens im Modus von Erweiterungen angezeigt sind. Zum anderen findet 

sich Fortschritt in den in den Zeitschriften veröffentlichten Reden, etwa zu Denkmals-

einweihungen, in Nachrufen, als Eröffnungsreden von Versammlungen. 

Die Untersuchung wendet sich Texten zu, in denen Fortschritt selbstverständlich gespro-

chen bzw. geschrieben ist. Die Präparierbarkeit einer einheitlichen Systematik wird erwar-

tet. Textmengen werden durch Auswahl begrenzt. 

Der erste Angang sucht die Zugehörigkeit zu Chemie nicht nur in der Präsenz in Fachzeit-

schriften, sondern zudem in der Präsenz eines Repräsentanten. Dieses Kriterium führt die 

Verkleinerung der Textmengen fort. Gewählt wird ein Repräsentant, dessen Reden Fort-

schritt in großer Zahl gebrauchen und dessen Reden Besonderheit in Anspruch nehmen.   

Die Besonderheit findet ihren Ausdruck zum einen in der Verschriftlichung in fachwissen-

schaftlichen Zeitschriften, etwa in der ‚Zeitschrift für angewandte Chemie’. Damit stehen 

die Reden einem größeren Adressatenkreis als den direkt Hörenden zur Verfügung und 

gelten nicht nur als hörens-, sondern auch als lesenswert und erinnerungswürdig.  

Der Lesenswert wird so hoch geschätzt, dass zum anderen zu Lebzeiten eines 60-Jährigen 

dessen bis 1921 gehaltenen Reden in einem Sammelband1 erscheinen. Diese Sammlung 

ermöglicht die Verlängerung der Reden in die jeweilige Gegenwart über den Tod der Per-

son 1935 hinaus. Weitere Aktualisierungsmöglichkeiten bieten 1959 eine Einarbeitung in 

einen biographischen Text2, der 1981 neu aufgelegt wird sowie die möglicherweise von 

den Reden, mit großer Sicherheit von den Themen der Reden beeinflusste literarische 

Umarbeitung in einen weithin gelesenen Chemie-Roman3, der 1936 erscheint, ein Jahr 

später in 750.000 Exemplaren vorliegt und mehrfach neu aufgelegt wird, zuletzt im Jahr 

                                                      
1  Aufsichtsrat und Direktorium der Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. (Hg.), Abhandlungen, Vorträ-

ge und Reden aus den Jahren 1882-1921 von Carl Duisberg, Berlin/Leipzig 1923 (nachfolgend zit. als: 
Duisberg, Reden). 

2  H.-J. Flechtner, Carl Duisberg. Vom Chemiker zum Wirtschaftsführer, Düsseldorf 1959 (nachfolgend zit. 
als: Flechtner, Duisberg). 

3  K.A. Schenzinger, Anilin. Roman der deutschen Farben-Industrie, Berlin 1937 (nachfolgend zit. als: 
Schenzinger, Anilin). 
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1973. Äußerungen des Repräsentanten erhalten zudem immer wieder Aktualisierungsge-

legenheit, da sein Name mit der Gründung der ‚Interessengemeinschaft Farbenindustrie 

Aktiengesellschaft’ verbunden wird.  

Der Repräsentant arbeitet und redet in Funktion eines Vorstandes oder Direktors für ‚Far-

benfabriken, vorm. Friedrich Bayer & Co. AG.’, für einen ‚Verein deutscher Chemiker’, für 

einen ‚Verein zur Wahrung der Interessen der chemischen Industrie Deutschlands’, für ein 

‚Deutsches Museum’.   

Die Redeweisen aus den chemischen Fabriken heraus werden hier als zentrale Anschluss-

flächen der Wissenschaft Chemie an andere Bereiche gelesen. Sie entstehen im Umfeld 

der Orte, die chemisch genannte Produkte und Prozesse so in die Präsenz führen, dass sie 

zu Gegenständen des Sprechens über Chemie über fachbezogene Kreise hinaus werden 

können (etwa wenn chemische Produkte in Gesetzgebungen, Repräsentationsformen der 

Naturwissenschaften in Schule und in Museen, in Patentangelegenheiten, in Arbeits-

prozessen oder Produkterfahrungen zum Gegenstand der Sprechweisen werden).  

Der Redner sucht nicht nur den außerfachwissenschaftlichen Kontakt, sondern auch den 

zum akademisch-professoralen Raum, etwa auf Jahresversammlungen der Naturforscher, 

in Kontakten zu Adolf von Baeyer und Emil Fischer oder als Angehöriger der ‚Freunde und 

Förderer der Universität Bonn’. Er spricht nicht als Repräsentant des engeren akademi-

schen Raumes - erst 1919 findet sich eine der Reden in den ‚Chemischen Berichten’ -, 

jedoch werden dessen Reden aus diesem Raum nicht offensiv als Fehlschlag eingeschätzt. 

Deren Vertreter ehren ihn als „unermüdliche[n] Förderer des geistigen chemischen Gu-

tes“4.  

 

Der erste Angang, der Fortschritt in dem Bereich, der Chemie genannt wird, untersucht, 

nimmt sich Reden5 Carl Duisbergs zu seinem Gegenstand, die in Fachzeitschriften, Werks-

                                                      
4  Heinrich Wieland in einem Beileidsschreiben an die Witwe Duisbergs im Jahre 1935, zit. nach: Flechtner, 

Duisberg, 255. 
5  C. Duisberg, Bismarckrede auf der Hauptversammlung des Vereins Deutscher Chemiker in Hamburg 1897 

(Hamburger Fremdenblatt, 12. Juni 1897, Nr. 135), in: Duisberg, Reden, 989 (nachfolgend zit. als: Duis-
berg, Bismarckrede, Reden); – ders., Englisches Ausfuhrverbot für Carbolsäure (Kölnische Zeitung 51a, 
19. Jan. 1900), in: Duisberg, Reden, 259f. (nachfolgend zit. als: Duisberg, Carbolsäure, Reden); – ders., 
Eröffnungsrede auf der Hauptversammlung des Vereins Deutscher Chemiker in Düsseldorf 1902 (Z.  an-
gew. Chem. 15 (1902) 1021-1029), in: Duisberg, Reden, 480-488 (nachfolgend zit. als: Duisberg, VDCh-
HV 1902, Reden); – ders., Der Einfluß Liebigs auf die Entwicklung der chemischen Industrie, Vortrag anl. 
der Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag  J. v. Liebigs vor dem New Yorker Ortsverein des Vereins Deut-
scher Chemiker im Mai 1903 (Z. angew. Chem. 16 (1903) 585-589), in: Duisberg, Reden, 265-272 (nach-
folgend zit. als: Duisberg, Einfluß Liebigs, Reden); – ders., Die Belehrung der Arbeiter über die Giftgefah-
ren in gewerbl. Betrieben, Rede auf der 14. Konferenz der Zentralstelle für Arbeiter-Wohlfahrts-
Einrichtungen, Juni 1905 (O. Autor, Die Belehrung der Arbeiter über die Giftgefahren in gewerblichen Be-
trieben, Vorbericht und Verhandlungen der 14. Konferenz der Centralstelle für Arbeiter-
Wohlfahrtseinrichtungen am 5. und 6. Juni 1905 in Hagen i. W., Berlin 1906; nachfolgend zit. als: Autor, 
Konferenz Belehrung Arbeiter), in: Duisberg, Reden, 325-332 (nachfolgend zit. als: Duisberg, Belehrung 
der Arbeiter, Reden); – ders., Förderung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts an den 
deutschen Schulen, Rede auf der Hauptversammlung des Vereins Deutscher Chemiker 1906 in Nürnberg 
(Z. angew. Chem. 19 (1906) 1489-1512), in: Duisberg, Reden, 233-237 (nachfolgend zit. als: Duisberg, 
Mathematisch-naturwissenschaftlicher Unterricht, 1906, Reden); – ders., Wanderungen und Wandelun-

         [Fortsetzung der Fußnote auf der nächsten Seite] 
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zeitungen oder anderen Schriften unmittelbar veröffentlicht wurden. Die Textgrundlage 

wird erweitert durch nicht unmittelbar veröffentlichte Reden6, wenn Passagen, die in 

Mehrfachgebrauch stehen, in diesen eine besondere Prägnanz erhalten. 

Fortschritt wird in den Reden oft in Zusammenhang mit Metaphern gebraucht. Die Ana-

lyse fokussiert auf solche Passagen, in denen Fortschritt in Metaphern genannt wird.  

Zuerst sucht sie den Ort auf, den Fortschritt beansprucht, wendet sich dann den Dichoto-

mien und Szenerien zu, die dem Fortschritt Gestalt geben und fragt zuletzt nach den For-

men, in denen sich Fortschritt materialisiert.  

                                                      
 
 

gen der Teerfarbenindustrie, Rede anl. der Feierlichkeiten zur Begründung der Teerfarbenindustrie durch 
W. H. Perkin, gehalten 1906 in London (Z. angew. Chem. 16 (1906) 1745-1749), in: Duisberg, Reden, 
369-375 (nachfolgend zit. als: Duisberg, Wanderungen und Wandelungen, Reden); – ders., Reden anl. 
der Jubiläumsfestlichkeiten zum 25jährigen Dienstjubiläum Duisbergs vor Beamten und Mitarbeitern der 
Farbenfabriken, vorm. Friedr. Bayer & CO im Sept./ Okt. 1909 (O. Autor, Die Jubiläumsfestlichkeiten zu 
Ehren des Herrn Geh. Reg. Rat Prof. Dr. phil. med. Dr. ing. C. Duisberg am 29. Sept. & 2. Okt. 1909, 
bearb. von C. Duisberg, hrsg. von Farbenfabriken, vorm. Friedr. Bayer & CO, Leverkusen, 1909), in: Duis-
berg, Reden, 409-425 (nachfolgend zit. als: Duisberg, Jubiläumsfestlichkeiten, Reden); – ders., Hauptver-
sammlung des Vereins Deutscher Chemiker zu München 1910 (Z. angew. Chem. 23 (1910) 1626), in: 
Duisberg, Reden, 514-523 (nachfolgend zit. als: Duisberg, VDCh-HV 1910, Reden); – ders., Reden anl. 
der Jubilarfeste 1910-1913 (Werkszeitung ‚Die Erholung’), in: Duisberg, Reden, 426-458 (nachfolgend zit. 
als: Duisberg, Jubilarfeste 1910-1913, Reden); – ders., Ansprache anl. der Wahl zum Vorsitzendes des 
Vorstandsrates des Dt. Museums in München im Okt. 1911 (niedergelegt im Verwaltungsbericht des Mu-
seums 1910/1911, 40-41), in: Duisberg, Reden, 857f.; – ders., Die Wissenschaft und Technik in der che-
mischen Industrie mit besonderer Berücksichtigung der Teerfarben-Industrie, Festvortrag als Vorsitzender 
des Vorstandsrates auf der Hauptversammlung des Deutschen Museums in München im Okt. 1911 (Z. 
angew. Chem. 25 (1912) 3-14), in: Duisberg, Reden, 858-880 (nachfolgend zit. als: Duisberg, Deutsches 
Museum, Reden); – ders., Rede als Vorsitzender anl. der Stiftung der Emil-Fischer-Medaille und Verlei-
hung der Liebig-Medaille auf der Hauptversammlung des Vereins Deutscher Chemiker in Freiburg 1912 
(Z. angew. Chem. 25 (1912) 1761-1789), in: Duisberg, Reden, 532-545; – ders., Fortschritte und Proble-
me der chemischen Industrie, Vortrag auf dem VIII. Internationalen Kongress für angewandte Chemie im 
Sept. 1912 in New York (Z. angew. Chem. 26 (1913) 1-10), in: Duisberg, Reden, 279-303 (nachfolgend 
zit. als: Duisberg, Fortschritte und Probleme, Reden); – ders., Mitteilungen über den künstlichen Kau-
tschuk, Hauptversammlung der Bunsengesellschaft 1918, (Z. Elektrochemie 24 (1918) 369-372), in: Duis-
berg, Reden, 338-343 (nachfolgend zit. als: Duisberg, Kautschuk, Reden); – ders., Emil Fischer und die In-
dustrie, Rede auf der Gedächtnisfeier am 25. Oktober 1919 (Ber. Dt. Chem. Ges. 52 (1919A) 149, zit. 
nach: Duisberg, Reden, 970), in: Duisberg, Reden, 970-983 (nachfolgend zit. als: Duisberg, Industrie, Re-
den). 

6  C. Duisberg, Denkschrift über die Vereinigung der deutschen Farbenfabriken, 1904, in: Duisberg, Reden, 
343-369 (nachfolgend zit. als: Duisberg, Vereinigung, Reden); – ders., Ansprache auf der Vorfeier des 70. 
Geburtstages Adolf von Baeyers, 1905, in: Duisberg, Reden, 957-962 (nachfolgend zit. als: Duisberg, Ge-
burtstag Baeyer, Reden); – ders., Der chemische Unterricht an der Schule und der Hochschulunterricht für 
die Lehrer der Chemie, Leipzig, 1906, in: Duisberg, Reden, 209-233 (nachfolgend zit. als: Duisberg, 
Chemischer Unterricht, Reden); – ders., Gedächtnisrede auf Hans v. Pechmann, 2. November 1907, in: 
Duisberg, Reden, 964-969 (nachfolgend zit. als: Duisberg, Gedächtnis Pechmann, Reden); – ders, Grün-
dungsversammlung der Gesellschaft von Freunden und Förderern der Universität Bonn am 6. Juli 1917, 
in: Duisberg, Reden, 899-909 (nachfolgend zit. als: Duisberg, Freunde und Förderer, Reden). 



   Kapitel 1 - Fortschritt in Reden - Duisberg  

 

12

2. Fortschritt in Redetexten -  Duisberg 

2.1 Ort und Perspektive  

Ein Gegenstand Fortschritt kann in den Bereich des Verstehbaren eingestellt werden durch 

die Verknüpfung mit räumlichen Orten und zeitlichen Perspektiven. Die Angabe eines 

Ortes verleiht dem Gegenstand Identität im Modus der Ursprünglichkeit, die Perspektive 

gibt Hinweise, wie der Gegenstand seine Ursprünglichkeit durch die Zeit bewahrt.  

In Reden Duisbergs zur Integration des Faches Chemie an Schulen sind Hinweise zu Orten 

und Perspektiven von Fortschritt zu finden. Dies sei an folgender Passage erläutert: 

Abgesehen von dem universellen Bildungswerte des chemischen Unterrichts, gipfelnd in der 
Lehre von den Gesetzmäßigkeiten in der Natur nach Zahl und Gewicht, von der Erhaltung der 
Energie und des Stoffes, der Wandelbarkeit von Theorien und Hypothesen, greift die Chemie 
bei ihrer Bedeutung für den Haushalt der Natur in alle Verhältnisse unseres Lebens ein. Nach-
drücklich wollen wir nochmals betonen, daß unsere moderne Kultur mit ihren gewaltigen na-
turwissenschaftlichen und industriellen Fortschritten und den Veränderungen, welche auf al-
len Gebieten [...] durch die Einführung wissenschaftlicher Prinzipien notwendig geworden 
sind, dringlichst die Kenntnis der Grundlagen der Chemie und der Lehre von den Stoffen und 
ihren Veränderungen verlangt.7 

Der Text generiert Fortschritt aus einer Spannung heraus. Auf der einen Seite ist er so for-

muliert, als ob Fortschritt selbstverständlich anwesend sei, auf der anderen Seite muss die 

Anwesenheit explizit betont werden, als ob Fortschritt nicht selbstverständlich bekannt sei. 

In dieser brüchigen Spannung entsteht eine Lücke, die die Möglichkeit der Verortung gibt.  

Der Ort des Fortschritts ergibt sich in dem oben genannten Text in dem Feld, das in der 

Differenz von Natur und Kultur entsteht.  

Duisberg spricht von Fortschritt als ‚Veränderung’ hin zur ‚modernen Kultur’. Die Veränderung 
nennt er ‚gewaltig’ und ‚notwendig’, sie geschieht infolge der Anwendung ‚wissenschaftlicher 
Prinzipien’. Chemie kommt in obiger Passage eine Position zu, in der sie ‚eingreifendes’ Agens 
der Veränderung ist, das sowohl im ‚Haushalt der Natur’ als auch in ‚allen Verhältnissen unse-
res Lebens’ steht und zugleich Werkzeug der Veränderungsbewirkung ist. Die ‚Veränderun-
gen’ heißen Fortschritte.  

Der Ort des Fortschrittes ist damit jedoch nicht genügend festgelegt und bleibt unver-

ständlich. Hilfe bietet sich im weiteren Textverlauf an. Der Text steuert die Nicht-Verste-

henden gezielt an, benennt sie und gibt Hinweise zur Beseitigung deren Nichtverständnis-

ses: 

Schon jetzt werden wir technischen Chemiker vielfach von den Richtern, die als frühere Gym-
nasialabiturienten keinen Ahnung von unserer Wissenschaft haben, in den einfachsten chemi-
schen Dingen nicht verstanden. Die höheren Verwaltungsbeamten treffen oft Entscheidun-
gen, die den Grundsätzen der chemischen Erkenntnis Hohn sprechen, die Ärzte leiden emp-
findlich an der selbst in den sogenannten gebildeten Kreisen mehr und mehr um sich greifen-
den Unterstützung des Wunderglaubens und des Kurpfuschertums, die ausschließlich in Un-
kenntnis der einfachsten biologischen und chemischen Vorgänge des Lebens wurzelt, und die 

                                                      
7  Duisberg, Chemischer Unterricht, Reden, 211.   
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Chemiker finden nur selten bei Staats- und Kommunalbeamten die Anerkennung und soziale 
Würdigung, die sie [...] verdienen. Es unterliegt demnach keinem Zweifel, daß jeder, der eine 
höhere deutsche Schule verläßt, [...] im entsprechenden Umfang Chemieunterricht gehabt 
haben muss.8  

Neben der „Unterweisung in den Grundlagen und Grundzügen der Chemie“9 fordert Duisberg 
zudem Schülerversuche10 und die Zentrierung der Lehrerausbildung11 um experimentell-
synthetische Anordnungen. Insbesondere in den chemischen Schülerübungen sieht er die 
Chance, dass die „Bedeutung [...] für das praktische Leben klargemacht werden“12 kann. Er 
nennt die „chemischen Übungen zur Ausbildung sämtlicher Sinneswerkzeuge und zur Beach-
tung der kleinsten und geringsten Veränderungen aller Art [...] von größter Wichtigkeit“13. 

Der Text empfiehlt, die Position des Experimentators einzunehmen, um das Nichtverständ-

nis zu beseitigen, denn in der Haltung des Experimentators nähme man den ‚Sinnes’-

zusammenhang wahr, gelänge zum Verständnis einer ‚Bedeutung für das praktische Le-

ben’ und würde sensibel für ‚Veränderungen aller Art’ werden. Damit sind die Quer-

bezüge zur eingangs zitierten Passage, in der der Ort des Fortschritts gesucht wurde, her-

gestellt: ‚Veränderungen’, praktisches Leben’, ‚universelle Werte’, ‚Sinneswerkzeuge’.  

Der Ort des Fortschritts ergibt sich dann, wenn der eingangs genannte Text in der Szenerie 

des gelingenden chemisch-synthetischen Experimentierens gelesen wird. Im synthetischen 

Experiment ordnet der Experimentator die Dinge so an, dass sie - angestoßen vom Experi-

mentator - von selbst und mit Notwendigkeit unabhängig vom Willen des Experimentie-

renden zu naturgesetzlich vorgegebenen Zuständen, den Produkten, verändert werden. 

Die Bewirkung der Veränderung wird Natur zugewiesen, der Experimentator wählt ledig-

lich eine als vernünftig erkannte Ausgangsanordnung. Die Wissenschaft Chemie ist genau 

der Ort, in der diese Szenerie alltäglich in Routinen steht. Dort befasst man sich mit Natur 

und naturverursachten Wirkungen und stellt zudem die Personen zur Verfügung, die 

Chemiker, die die experimentellen Anordnung aufbauen können. Die Veränderungen, die 

Chemie verursacht, wirken im Text auf einen ‚Haushalt der Natur’ und auf einen Haushalt 

des Menschen, denn Chemie wirkt ‚verändernd in allen Lebensverhältnissen’. Die Bewir-

kung dieser letzteren Veränderung wird Fortschritt zugewiesen.  

So erhält Fortschritt in den Duisbergschen Reden einen Ort: Der Ort entsteht in der Diffe-

renz von Natur und Kultur oder - genauer - in der Differenz von Natur und Nicht-Natur. 

Sein Ort ist zum einen auf der Position von Natur. In den Reden macht sich Fortschritt 

verstehbar als ein Etwas, dass Natur zugehört. Damit wird Fortschritt zum naturzugehöri-

gen Gegenstand. Analog zur Natur mit Naturgesetzen besitzt Fortschritt im Textzusam-

menhang zum anderen die Eigenschaft einer naturzugehörigen Bewirkungsursache. Seine 

Bewirkungsrichtung verändert die Lebens- und Naturverhältnisse. An dieser Stelle wird die 

                                                      
8  Ebd., 211f. 
9  Ebd., 214. 
10  Ebd., 213f. 
11  Ebd., 223. 
12  Ebd., 214. 
13  Ebd., 214. 
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Position von Fortschritt diffuser, da nun Fortschritt als kulturbewirkendes Agens in der 

Differenz von Natur und Nicht-Natur Kontakt zur Nicht-Natur aufnimmt. In Analogie zur 

Natur im Experiment wirkt Fortschritt unabhängig vom Willen der beteiligten Personen mit 

Notwendigkeit. Zugleich bedarf die Wirkung Personen, die dieses Agens in Wirkungsposi-

tion manövrieren, den handelnden Experimentator. Hier gerät Fortschritt weg von der 

Position der Natur auf die Position von Nicht-Natur bzw. auf die Position eines Kulturzuge-

hörigen. Dementsprechend kann festgehalten werden, dass Fortschritt seinen Ort in der 

Natur-Kultur-Differenz findet und dort beiden Positionen gleichzeitig zugehörig eingestellt 

ist. Genau das ist seine Position: Fortschritt entsteht in einer Differenz, ohne sich in dieser 

zu verorten, das ist sein brüchiger und fester Ort zugleich.  

Dieser Ort des Fortschritts ist demjenigen mit der Erfahrung des chemischen Experimentes 

zur Synthese eines chemischen Stoffes verständlich. Demnach erhält Fortschritt seine Per-

spektive im experimentellen Handeln und den damit verbundenen Denkroutinen. In der 

Erfahrung der Subjekte mit dem Experiment vermittelt Fortschritt seine Identität in der Zeit. 

Die Texte produzieren Fortschritt in Relation zu Natur, sie verdecken häufig seine Diffusi-

tät, von der sie jedoch ihre (mehr oder weniger erfolgreiche) Wirksamkeit beziehen. In der 

Szenerie Experiment kann dies beobachtet werden. Bleibt man in der Szenerie des Expe-

rimentes, so führt Fortschritt (Natur) naturgesetzlich wirkend und unabhängig vom Willen 

des Fortschrittsdurchführers (des Experimentators) zu einem Ergebnis aus sich heraus. Das 

Ergebnis entzieht sich in der Szenerie Experiment einer normativen Bewertung, es ist da. 

Ein gelingendes synthetisches Experiment stellt der Experimentator ein. Aufgrund seines 

Wissens von Fortschritt (analog zu seinem Wissen von Natur) entscheidet er über diejenige 

Anordnung, die von sich aus den subjektunabhängigen Fortschritt einstellt. So gerät der 

Experimentator in die Rolle dessen, der Fortschritt einsetzen kann. Diese Position funk-

tioniert erfolgreich anerkannt aufgrund des brüchigen Ortes von Fortschritt in der Natur-

Kultur-Differenz.  

Von Nicht-Chemikern wird erwartet, dass sie nach einer Aneignung chemischen Wissens 

und Erfahrungshandelns in genau diesem Denkmodus stehen und die Entscheidungen zu 

einer fortschrittsproduzierenden Anordnung verstehen, die zu treffen sie anerkennend den 

Fachchemikern überlassen. Experimentellem Handeln wird diese subjektsynchronisierende 

Wirkung zugetraut. 

Dementsprechend strategisch zugehörend findet man in einer anderen Rede Duisbergs 

zum naturwissenschaftlichen Unterricht folgende Passage: 

 [Als] Chemiker haben wir ein lebhaftes Interesse daran, daß die weitesten Kreise, vor allem 
diejenigen, welche entscheidend auf die Rechtsprechung und Verwaltung einzuwirken haben, 
auch eine genügende Kenntnis der Naturwissenschaften mit auf den Weg bekommen, damit 
sie uns verstehen lernen, damit sie uns begreifen lernen, und damit sie vor allem Entschei-
dungen treffen, die vollkommen unseren Anschauungen entsprechen.14 

                                                      
14  Duisberg, Mathematisch-naturwissenschaftlicher Unterricht, Reden, 234. 
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2.2 Dichotomien 

Die Analysestrategie zu Fortschritt begann in Kapitel 2.1 mit der Frage nach dem Ort und 

der Perspektive. Sie findet Fortschritt in der aufgespannten Dichotomie von Natur und 

Kultur. Innerhalb dieser Bezugspunkte kommt Fortschritt zu Aussagen durch die Einstel-

lung in eine Szenerie, in die des synthetischen Experimentes. Fortschritt macht sich in den 

Redetexten verstehbar, indem er relationale Bezugspunkte angibt und diese in Szenerien 

zu Aussagenanordnungen führt. Neben der Kultur-Natur-Differenzierung bieten Duisbergs 

Texte weitere Dichotomien an, in denen Fortschritt gefunden werden kann. Ihnen soll in 

diesem Kapitel nachgegangen werden.  

Die Dichotomien stellen den Hörenden in einen Rahmen, innerhalb dessen sich Fortschritt 

zu einem Verstehbaren formt. Der Rahmen kann zeitlicher Art im Sinne eines Vorher-

Nachher-Gefüges sein, er kann aber auch räumlicher Art sein und Zustände vergleichen. Er 

stellt zwischen den Bezugspunkten Kontinuität her und macht sie damit vergleichbar. 

Orthogonal dazu werden Szenarien eingestellt. Die Szenarien können verkürzt sein auf 

Dichotomien wie hell/dunkel oder oben/unten. Sie bringen in die Kontinuität zwischen den 

dichotomischen Bezugspunkten einen Veränderungsaspekt ein und können die Bezugs-

punkte zueinander in einen wertenden Bezug führen. Zudem berühren sie die Körper und 

Haltungen der Zuhörenden, indem sie Formate für Fortschrittsunterstützende vorgeben. 

Solche dichotomischen Anordnungen zu Fortschritt in Reden Duisbergs werden in diesem 

Abschnitt vorgestellt. 
 

Eine häufig verwendete Dichotomie, in der in den Reden Duisbergs Fortschritt benannt 

wird, ist der Aufbau eines zeitlichen Rahmens. Mit der Nennung z.B. von Jubiläen werden 

die Zuhörenden in ein Bezugssystem des Vorher und Nachher geführt.  

Ein Beispiel bietet die Eröffnungsrede Duisbergs zur Jahreshauptversammlung des Vereins 

Deutscher Chemiker im Jahr 1902.15 Bezugspunkt ist die Festlegung eines 25-jährigen 

Rechtsraumes, das Patentgesetz. Damit wird das Feld zugleich für Kontinuität und Verän-

derung aufgebaut. Die Verbindung zu Fortschritt entsteht in der Bennennung der Patent-

schriften als „Verbreiter des Fortschritts“16. In den Rahmen werden Bewertungsschemata 

eingezogen, mit ihnen wird Veränderung als Verbesserung lesbar. Maßstab des Besseren 

sind in der genannten Rede anstrebenswerte moralische Systeme, wie die Zitatcollage im 

folgenden Absatz zeigt.  

Als „Verbreiter des Fortschritts“ werden die Gegenstände der Patentschriften, das immer 
umfangreichere ‚gewerbliche Eigentum’ als auch die Schriften selbst aufgezählt. Sie werden, 
„zumal nach der ethischen Seite hin, sehr bedeutungsvoll“ benannt. Die Patentschriften zäh-
men die Handlungsweisen der sich um das Eigentum Streitenden, sie ‚verwischen’ die im All-

                                                      
15  Duisberg, VDCh-HV 1902, Reden, 480-488. 
16  Ebd., 484. 
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tag entstandenen ‚Gegensätze’ und führen ‚konkurrierende Parteien’ in einen Zustand, in dem 
sie sich „besser würdigen und höher achten“.17  

Das Beispiel zeigt den Aufbau einer zeitlichen Dichotomisierung, die mit Fortschritt aufge-

laden und orthogonal dazu in der Entgegensetzung von Konkurrenz und Würde, Missach-

tung und Achtung bewertend erweitert wird. Fortschritt entsteht als ein kontinuierliches 

Phänomen, das das Vorher auf das Nachher umstellt und die Handelnden in moralisch 

vertretbarere Handlungsweisen führt. Gesetzt den Fall, den Zuhörenden ist die nicht-

moralisch genannte Situation in arbeitsalltäglichen Konkurrenzkämpfen geläufig, werden 

sie das Phänomen Fortschritt körperlich spüren können und zugleich sich selbst mit diesem 

verbessert sehen und als Mitarbeitende an Patentschriften als Fortschrittsverbreiter ver-

stehen können.  

Weitere Dichotomisierungen rufen räumliche Bezugspunkte auf. In Kapitel 2.1 wird die 

Natur-Kultur-Trennung beschrieben. Dort dient sie dazu, Fortschritt einen naturzugehöri-

gen Ort zu geben, dessen Perspektive im Nichtnatürlichen liege. Bezugspunkt von Fort-

schritt ist die Natur-Kultur-Differenz, wobei der Bezugspunkt innerhalb der Differenz of-

fensichtlich gezielt brüchig ist. Eine weitere wiederholt genannte räumliche Dichotomi-

sierung arbeitet in einer Natur-Maschinen-Differenz. Die kohärente Kontinuität zwischen 

diesen beiden Polen wird über chemisch identisch nennbare Stoffe hergestellt. Maschine 

meint hier das Gefäß, in dem chemische Reaktionen zum Ablauf gebracht werden. Was 

die Maschine produziert, wird Kunst genannt, so dass die Differenz Natur-Maschine häufig 

in der Entgegensetzung Natur und Kunst aufgespannt ist. Umgekehrt zu den Ergebnissen 

in Kapitel 2.1. wird nun der Differenzteil Kunst anerkennbar und plausibel mit Fortschritt 

verbunden und - in Gegenrichtung zu Kapitel 2.1 - von Natur abgestoßen. 

In derselben Rede - der Eröffnungsrede von 1902 - heißt es beispielsweise, dass „Hunderte 
und Tausende von Farbstoffen aller Gattungen und Arten [...] schöner und echter wie die 
Natur produziert“ sind, dass „ein Streit der Kunst mit der Natur“ ‚wogt’, dass „der künstliche 
Indigo im harten Kampf mit dem natürlichen“ steht, dass „im Kampfe dieses Kunstproduktes 
mit dem Bengalindigo, die Natur schließlich unterliegen muß und unterliegen wird“ und dass 
dabei „noch [...] des Fortschritts kein Ende“ sei.18 

Orthogonal zu den zeitlichen und räumlichen Dichotomien stehen weitere Zweitei-

lungen. Diese helfen, den Fortschrittsrahmen mit der Bewertung des Besseren zu füllen. Im 

oberen Textteil dieses Abschnitts wird das System moralisch-nichtmoralisch zitiert. Häufig 

findet man zudem Differenzierungen eines Unten-Oben, Alten-Neuen, Dunklen-Hellen, 

Nichtwissenschaftlichen-Wissenschaftlichen, Natürlichen-Künstlichen, Hässlichen-Schönen, 

Edlen-Unedlen. Die Dichotomien sind untereinander beliebig kombinierbar. Insgesamt 

ergibt sich ein mehrdimensionales Koordinatensystem, in das Gegenstände - wie chemi-

sche Stoffe, Produkte, Pflanzen, Fabrikanlagen u.a. - einen bewerteten Ort zugewiesen 

bekommen. Diese Zuweisungen arbeiten in jedem Satz und beziehen sich untereinander 

aufeinander. In dem Verweisungszusammenhang entsteht in den Reden Duisbergs das 

                                                      
17  Ebd., 484. 
18  Ebd., 486. 
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Phänomen Fortschritt. Der folgende Abschnitt gibt einen Eindruck der Dichte möglicher 

Kombinationen: 

Aber all diese, in anderen [als der chemischen] Industrien nur vereinzelt benutzten Werk-
zeuge, Maschinen, Apparate und Geräte, sie dienen hier höheren Zwecken. Mit ihrer Hilfe 
werden unedle Stoffe in edle verwandelt, und diese neuen Produkte, mit nie gekannten Ei-
genschaften begabt, der Menschheit zugänglich gemacht.19  

Das Koordinatensystem der Dichotomien ist in Bezug auf Fortschritt und seine Gegen-

stände in mehrere Richtungen lesbar. Die obigen Abschnitte zeigen, wie in den Reden 

durch Differenzbildung und Verortung von Gegenständen im aufgespannten Koordinaten-

system eine Präsenz von Fortschritt sich bildet. Doch der Bezug von Fortschritt zu seinen 

Gegenständen ist relational und kann ebenso schlüssig umgekehrt gelesen werden: Unter 

der festen Annahme der Anwesenheit von Fortschritt baut sich das Differenzsystem der 

Dichotomien plausibel auf und kann nun seinerseits die Gegenstände - chemische Stoffe, 

Produkte, Fabrikanlagen, Pflanzen u.a. - in das Phänomen Fortschritt integrieren. Unab-

hängig von dem, was als inhaltliche Stoßrichtung des jeweiligen Satzgefüges angesehen 

werden mag, arbeiten die Aussagen in ihrer Wirkrichtung beliebig und auf jeden Fall rela-

tional in beide Richtungen, vom Gegenstand zum Fortschritt und vom Fortschritt zum 

Gegenstand.  

Die Stoffe und Produkte der chemischen Industrien stehen im analysierten Dichotomien-

system im höheren, edleren, neueren Raum. Das Neue wird zum Neuen durch die Syn-

these, befindet sich im Zusammenhang mit dem bisher ‚nicht-gekannten’ Stoff, wird ver-

bunden mit aktuellen Wissensformationen aus dem Bereich der naturwissenschaftlichen 

Forschung. Das Hohe lässt das Profane und Alltägliche zurück. Wenn das Alltägliche die 

verletzende und kampfbetonte Konkurrenzsituation meint, leitet das Höhere über zur 

‚ethischen Seite’ des Fortschritts, z.B. wenn ‚edle Stoffe’ der ‚Menschheit zugänglich ge-

macht’ sind. Die Dichotomien ergeben nicht nur den produktproduzierenden Fortschritt, 

sie stellen zudem die fortschrittsbewirkten Produkte auf die Seite des Besseren, des edle-

ren Stoffes, der dem neueren Wissen folgend etwas richtiger weiß, einen höheren Zweck 

formt.   

Als weiteres Beispiel eines Dichotomieaufbaus soll der Einsatz des Bildsystems Dunkel-Hell 

vorgestellt werden. In einer Rede über den „Einfluß Liebigs auf die Entwicklung der chemi-

schen Industrie“20, gehalten 1903 und umgehend veröffentlicht in der Zeitschrift für ange-

wandte Chemie21, wird das Vorher-Nachher-Gefüge aufgespannt durch einen Zeitraum, 

der den Zustand von Fabrikanlagen betrachtet. Startpunkt und Kontinuum bilden die 

stetige Anwesenheit von Produktionsanlagen, auf die kontinuierlich etwas verändernd 

einwirkt, der Einfluss Liebigs. Die Veränderung wird verdichtet in der Nennung der Person 

                                                      
19  Ebd., 485. 
20  Duisberg, Einfluß Liebigs, Reden, 265-272. 
21  Z. angew. Chem. 16 (1903) 585-589. 
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Liebigs, durch die wiederum ‚geist’erhaft ein Fortschritt die Umordnung eines Bestehen-

den durch den Einfluss des Wissenschaftlichen bewirkt. Im Wissenschaftlichen findet sich 

die Möglichkeit, über die Verbindung mit dem Neuen die Verknüpfung zu Fortschritt her-

zustellen. Die Bewertung erfolgt im Bildsystem der Dunkel-Hell-Differenz. Diese arbeitet 

routiniert in vielfältiger Anwendung. Sie erlaubt die Verknüpfung des Fortschritts bzw. 

seiner Gegenstände mit Wahrheit und Freiheit. Der bessere Zustand steht im Licht, das 

Helle ist verbunden mit wahreren und freieren Zuständen. Als Beispiel sei folgendes Zitat 

angeführt: 

Das Licht wissenschaftlicher Erkenntnis, das Liebig angezündet, drang in alle Zweige der In-
dustrie, in ihre dunkelsten und mit vielfachen Geheimschlössern verschlossenen Fabri-
kationsräume hinein, und mehr und mehr brach sich die von Liebig zuerst gelehrte Erkenntnis 
Bahn, daß die Technik nur dann von Erfolg zu Erfolg eilen und ungeahnte Fortschritte ma-
chen kann, wenn wissenschaftlich erzogene Chemiker in ihr in allen Zweigen wirken und 
streben, wenn wissenschaftliche Kontrolle und wissenschaftliche Forschungsmethoden in ihr 
herrschend sind. 
So sehen wir denn heute diese großen Fabriken der organisch-chemischen Industrie […]. In 
ihnen haben die alten Praktiker und Empiriker den gut ausgebildeten Theoretikern Platz ma-
chen müssen. Prachtvolle […] Laboratorien sind an die Stellen der dumpfen Kerkerräume ge-
treten, in denen die Chemiker früher gefangen gehalten wurden. Großartige Fachbibliothe-
ken stehen den forschenden Technikern zur Seite und überall herrscht Liebigscher Geist […]. 
[...] 
Alles ist darauf eingerichtet, jeden Fortschritt der Wissenschaft so schnell wie möglich zur 
Kenntnis sämtlicher Chemiker zu bringen […], und auch jede technische Beobachtung, die 
wir machen, wird sofort wissenschaftlich zu begründen gesucht, um daraus neue Erkenntnis 
zu schöpfen und neue Fortschritte zu zeitigen.22 

In Liebigs Laboratorien entstehen ‚Chemiker’, die aufgrund der ‚Beherrschung wissenschaft-
licher Lehren und Methoden’ ‚Fortschritt an Fortschritt reihen’, die ‚hinausziehen in alle Welt’ 
und ‚das L iebigsche Evangelium predigen’.23 Die chemischen Fabriken ‚erreichte’ der „wis-
senschaftliche Geist“, der „uns und unsere Tätigkeit beherrschte“24 und ‚aus den Gefängnis-
sen’25 heraus und zu ‚neuen Fortschritten’26 führte. 

Die von Duisberg eingesetzte Lichtmetapher organisiert die Verknüpfungen der Gegen-

stände in den Reden. Sie spricht das Auge an, ruft etwas als betrachtenswert hervor, lockt 

mit der Preisgabe des bislang Verhüllten und dem Erlebnis der Befreiung, organisiert Be-

wertungen in der Sichtbarmachung des Relevanten. Im Licht wird Verborgenes sichtbar, 

Gefangenschaft aufgehoben, Erkenntnis produziert, dem Besseren der Gang freigestellt, 

kurz: Es werden Fortschritte gemacht. Um ins Beleuchtete zu kommen, bedarf es einer 

Unterwerfung unter einen Geist, einer Erziehung zum Chemiker, einer beherrschenden 

Kontrolle durch ein System der Wissenschaft. Das Bessere ist dasjenige, das in allen Win-

keln durch dieses System ausgerichtet und von diesem kontrolliert wird. Die Kontrolle 

                                                      
22  Duisberg, Einfluß Liebigs, Reden, 266f. 
23  Ebd., 266. 
24  Ebd., 269. 
25  Ebd., 267. 
26  Ebda. 
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erfolgt durch eine lichtbringende Wissenschaft, durchgeführt wird sie von den Erzogenen, 

den Chemikern. Im Licht zieht Wissenschaft einen Raum des Neuen auf, eine „terra in-

cognita“27, in dem Orientierungslosigkeit nur deswegen nicht herrscht, weil der Sichtbar-

macher Wissenschaft nicht nur das ‚Land, sondern auch den Weg und die Richtung an-

zeigt’.28 In diesem System gelingt die Verbindung von Fortschritt, Wissenschaft, chemi-

schen Produkten und Produktionsorten. Fortschritt wird zum wirkenden Geist, der durch 

die Personen hindurch wirksam wird. Die Fortschrittsunterstützenden werden in den Rede-

anordnungen zu geistbestimmten Personen geformt, durch die hindurch geisterhaft ein 

naturzugehöriger Fortschritt wirkt, wenn sie im Wissenschaftlichen und Synthetischen 

handeln.  

Die Dichotomien, die Fortschritt und seine Gegenstände einstellen, müssen nicht wider-

spruchsfrei organisiert sein, um in den Reden Duisbergs erfolgreich zu arbeiten. Die Texte 

können nebeneinander Fortschritt naturzugehörig und naturentgegengesetzt entwerfen, 

sie können Fortschritt sowohl in einen aufklärerischen als auch in einen geisterhaften 

Prozess integrieren, sie können Fortschritt als Folge von Wissenschaft und als Folge eines 

Evangeliums konstituieren. Mitsamt ihrer Brüche und Inkohärenzen werden die Fort-

schrittsanordnungen in den Zeitschriften gesammelt und damit auf ihre Anerkennung 

gezeigt.  
 

                                                      
27  Ebd., 266. 
28  Ebda. 

2.3 Szenerien 

Kapitel 2.2 erfasste Dichotomien, die ein mehrdimensionales Koordinatensystem aufspan-

nen, in dem sich Fortschritt konstituiert. In Kapitel 2.1 wird dieses System in eine Szenerie 

eingestellt, in die des synthetischen Experimentes. Die Szenerie bietet dem Fortschritt Per-

spektive an. Perspektiven organisieren diejenigen Denkweisen, in denen sich die Dichoto-

mien verstehbar machen: Sie können dem System eine Möglichkeit geben, sich über die 

Zeit hinweg ständig neu zu formieren; sie können den Zuhörenden ein Bildsystem an-

bieten, in dem sich die zuhörende Person in das Gesamtgeschehen selbst einweben kann, 

z.B. in der Rolle des Experimentierenden; Szenerien können als große Bildsysteme aufge-

fasst werden, in denen sich komplexe Handlungsanweisungen, Rollenangebote und Denk-

räume an die Zuhörenden wenden. Sie wollen den Verstehensmodus der Zuhörenden in 

den immanenten Routinen des Bildsystems organisieren. In diesem Sinne arbeiten die Sze-

nerien wie Dichotomien, ergänzen deren Wirksamkeit jedoch um Handlungsszenarien und 

zielen direkter auf die Zuhörenden selbst. 



   Kapitel 1 - Fortschritt in Reden - Duisberg  

 

20

In seinen Reden benutzt Duisberg neben der des synthetischen Experimentes noch andere 

Szenerien. Einige werden in diesem Kapitel vorgestellt. Es handelt sich um die Szenerien 

Berg, Samenkorn und Garten. 

Szenerie Berg 

Duisbergs schon erwähnte Rede auf der Hauptversammlung des Vereins Deutscher Che-

miker 1902 stellt in der Szenerie Berg den Zuhörenden einen Habitus vor, in dem sich 

ihnen Fortschritt verstehbar macht. Verständnis wird versprochen, wenn sie sich zu Berg-

wandernden verändern. Die Szenerie gibt Orientierung durch Nennung des Ausgangs-

ortes, von Zwischenstationen und Erwähnung des Zieles. Sie richtet sich zudem an die 

Körper der Fortschrittsverstehenden und fordert eine Haltung.  

Als Zwischenstationen wird eine Reihe von Stoffen gelistet. Die Liste dient dazu, um „an prak-
tischen Beispielen die Fortschritte vorzuführen, welche wir in unserer Industrie [...] gemacht 
haben“. Aufgelistet werden „Verwertung des Cyankaliums für die Goldgewinnung“, die 
elektrolytische „Zerlegung des Chlornatriums“, „die Auffindung des rauchlosen Pulvers aus 
Nitrocellulose“, die „künstliche Darstellung des Vanillins und die Synthese des nach Veilchen 
und Weinblüten duftenden Riechstoffes Jonon, die Erzeugung des neuen Süßstoffs Saccha-
rin“, die antirheumatische Salicylsäure, die fiebersenkenden Arzneimittel „Antipyrin und Phen-
acetin, die Schlafmittel Sulfonal und Trional“, „die Fülle der Nährstoffe, wie Somatose“.29   

In der Weiterführung des (z.T. schon im vorherigen Kapitel erwähnten) Zitates werden 

Ausgangsorte und Haltungen genannt:  

Am fruchtbarsten aber war die Anregung und Wirkung des Patentgesetzes auf dem Gebiet 
der Farbstoffchemie. Hunderte und Tausende von Farbstoffen aller Gattungen und Arten, al-
ler Schattierungen des Regenbogens, schöner und echter wie sie die Natur produziert, sind 
[…] in den Fabrikationsbetrieben […] dargestellt worden.  
[…] Besonders hervorheben will ich die Krone dieses Gebietes, die Synthese des Indigos, wel-
che von Adolf  von Baeyer  zuerst ausgeführt wurde, und die nach jahrelanger harter, 
schwerer Arbeit, bei der in jedem Stadium zahllose neue Erfindungsgebiete zu bewältigen 
waren, endlich dahin geführt hat, daß im Kampfe dieses Kunstproduktes mit dem Bengal-
indigo, die Natur schließlich unterliegen muß und unterliegen wird. 
Aber noch ist des Fortschritts kein Ende. Noch vermögen wir den Gipfel des Berges, den wir in 
der chemischen Technik zu erklimmen uns bemühen, nicht zu erblicken. Wir scheinen erst auf 
halber Höhe angelangt zu sein.  
[…] Noch steht der künstliche Indigo im harten Kampf mit dem natürlichen, noch wogt der 
Streit der Kunst mit der Natur, […] da taucht schon wieder eine neue Gruppe von Farbstoffen 
auf, […] so daß dieser bewährte und bis jetzt echteste aller blauen Naturfarbstoffe den 
Kampf - sozusagen an zwei Fronten - auch mit den Neulingen [gemeint sind Indanthren und 
Schwefelfarben] aufnehmen muss. [...] Das Bessere ist wie überall so auch bei uns der Feind 
des Guten. […] So hat sich […] Fortschritt an Fortschritt gereiht.“30   

Die Szenerie benennt Orte des Ausgangs, die der Fortschreitende zu verlassen hat. In ers-

ter Orientierung verlässt der Fortschreitende etwas, das Natur genannt wird. Orte, an 

denen der Fortschreitende vorbeikommt, sind geprägt von Stoffen, die nach dem Durch-

                                                      
29  Duisberg, VDCh-HV 1902, Reden, 485f. 
30  Ebd., 485f. 
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gang durch eine synthetische Apparatur zur Verfügung stehen: Kaliumcyanid, Chlor, Va-

nillin, Salicylsäure, Indigo u.a. Hier findet die Szenerie synthetisches Experiment Anklang. 

Die gefertigten Produkte zielen auf den menschlichen Körper. Sie sehen den Körper um-

geben von Reichtum (im Gold) und mit militärischem Einfluss (in rauchloser Nitrocellulose). 

Sie bieten dem schlaflosen, schmerzenden, fiebernden Körper gezielte Zustandsverände-

rungen an, sie locken ihn mit Süßgeschmack, Düften und Farbwelten.  

Geboten werden diese Möglichkeit in der Szenerie Berg dem bergwandernden Körper. 

Den einzelnen Körper stellt das Geschehen Fortschritt in die Aufgabe, einen Berg zu 

besteigen. Begleitet wird die Begehung des Berges von ‚Kämpfen’, die ‚hart’ genannt 

werden. Die chemischen Beispiele betonen ‚Zerlegung’ und ‚Zusammenfügung’. ‚Streit 

wogt’, giftige Stoffe (Kaliumcyanid und Chlor) werden verwendet. Die Szenerie Berg or-

chestriert den Körper in der Annahme des Gipfels auf ein Ziel hin, das er selbstverständlich 

als gegeben annimmt, ohne es zu sehen und zu kennen. Am Beispiel Indigo führt Duis-

berg in der oben genannten Passage vor, dass bereits erreichte Ziele wieder verschwinden, 

fortgenommen vom Fortschritt. Dem Einzelnen gibt Fortschritt kein Festes, Orte des Festen 

werden ständig in die Veränderung geführt. In der Szenerie Berg erkennt sich der fort-

schreitende Körper auf einem orientierten Weg, ohne einen Blick auf das Ziel zu haben. Er 

muss sich dem Berg ergeben, dessen Gipfel er nicht sieht und von dem er nicht weiß, wie 

weit er weg ist. Fortschritt treibt den Körper den Berg hinauf, in die andauernde Betäti-

gung der synthetischen Anordnungen in den Fabriken. Er reizt ihn an, er fordert den 

Kampf, stellt den Fortschreitenden in Routinen, die ihn immer wieder den mühsamen, 

kräfteraubenden, ansteigenden Weg einschlagen lassen, selbst wenn ihm das Ziel weder 

erreichbar noch sichtbar ist.  

Duisbergs Reden fordern von den Zuhörenden in der Szenerie Berg einen Habitus, in dem 

diese sich harten, verletzenden Kämpfen an Fronten und mit Feinden aussetzen, blind in 

dieser Haltung verharren und - wie der folgende Abschluss der Rede zeigt - bis in den Tod 

diesen Habitus beibehalten sollen. Die Rede endet mit der Passage: 

Wir, die Mitglieder des Vereins deutscher Chemiker aber, wir wollen auch in der Zukunft, ge-
treu dem Vorbild unserer Heroen auf chemischen Gebiet, unentwegt, versehen mit dem Rüst-
zeug der Wissenschaft und der Technik, weiter schaffen; wir wollen und dürfen nicht ausru-
hen […];wir wollen gleichen dem Jüngling […], der, unentwegt höher strebend, sterbend 
noch in Eis und Schnee, in der erstarrten Hand die Fahne hielt, auf der die Worte standen ‚Ex-
celsior.’31 

 

Die engen sprachlichen Anordnungen zum Fortschritt in der Szenerie Berg zur Szenerie 

kriegerischer Kampf können 15 Jahre später weitgehend beibehalten werden, um ein 

anderes Projekt zu unterstützen, in dem es „um Leben und Tod jedes einzelnen“32 geht. 

                                                      
31  Ebd., 486f. 
32  Duisberg, Freunde und Förderer, Reden, 900. 
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Die Rede zur Gründung der Gesellschaft von Freunden und Förderern der Universität 

Bonn33 im Jahr 1917 organisiert nun nicht den Habitus zum Fortschritt, sondern den Habi-

tus, der passend ein System aufbaut, in dem die Denk- und Handlungsweise Krieg organi-

siert ist. Lediglich einige wenige Verschiebungen in den Wortanordnungen sind nötig: 

Chemiker werden zu ‚Jugend, die sich heldenmütig und aufopfernd vorbildlich schlägt’34; 

das Wort Fortschritt, das oben mit Kampf und militärischen Bildsystemen verbunden vor-

geführt ist, ist relativ leicht durch die Aussage Krieg zu ersetzen; die Zielangabe der Fort-

schrittsanordnung ist leicht von Gipfel in Sieg zu verschieben. In diesem Transfersystem 

machen sich Redeweisen plausibel, die das tödliche Handeln des Krieges verstehbar ma-

chen. Man kann die folgende Passage gegenlesen. Wenn Krieg durch Fortschritt, Sieg 

durch Gipfel und Jugend bzw. deutsches Volk durch Chemiker ersetzt wird, findet man 

sich in Fortschrittsanordnungen der wissenschaftlich fundiert erzeugten Syntheseprodukte 

wieder: 

Der Krieg mit seinem Druck und Zwang hat mit dem auf Sieg gestellten eisernen Willen unse-
res deutschen Volkes Wunder gewirkt. Dennoch sind der Probleme wie Sand am Meere, die 
der Lösung noch harren. […] Hier müssen die Beziehungen zwischen Wissenschaft und Praxis 
auch noch intimer gestaltet werden, dann kann und wird auch auf diesem Gebiet der Erfolg 
nicht ausbleiben.35  
Wir müssen durchhalten, wollen wir uns nicht erwürgen und totschlagen lassen. […] Für Flau- 
und Miesmacher ist kein Raum. Immer vorwärts ist die Losung. Zähe durchhalten in und hin-
ter der Front!36 

Das Beispiel der Szenerie Berg im Modus des Fortschritts oder des Krieges weist auf eine 

Stabilität der relationalen Aussageanordnungssysteme hin, die sich durch geringfügige 

Verschiebungen der Gewichtung der Aussageanordnungen in einer gewissen Unabhän-

gigkeit zu dem finden lassen, was sie inhaltlich konstellieren. Oder, anders gesagt, die 

Verschiebung zeigt, wie sich Systeme von Aussageanordnungen verändern können.  

Szenerie Samenkorn 

In der Rede Wanderungen und Wandelungen der Teerfarbenindustrie’37, die Duisberg 

anlässlich des Perkin-Gedenkfestessens 1906 in London gehalten hat und die umgehend 

in der Zeitschrift für angewandte Chemie38 einem breiteren Publikum zugänglich wird, 

findet man die häufig verwendete Szenerie Samenkorn. Diese organisiert das Denken über 

Fortschritt in der Veränderung von etwas Unscheinbarem in ein Großes, ermöglicht die 

Einführung organismischer Bildsysteme und zeigt im folgenden Beispiel die Relation von 

                                                      
33  Ebd., 899-909. 
34  Ebd., 905. 
35  Ebd., 903. 
36  Ebd., 908f.  
37  Duisberg, Wanderungen und Wandelungen, Reden, 369-375. 
38  Z. angew. Chem. 16 (1906) 1745-1749. 
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Fortschritt und dem Nationalen bzw. Fortschritt und Natur. Genannt seien einige Zitate in 

Collage.  

Duisberg führt in die Rede mit dem Hinweis auf eine ‚winzig kleine Probe Benzol, die von 
Faraday aus Steinkohlengas isoliert wurde’, ein und teilt den Zuhörenden mit, in welches ‚selt-
same Empfinden’ er beim Anblick der winzigen Probe transferiert wird. Er gerät in einen 
traumähnlichen Zustand und sieht „das kleine Gefäß zu riesengroßen Behältern, gefüllt mit 
Millionen und Abermillionen Kilos“ ‚wachsen’.39 Er sieht dann „all die Riesenfabriken der Welt, 
in denen das Benzol zu den verschiedenartigsten und wunderbarsten Verwendungszwecken 
veredelt wird, […] vor allem die Tausende und Abertausende von Kohlenteerfarbstoffen in 
allen Schattierungen des Regenbogens.“40 So eingeführt nennt er Benzol ein „Samenkorn“ 
‚der Farbenindustrie’, das ‚überall, wo man es gesät hat, aufgegangen ist’.41 Die Fabrikanlagen 
bezeichnet er mit ‚organisch-chemische Industrie’.42 In der Teerfarbenindustrie sieht er eine 
„neue Pflanze mächtig in die Halme geschossen, [die ...] reiche Blüten und mit Körnern schwer 
beladene Ähren hervorgebracht“43 hat.  

Die Metapher des Samenkorns erlaubt die Benennung der Fabrikationsanlagen im Format 

eines Lebewesens. Fabrikationsanlagen werden zu organischen Gebilden, die entstehen, 

lebensfähig sind, wachsen und gedeihen können. In der Szenerie Samenkorn wird Fort-

schritt in chemischen Industrieanlagen zum natürlichen, von sich aus ablaufenden, alterna-

tivlosen Vorgang. Die Szenerie entwirft Fabriken als von sich aus seiende Gebilde, die von 

Natur aus die Gestalt haben, die sie haben. Die Szenerie lässt eine gestaltende Variation 

nicht zu. Der einzige bildimmanente Eingriff ist die Möglichkeit der Saat.    

Die organismische Metapher bietet Anschlussmöglichkeiten zu einem Zustand, der von 

Natur aus so sei, wie er ist. So sind zum einen Zustände in den Fabriken, die Bedingungen 

der Arbeitenden, im selben Sinne alternativlos wie aus dem Senfkorn die Senfpflanze 

wächst. In diesem Muster kann der Kontakt mit giftigen Stoffen als naturgegeben ins 

Selbstverständliche gesprochen werden. Arbeiten von Andersen zeigen hierfür Beispiele.44 

Duisberg bietet in dem hier zitierten Vortrag eine andere Anschlussfläche. Von der Szene-

rie Samenkorn ausgehend, können Versuche über das Nationale als Natürliches beobach-

tet werden. In der organismischen Szenerie des Samenkorns werden unterschiedliche Aus-

prägungen chemischer Farbenfabriken in England und Deutschland zum Ergebnis eines 

natürlichen Umstandes. So wie sich das Samenkorn in verschiedenen klimatischen Zonen 

und Bodentypen unterschiedlich kräftig ausfaltet, so wirkt etwas Nationales als Natürliches 

auf die Farbenfabriken ein. Als Werkzeug der Materialisierung des Nationalen in die Far-

benfabriken wird Wissenschaft benannt, im Fall der Farbenfabriken die organisch-syntheti-

sche Chemie. Die Verknüpfung dient im Erfolg der Farbenvermarktung zugleich als Indika-

tor des Deutschen: Naturale Besonderheit des Deutschen wird in der Verknüpfung eines 

                                                      
39  Duisberg, Wanderungen und Wandelungen, Reden, 369. 
40  Ebd., 369f. 
41  Ebd., 372. 
42  Ebd., 374. 
43  Ebd., 372. 
44  A. Andersen, Historische Technikfolgenabschätzung am Beispiel des Metallhüttenwesens und der Che-

mieindustrie 1850-1933, Stuttgart 1996 (Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, Beiheft 90), 317 (nach-
folgend zit. als: Andersen, Technikfolgenabschätzung). 
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Interesses für das Schöne und Träumerische mit dessen Disziplinierung durch eine wissen-

schaftliche Vernunft45 angeordnet. Unter Aufrufung der Darwinschen Evolutionstheorie 

wird die deutsche Farbenindustrie zum Ergebnis eines natürlichen Selektionsprozesses.46 

Die Aneinanderreihung ermöglicht Bewertung eines Nationalen. Mit der Verknüpfungs-

folge, in der ein Nationales aus einem Natürlichen folgt47, verbunden mit einer neodarwi-

nistischen Zitation, die Selektion in Natur stellt, versetzt sich Duisberg in die Lage, ein 

„natürliches Vorrecht“48 für Deutschland vor den englischen Industrien zu fordern, ver-

bunden mit der Bekanntmachung, dass man „genügende Mengen von allen organisch-

chemischen Produkten [machen kann], um die ganze Welt damit zu versorgen“.49 

Die organismische Metapher organisiert Denkweisen, die gruppenspezifische Verteilungs-

vorteile oder Nachteile anderer in die Verstehbarkeit als akzeptabel oder unabweisbar 

einstellen. Verknüpfungspunkt ist Natur. Über Fortschritt als Naturgeschehen wird das 

Nationale sowohl zum einheitlichen als auch feststehenden Phänomen, das einer natur-

gegebenen Stärke und Selektion unterstellbar ist. 

Die Verknüpfungsfolge von Fortschritt und Nationalem arbeitet in beide Richtungen. Ein-

mal ist das Nationale eine naturgegebene Eigenschaft, die sich z.B. in den Farbenfabriken 

materialisiert, und umgekehrt kann die Existenz der Farbenfabriken als Indikator zur Er-

schließung des Nationalen arbeiten.  

Szenerie Garten  

Die Szenerie vom Samenkorn wird erweitert in umfänglichere Bildsysteme der Baum- und 

Garten- oder Landschaftsszenerie. Die Erweiterung gibt den Produktionsanlagen der che-

mischen Fabriken im Bild des Organismus den umfänglichen Raum einer naturalen Exis-

tenz. Die Szenerie Garten arbeitet an dem Verhältnis von Fortschritt zur Natur und Nicht-

Natur.  

Als Beispiele sind einige Zitate aus einer Rede anlässlich des 70. Geburtstages von Baeyer 

gezeigt: 

[Das] liebste und schönste Kind [der Wissenschaft, die Farbenindustrie, ist] einem Wunder-
baum vergleichbar, der weitragende Zweige und schattenspendende Blätter treibt, an dem 
fortwährend die herrlichsten Blüten in allen Farben des Regenbogens köstlich duftend spros-
sen und die wundervollsten silbernen und goldenen Früchte reifen. Dieser farbenprächtige 
Baum aber läßt sich nicht durch Stecklinge verpflanzen, wie dies durch wiederholte Versuche 
im Auslande und selbst in seinem früheren Geburts- und Heimatlande erwiesen ist. Immerfort 
ist zur Erhaltung der Art eine echte Befruchtung durch die Wissenschaft erforderlich. Obgleich 
zur Hege und Pflege dieses eigenartigen Baumes eine unermüdliche Sorgfalt und Arbeit auf-
gewandt werden muß, werden Anerkennung und Verdienst nicht immer dem Gärtner, der 
sich diesem Pflegling widmet, zu teil, sondern vielfach und mit Unrecht demjenigen, der in 

                                                      
45  Duisberg, Wanderungen und Wandelungen, Reden, 373. 
46  Ebd., 372. 
47  Weiteres Beispiel in: Duisberg, Einfluß Liebigs, 270ff. 
48  Duisberg, Wanderungen und Wandelungen, Reden, 374. 
49  Ebda. 
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dem dichten Gestrüpp und dunklen Laub zufällig neue Blüten und trefflich schmeckende 
Früchte findet. Man vergißt des Meistergärtners zu gedenken, der durch Aufpfropfen neuer 
Reiser die Art fortwährend veredelt und verbessert und damit die Zuchtwahl neuer Varietäten 
ermöglicht hat. 
Unser Jubilar [A. v. Baeyer] hat sich schon von früher Jugend an, getrieben von seiner Liebe 
zur Pflanzenwelt mit ihrer herrlichen Farbenpracht und geführt von dem inneren Drange nach 
Belauschung und Erforschung der Natur, immer und immer wieder in diesem Zaubergarten 
mit seinen seltsamen Wunderbäumen begeben.  
Noch vor wenigen Wochen wurden wir im Engadin auf Schritt und Tritt an ihn erinnert. Dort 
wächst an den dunklen Arven massenhaft jene gelbe Flechte, Cetraria Vulpina, die in frühe-
ren Zeiten in Tirol vielfach zum Färben verwandt worden ist. Adolf  von Baeyer , der früher 
oft das von einem leuchtend blauen Himmel überstrahlte Engadin mit seinen grünen Seen, 
den blumigen Fluren und schneebedeckten Bergen aufsuchte, ließ dort vor 22 Jahren diese 
Flechte in großen Säcken sammeln und beauftragte seinen Schüler Adolf  Spiegel , den dar-
in vorkommenden gelben Farbstoff, die Vulpinsäure, auf ihre Konstitution zu erforschen.50  

Chemische Fabriken werden in den organismischen Metaphern in Worträume transferiert, 

in denen über lebende Organismen gesprochen wird, bisweilen als Kind, zumeist aber als 

Pflanze, hier als Baum benannt. Den Transfer vermitteln zumeist Farbstoffe. Als chemische 

Produkte sind sie Früchte und Blumen am Baum, eingebunden in die Räume, in denen 

man über Natur spricht. Der Transfer von (Engadin-)Natur in (Fabrik-)Natur wird im Labora-

torium vorgenommen. Der Bericht über die Vulpinsäure zeigt die Erstaunlichkeit, wie Na-

turen dennoch gleichbleibend transferiert werden. Fabriken sind botanische Gärten, le-

bende Maschinen, die Naturen beherbergen, die eingesackt wurden und im Sack ihren Ort 

veränderten.  

Sechs Jahre später, im Oktober 1911, sind diese Bilder weiterhin brauchbar. Duisberg 

nutzt die Festrede auf der Hauptversammlung des Deutschen Museums, um öffentlich-

keitswirksam vor Nicht-Chemikern über die Bedeutung der chemischen Industrie zu berich-

ten. Umfänglich stellt er Fabrikanlagen in die Position der Blumen und des Baumes, die in 

einem Garten stehen und ganze Landschaftsbilder ergeben, die Chemiker in der Position 

des Gärtners einstellen: 

Die eigentlichen Gärtner in dem großen Zaubergarten, in dem dieser Riesenbaum wächst, 
sind selbstverständlich die Chemiker.51  
Wo früher Ödland und Heide war, grünen jetzt saftige Wiesen, duften blühende Auen und 
wogen ährenschwere Saaten auf goldigem Halm. Noch ist Brachland mit Stein und Geröll in 
Hülle und Fülle [auf dem man sich betätigen kann] [...], um weiter chemische Kulturarbeit zu 
leisten. An Erfolgen kann und wird es nicht fehlen; das zeigen uns die buntfarbigen, herr-
lichen Blumen und Blüten, die wir am Rain pflücken durften; das beweisen die mit reifen 
Früchten schwer beladenen Erntewagen, denen wir [im Laufe des Vortrages] begegneten.52 

Duisberg stellt in seinen Texten Chemiker in die Aufgabe, Naturformate, die sie als ‚Brach-

land’ erkennen, in einer ‚chemischen Kulturarbeit’ in Landschaften umzuarbeiten, für 

                                                      
50  Duisberg, Geburtstag Baeyer, Reden, 958. 
51  Duisberg, Deutsches Museum, Reden, 860. 
52  Ebd., 880. 
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deren Gestaltung sie maßgeblichen Einfluss beanspruchen und für die sie sich Kompe-

tenzen zusprechen, die sie sich - das zeigen andere Textpassagen - aus der wissenschaft-

lichen Ausbildung ableitbar vorstellen. Derart Denkende nennt Duisberg nachdrücklich 

und wiederholend Chemiker. ‚Chemische Kulturarbeit’ der Chemiker verknüpft ‚Fort-

schritt’ mit ‚Natur’. Chemiker zu sein wird aufgeladen mit einem festgelegten Denkraum 

über Fortschritt. 

In den Szenarien, ähnlich wie es sich in der Analyse der Dichotomien zeigt, führt die Ver-

dichtungsstrategie, Fortschritt aus Reden zu bestimmen, zu Unstimmigkeiten. Diese betrifft 

das Verhältnis von Fortschritt zu Natur und Nicht-Natur. Natur wird zum einen in verschie-

denen Szenarien uneinheitlich gebraucht, mal ist es Bengalindigo, Engadin, Brachland, 

Ödnis, Samenkorn, mal Baum, Garten, Landschaftsformen, Fabrikanlagen, Synthese-

produkte. Zum anderen erscheint der Fortschritt naturzugehörig, ist aber zugleich Ergebnis 

einer Kulturformation Wissenschaft, wendet sich im Bildsystem der farbtragenden Pflanzen 

von Natur ab, stößt sich weg von den Pflanzen und findet sich zugleich im Bildsystem 

Pflanze wieder. Fortschritt erscheint auch in anderen Bildsystemen wenig kohärent, im 

Gegenteil, er ist ausgesprochen brüchig, mal entzieht er sich den Blicken in nicht-sicht-

baren Gipfeln, dann wiederum wird er sichtbar in der aufklärerischen Helligkeit wissen-

schaftlicher Handlungsweisen. Mal ist Fortschritt alternativloser Prozess, den man anstoßen 

kann oder nicht, der von sich aus abläuft, mal die planerische Arbeit eines Gärtners, mal 

das Werk von Kulturarbeitern, mal ein harter Kampf, mal liegen Tote am Rand, mal reifen 

Früchte. Auch die angezielten Orte sind verschieden: Fabrikanlagen, Berggipfel in klirren-

der Kälte, paradiesische Gärten. Gleichbleibend erscheint ein Transformationsprozess, der 

in den Unstimmigkeiten nicht orientiert ist, außer dass die Transformation auf eine Um-

arbeitung hinweist, die sich eine stoffliche Ebene gibt, die immer wieder mit einer Syste-

matik stoffliche Veränderungen in Kolben und Kesseln vornimmt und die Stoffanwesen-

heiten an sich mühende und leidende Menschenkörper bindet.  

Die Redeweisen Fortschritt, das kann der bisherigen Analyse entnommen werden, machen 

sich in jeweiligen einzelnen Sprachereignissen hoch effizient in brüchigen Relations-

systemen eines Vorher-Nachher-Gefüges oder in Bezug zu einem Natur-Nichtnatursystem 

sowie in verschiedenen Szenerien und Dichotomiesystemen verstehbar. Das in den Reden 

aufgestellte Ereignis Fortschritt verweist situationsgebunden, nicht inhaltlich kohärent, auf 

Anwesenheiten von Stoffen, die durch synthetische Maschinen gegangen sind, und bindet 

diese an sich mühende, kämpfende, leidende, sterbende Körper von Menschen. Die 

Sprachsysteme ermöglichen eine sich wiederholende Präsenz von Stoffen aus syntheti-

schen Gefäßen.   

Der folgende Abschnitt setzt die Sammlung von Einzelereignissen im Synchronisationswerk 

der Redeweise Fortschritt fort und untersucht, wie Fortschritt sich in Einzelereignissen 

konkreter plausibel macht.  
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2.4 Materialisierungen  

Die bisherigen Abschnitte zeigen, wie textliche Anordnungen Fortschritt in die Vorstellung 

einstellen. Der folgende Abschnitt Materialisierungen zeigt Redeweisen, die das Rede-

ereignis Fortschritt in einen materialen Gegenstand überführen.  

Zum materialen Gegenstand wird Fortschritt, indem er in konkreten Stoffen plausibel ver-

festigt wird, indem er sich in den Habitus der Subjekte einzieht und indem er ihnen Denk-

routinen zur Orientierung im sozialen Raum einstellt.  

Der Abschnitt Materialisierungen setzt methodisch die bisherige analytische Strategie fort. 

Gezeigt wird, wie Fortschritt sich präsent macht. Insbesondere werden hier Redeweisen 

analysiert, die erfolgreich technisch-wissenschaftlichen Fortschritt mit sozial-gesellschaftli-

chem Fortschritt vernetzen. Darüber hinaus wird die Leserichtung umgekehrt. Ausgehend 

von einer plausiblen und erfolgreichen Präsenz einer Vorstellung von Fortschritt werden 

Wirksamkeiten dieser Präsenz in den Blick genommen.  

Verfestigung im Stoff  

Die vorstellungsorganisierende Wirkung des chemisch-synthetischen Experimentes zeigt 

sich bereits in vorangehenden Kapiteln. Die Denkroutinen des synthetischen Experimentie-

rens geben Fortschritt - wie in den Kapitel 2.1 und 2.2 beschrieben - einen Ort, vermitteln 

die Perspektive und sind in Hell-Dunkel-Dichotomien an der Plausibilisierung wirksam be-

teiligt. Sie spielen auch bei der Materialisierung eine einflussreiche Rolle.  

In der chemischen Synthese stehen naturgesetzlich organisierte Veränderungsprozesse im 

Zentrum des Handelns. Im synthetischen Handeln organisiert sich die Erfahrung einer 

Naturwirksamkeit, die Stoffe verändert. Sie führt darüber hinaus zu der Erfahrung, dass 

sich im synthetischen Handeln Formationen des Wissens umorganisieren. An diesen kultu-

rellen oder geistigen Veränderungsprozess sind Vorstellungen von einem Fortschritt 

anknüpfbar. So ergeben sich im synthetischen Experiment relativ leicht sprachliche Ver-

knüpfungsflächen von stofflichen Veränderungen zu solchen Veränderungen, die Fort-

schritt genannt werden.   

Duisbergs Texte organisieren Veränderungsgeschehen Fortschritt in der Struktur der Syn-

these. Die chemische Reaktion ist der zentrale Kipppunkt eines Verständnisses für ein Ver-

änderungsgeschehen, ihr Ablauf kann dual sowohl als unverfügbares Naturgeschehen als 

auch als menschen-kontrollierter Prozess verstanden werden. Dem synthetisch arbeitenden 

Chemiker vereinfacht sich die Komplexität der stofflichen Welt auf eine Matrix, in der die 

Stoffe wirklich werden, wenn sie nach der Isolierung und Analyse wie Punkte in einem 

Koordinatensystem der chemischen Strukturen eingestellt werden können. Die einzelnen 

Stoff-Punkte werden untereinander durch die Synthese verbunden. Tragend und belastbar 

wird die Konstruktion durch die Vorstellung, dass sie - vermittelt durch das Experiment - 

von Natur auf Richtigkeit kontrolliert sei. Häufig sind mehrere Synthesen in eine Reihe 

geschaltet. Die Synthesereihen sind untereinander vernetzt. Auf verschiedenen Synthese-
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Routen sind die einzelnen Stoffpunkte erreichbar. Die Punkte werden damit zu Knoten für 

verschiedenen Routen. Duisberg organisiert - wie in Kapitel 2.3 beschrieben - die Synthe-

sereihen und ihre Knotenpunkte in organismischen Metaphern, meist als Baum oder 

Pflanze, linear.  

Als Fortschritte gelten in den chemischen Fachzeitschriften Handlungsweisen, die ent-

weder Verknüpfungspfade der Knotenpunkte verändern (Veränderung der Synthese-

routen) oder die in das Koordinatensystem bislang unerreichbare Knotenpunkte einbinden 

(Erweiterung Stoffanzahl). In diesem Sinne gelten wissenschaftliche Veröffentlichungen als 

Verschriftlichungsformen von Fortschritten, wie die vielen Titel zeigen, die im Modus ‚Fort-

schritte in der Pyrrolsynthese’ arbeiten, ebenso wie die Patentschriften, die als fortschritts-

zugehörig benannt werden (Kapitel 2.2). Auch ganze Zeitschriften53 tragen Fortschritt in 

ihrem Titel. Obwohl dadurch die Zahl der Fortschritte sehr groß wird, findet sich in dieser 

Benennung zugleich eine Verknappung der Redeweisen Fortschritt, die ihre Grenze findet 

in Erweiterung Stoffanzahl und Veränderung Reaktionsaneinanderreihungen.   

Ebenso materialisieren Duisbergs Texte Fortschritt in Veränderung der Syntheseroute und 

in der Nennung der Stoffe selbst.  

Wiederholt findet man in seinen Reden ganze Listen von Stoffen, die dann dem Fortschritt 

zugeordnet sind. Ein Beispiel einer solchen Liste54 wird in Kapitel 2.2 in der Szenerie Berg 

auszugsweise vorgestellt. Weitere Listen55 finden sich in anderen Reden. Besonders als 

dem Fortschritt nahestehend werden solche Stoffe hervorgehoben, die in natürlichen 

Systemen vorkommen, jedoch in Reaktionsgefäßen synthetisiert werden. Farbstoffe wie 

Indigo und Alizarin-Metall-Komplexe sind dafür häufig genannte Beispiele.    

Doch nicht nur einzelne Stoffe werden dem Fortschritt zugeordnet, sondern auch Synthe-

serouten. Eine Rede aus dem Jahr 1912, die den Titel trägt ‚Fortschritte und Probleme der 

chemischen Industrie’, zeigt die Verknüpfungsfolge ‚Fortschritt’ mit einzelnen Stoffen bzw. 

deren Syntheserouten. Sie beginnt mit:  

Wohl auf keinem Gebiet menschlichen Könnens und Wissens sind durch die Verbindung von 
Wissenschaft und Technik und die dadurch bedingten wechselseitigen Beziehungen so be-
deutende Fortschritte erzielt worden wie auf dem der chemischen Industrie […]. Die Erfolge 
haben diese Industrie so kühn gemacht, daß sie sich zur Lösung jedes Problems fähig hält, 
wenn ihr nur tüchtige, wissenschaftlich und technisch geschulte Männer zur Verfügung ste-
hen, die sich unter Einsatz ihrer ganzen Kraft mit Ausdauer und Geduld der gestellten Auf-
gabe zuwenden. Das haben wir gesehen – bei der Schwefelsäure im Kampfe des neuen Kon-
taktprozesses gegen das alte Kammerverfahren, – bei der Soda in dem Ringen des Solvay-
prozesses mit dem von Le Blanc,  – bei der Herstellung der Salpetersäure und ihrer Salze 
durch direkte Oxydation des Stickstoffs der Luft mit Hilfe der Hitze des elektrischen Flammbo-
gens,  – bei der Herstellung des Ammoniaks ebenso aus dem Stickstoff der Luft auf indirektem 
Wege über den Kalkstickstoff, auf direktem Wege über die Vereinigung mit Wasserstoff,  – 

                                                      
53  P. Friedlaender, Fortschritte der Theerfarbenindustrie und verwandter Industriezweige, versch. Bde., Berlin 

1888-1915. 
54  Duisberg, VDCh-HV 1902, Reden, 485f. 
55  Duisberg, Wissenschaft und, Reden, 858-880; – ders., Fortschritte und Probleme, Reden, 279-303. 
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beim Ersatz des Krapps durch das künstliche Alizarin,  – des natürlichen Indigos durch den 
künstlichen Indigo und bei zahlreichen anderen Prozessen der Farbstoff-, der Riechstoff- und 
der pharmazeutischen Industrie.56 

Die genannten Beispiele verdeutlichen, wie sich Fortschritt in den sprachlichen Verwen-

dungsweisen in Stoffen und Syntheserouten materialisiert. Fortschritt kann sich in kon-

kreten Stoffen verfestigen und als Tatsache Anerkennung finden.  

Verfestigung im Körperlichen 

Eine weitere Möglichkeit zur Verfestigung von Fortschritt ist die Verknüpfung von chemi-

schen Stoffen, die in Bezug zu Fortschritt gestellt sind, mit körperlich spürbaren Empfin-

dungen. 

Ein Beispiel bietet das zuletzt genannte Zitat. Hier werden verschiedene Syntheserouten 

aufgerufen und mit einem Habitus verbunden. Den wissenschaftlich geschulten Chemi-

kern in den Fabriken wird gesagt, dass sie durch die fortschrittlichen Synthesen in einen 

Zustand geraten, in dem sie sich stark fühlen und in dem sie Hindernisse nicht mehr spü-

ren würden. Voraussetzung für den Transfer in diesen Habitus ist, dass sie ihre ganze Kraft 

für die Synthese zur Verfügung stellen. Als Beweis für diesen Zusammenhang werden die 

Empfindungen genannt, die im Zusammenhang mit dem Aufbau technischer Synthesen 

gemacht wurden.57  

Ein anderer Habitus wird durch die Synthesen denjenigen übertragen, die Laien genannt 

werden, die aber durchaus auch Chemiker sein können. Zum Laien wird ein Subjekt, in-

dem es z.B. die Syntheseanlagen zu laut findet oder keine Freude in deren Nähe spürt. 

Diesen Personen wird ein Zustand verbunden, in dem sie sich unterlegen, fremdbestimmt 

und ausgeliefert fühlen. Man verliert diesen Habitus jedoch wieder, wenn man die Fabrik 

verlässt und die unangenehmen Empfindungen, die die Stoffe in den Fabriken hervor-

rufen, vergisst und dementsprechend nicht weiter darüber spricht. Duisberg berichtet über 

diese Zusammenhänge dem Publikum in einer Rede im Deutschen Museum 1911, die den 

Chemikern in der Zeitschrift für angewandte Chemie58 bekannt gegeben wird:  

Dabei wird sich der Laie eines eigenartigen Gefühls nicht erwehren können [wenn er die Aus-
stellungsräume zur Chemie im Deutschen Museum betritt] [...]. ‚Mir wird von alledem so 
dumm, als ginge mir ein Mühlrad im Kopf herum’. Der Besucher möge aber dennoch nicht 
verzweifeln. Selbst die Vertreter der wissenschaftlichen Chemie werden von seltsamen Emp-
findungen befallen, wenn sie uns technische Chemiker in unseren Fabriken besuchen. Dies 
hat uns einmal unser hochverehrter Altmeister Adolf  v .  Baeyer , der würdige Nachfolger 
L iebigs auf dem Münchener Lehrstuhl, als er unsere Fabriken zu Leverkusen besichtigte, sehr 
schön in einer Rede zum Ausdruck gebracht. Er sagte: Im Gegensatz zu der Freude, die es ihm 
als Wissenschaftler bereitet, in seinem Laboratorium die chemischen Körper in zierlichen, 
durchsichtigen Glasapparaturen darzustellen und den Reaktionsverlauf hin mit dem Gesicht, 
dem Geruch, dem Gefühl und dem Geschmack zu verfolgen, habe ihn in der chemischen In-

                                                      
56  Duisberg, Fortschritte und Probleme, 279. 
57  Ebda. 
58  Z. angew. Chem. 25 (1912) 3-14. 
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dustrie, wo sich dies alles in großen, schwerfälligen, undurchsichtigen, hölzernen oder eiser-
nen Gefäßen, oft noch dazu unter Entfaltung eines ohrenbetäubenden Lärmes abspielt und 
man, um kontrollieren zu können, alles das glauben muss, was einem dort erzählt wird, ein 
unangenehmes Gefühl befallen, das er nicht eher los wurde, bis er die Tore der Fabrik hinter 
sich hatte.59 

Die Beispiele zeigen, wie fortschrittlich genannte Stoffe und Syntheserouten mit einem 

Habitus verbunden werden. Die Redeweisen über den Fortschritt strukturieren den Subjek-

ten in Abhängigkeit von deren Bewertung der Stoffe eine soziale Position und einen sozia-

len Handlungsrahmen vor. Sie geben Denkweisen eine Bahn des selbstverständlicheren 

Denkens und Erkennens. In den Denkroutinen des Fortschritts ist es leichter möglich, die-

jenigen, die die verfestigte Fortschrittsvorstellung in den Stoffen sprechen und durch Wie-

derholung befördern, in einer mächtigeren und selbstbewussteren Position sich vorzustel-

len als diejenigen, die diese Redeweisen nicht teilen. Letztere befinden sich im Fremdbe-

stimmten, Verzweifelten und Freudlosen bzw. es wird erleichtert, sie sich in diesen Haltun-

gen vorzustellen.  

                                                      
59  Duisberg, Deutsches Museum, Reden, 859; – vgl. ders., Industrie, Reden, 971.  

 

Verfestigung im Angebot der Autonomie 

Die Vorstellung Fortschritt wird über die genannten Verfestigungen im Körperlichen hin-

aus tiefer in den Körper eingezogen, indem den Subjekten Denk- und Handlungsräume 

angeboten werden, in denen sie sich als autonom erkennen können. In diesem Abschnitt 

soll gezeigt werden, wie die Möglichkeiten entstehen und wem sie angeboten sind.  

Die Vorstellung von Autonomie entsteht in den Reden im Vergleich zweier Stoffverände-

rungsprozesse. Diese werden vergleichbar gemacht, indem sie zu etwas führen, was iden-

tisch genannt wird. Identität wird fachwissenschaftlich chemisch festgestellt und bezieht 

sich auf den molekularen Aufbau. Die Veränderungsprozesse werden den Zuhörenden als 

Handlungsräume aufgebaut, in denen sie mehr oder weniger eigenständige Handlungen 

ausführen. Die Vorstellung einer Autonomie wird durch die Differenz eines Natürlichen 

von einem Künstlichen bzw. Synthetischen konstituiert. In dieser Differenz entsteht die 

bewertende Vergleichbarkeit. Das, was plausibel als Natürliches benannt wird, gilt als 

gering beeinflussbare Fremdmacht; dasjenige, was plausibel als Synthetisches benannt 

wird, gilt als durch Handeln im reflektierten Denken und Arbeiten beeinflussbare Eigen-

macht. 

Die Herstellung eines autonomen Subjektstatus ist an den Vorgang der Synthese gebun-

den. Er vollzieht sich besonders erfolgreich, wenn die Produkte der Synthese in den Reak-

toren einen Vergleichspunkt finden, der natürlich genannt werden kann. Mit hoher Wie-

derholungsrate geschieht dies im Zusammenhang mit Farbstoffen. Besonders häufig ge-
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nannt werden Stoffe wie 1,2-Dihydroxy-9,10-anthracendion (Alizarin) oder 2-(1,2-Dihydro-

3-oxo-2H-indol-2-yliden)-1,2-dihydro-3H-indol-3-on (Indigo). Eine Differenz wird durch die 

Unterscheidung der agrartechnischen oder bergmännischen Herkunft gefunden. Zudem 

wird die Art der Reflexion unterschieden, die den stofflichen Veränderungsprozessen 

zugrunde liegt. Auf der einen Seite stehen die Veränderungen verschiedener Inhaltsstoffe 

der Agrarprodukte in Gefäßen in der Nähe der Plantagen, auf der anderen Seite Verände-

rungen verschiedener Inhaltsstoffe der Kohle in verschiedenen Gefäßen in chemischen 

Fabriken. In diesem Differenzsystem stellen die Reden Duisbergs ‚Pflanze’ und ‚Synthese’ in 

den Vergleich (und nicht ‚Pflanze’ und ‚Kohle’, wodurch die Ursprungserklärung verscho-

ben wird) und unterscheiden natürlich-künstlich bzw. natürlich-synthetisch. In der Rede 

am Deutschen Museum findet man etwa: 

Schon 1868 war Graebe und L iebermann die Synthese des wirksamen Prinzips der 
Krappflanze, des Krapprots oder Alizarins, gelungen.60 

Oder in einer drauffolgenden Passage: 

Die so [per Küpenfärbung] mit natür l ichem Indigo blau gefärbten Stoffe zeigen nun beim 
Belichten im Gegensatz zu den obigen Alizarinfarben eine besondere Eigenschaft. [...]  
Diese Eigenschaft [Lichtechtheit] zeigt selbstredend auch der damit identische k ün s t l i c he  
Indigo, nur ist er chemisch rein. Bekanntlich wurde derselbe 1880 von Adolf  v .  Baeyer  syn-
thetisch dargestellt. Nach vieler Mühe und Arbeit und unter Aufwendung einer bewunderns-
werten Geduld ist es dann 17 Jahre später (1897) der Badischen Ani l in-  und Soda-
fabr ik  gelungen, vom Naphthalin ausgehend, den künstlichen Indigo so billig herzustellen, 
daß er mit dem Naturprodukt in Konkurrenz treten konnte. 1901 kamen auch die Farb-
werke vorm. Meister  Lucius & Brüning, vom Anilin ausgehend, mit dem synthetischen 
Indigo auf den Markt.61 

‚Krapppflanze’, Krapp, Alizarin aus Krapp stehen versus ‚Synthese des wirksamen Prinzips 

Alizarin’62; ‚natürlich vorkommender Indigo’ gegen den ‚damit identischen künstlichen 

Indigo’ bzw. ‚synthetischen Indigo’63. In dieser Differenz wird den einen Stoffen eine Her-

kunft in Natur zugesprochen, die anderen in Synthese. Diese Unterscheidung arbeitet trotz 

Widersprüche plausibel. So ist z.B. bekannt, dass sowohl im Fall des Indigos als auch des 

Alizarins der agrartechnisch produzierte Rohstoff im Herstellungs- und Färbevorgang che-

mischen Reaktionen unterworfen wird, die z.T. erwähnt werden (Verlackung mit Metall-

salzen bzw. Oxidation des Leukoindigos)64. Dennoch heißt agrartechnischer Indigo erfolg-

reich pflanzlich und nicht synthetisch. Der chemisch-industrielle Indigo heißt synthetisch, 

obwohl in anderen Bildern die Naturzugehörigkeit der chemischen Synthesen als naturge-

setzlicher Prozess betont wird und obwohl die Lagerstätten des Rohstoffes Kohle wohl 

eher natürlich als technisch genannt würden. Die Unterscheidung natürlich-künst-

                                                      
60  Duisberg, Deutsches Museum, Reden, 871 (Sperrungen im Original). 
61  Ebd., 872f (Sperrungen im Original). 
62  Ebd., 871. 
63  Ebd., 872f 
64  Ebd., 871f. 
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lich/synthetisch toleriert solche Widersprüche und wird kaum gestört. (Deren Wirksamkeit 

nimmt bisweilen verwirrende Züge an: In einer Passage nennt Duisberg selbst den synthe-

tischen Indigo einen ‚Naturfarbstoff’65, jedoch verbleibt er im Duktus des Natürlich-

Synthetischen, indem er diesem die Indanthrenfarben gegenüberstellt, ein Farbstofftypus, 

der nur synthetisch zugänglich ist und zu dem kein ‚Natur-Analogon‘ bekannt ist). Die 

Differenz stellt Denkweisen in Routine, in denen synthetische Stoffe außerhalb natürlicher 

Stoffströme ihren Ort finden. 

Die Natürlich-Künstlich-Entgegensetzung wird mit Machtverhältnissen verbunden.  

‚Natürlich vorkommende Indigo’ heißt ‚König der Farbstoffe’ bzw. ‚Alleinherrscher’ auf dem 
Gebiet der Blaufarben.66 Das 6,6-Dibromderivates des Indigos (Purpur), gewinnbar aus Schne-
cken, wird als Farbstoff, der in der Antike ‚Königen vorbehalten’67 war, vorgestellt.  

Besonders im letzten Fall wird die Veränderbarkeit der Machtverhältnisse deutlich. Die 

Verknüpfungen von Natur und Machtverhältnissen arbeiten vor dem Hintergrund der 

französischen und der 1848er Revolution. Sie bieten dem Scheitern der letzteren eine 

Perspektive. Die Reden verknüpfen in ihren Bildsystemen Herrschaft der Könige mit den 

Naturfarbstoffen und fordern bildsystematisch im revolutionären Kampfesgestus zu derer 

beiden Überwindung auf.  

Im Falle des Naturkautschuks steht zu Beginn die „Zertrümmerung des großen Molekül-

komplexes“68:  

Wir haben noch mehr getan und auch hier die Natur übertrumpft, indem wir neben dem ei-
nen Pflanzenkautschuk noch mehrere andere neue Kautschuke stellten.  
Bei der Lösung dieser Aufgabe handelt es sich besonders um eine kunstgerechte, mit großer 
Ausdauer, viele Jahre lang, auf rein wissenschaftlichem Wege [...] durchgeführte Unter-
suchung. Es mußte eine starke und feste Burg genommen werden. Endlich, nach langer Bela-
gerung, ist die Bezwingung gelungen.69  

Wieder sind ‚Gebiete erschlossen’, „die an Größe und Bedeutung alle bisher der Natur abge-
rungenen bei weitem übertreffen“70.   

Im Fall des Indigos wird die Markteinführung der synthetischen Variante beschrieben als 

ein: 

„Kampf dieses Kunstproduktes mit dem Bengalindigo, [in dem] die Natur schließlich unter-
liegen muß und unterliegen wird.  
Aber noch ist des Fortschritts kein Ende. [...]  
Auf allen Gebieten chemisch industrieller Tätigkeit, wie ich sie oben in kurzen Umrissen skiz-
ziert habe, zeigen sich neue Adern und Gänge wertvollen Erzes. Noch steht der künstliche In-
digo im harten Kampf mit dem natürlichen, noch wogt der Streit der Kunst mit der Natur, die 
letztere will und kann sich nicht so leichten Kaufes besiegt erklären, da taucht schon wieder 

                                                      
65  Duisberg, VDCh-HV 1902, Reden, 486. 
66  Duisberg, Deutsches Museum, Reden, 872. 
67  Ebd., 873. 
68  Duisberg, Fortschritte und Probleme, Reden, 301. 
69  Duisberg, Deutsches Museum, Reden, 879. 
70  Duisberg, Kautschuk, Reden, 343. 
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eine neue Gruppe von Farbstoffen [die Indanthren- bzw. Algolfarbstoffe] auf, welche den 
synthetischen Indigo nicht nur an Schönheit, sondern auch an Echtheit übertreffen [...].  
So hat sich unter der Herrschaft dieses wichtigen Patentgesetzes Fortschritt an Fortschritt ge-
reiht.71  

Der Fortschritt in den Reden macht sich in einem komplexen Bildsystem Synthese-Natur-

Herrschaft-revolutionärer Kampf plausibel. Fortschritt findet statt in der Synthese. Gegen-

pol der Synthese, von der sie sich abstößt, ist Natur. Diese Natur erscheint im Besitz von 

mächtigen Alleinherrschern (bzw. ist selbst mächtig). Ziel der Synthese ist die Aufhebung 

der Machtverhältnisse, es gilt die Machtverhältnisse im revolutionären Kampf zu verän-

dern. Im Bildsystem Natur-Kunst/Synthese-Herrschaft-Kampf wird Synthese (neben dem 

Aufbau der Gesetze) zum fortschrittlichen Pfad, der die synthetisierenden Chemiker aus 

ungewollten Herrschaftsverhältnissen herausführt, in denen sie fremdbestimmt sind und 

der sie in neue Machtverhältnisse einfügt, in denen sie im Akt der Synthese ihre Eigen-

ständigkeit spüren. So führt Fortschritt zur Unabhängigkeit von Machtverhältnissen und in 

den Routinen des Alltags in den Syntheselaboratorien zur Gewissheit einer eigenen Auto-

nomie. Dieses Bildsystem ist beidseitig lesbar. Entweder vermittelt es den Synthetisieren-

den, wie sich durch Synthese Fortschritt ergibt. Oder es richtet sich an diejenigen, denen 

der Fortschritt bereits verstehbar ist und belohnt sie in der umgekehrten Leserichtung mit 

dem Erlebnis einer Unabhängigkeit aus Machtverhältnissen.  

Es sind lediglich Andeutungen, in denen die Verfestigung des Fortschritts im autonomen 

Subjektsstatus einen sozialen Ort anzeigt, in dem sie arbeitet. Auffallend ist, dass die Syn-

thetisierenden in kämpferische Beziehungen - hier zum Objekt Natur - gestellt sind, in 

denen sie sich als autonom verstehen können. Sie werden im gezeigten Bildsystem nicht in 

Beziehung zu anderen synthetisch arbeitenden Subjekten positioniert. Diese Beziehung 

findet sich lediglich in Spuren. In den in diesem Abschnitt bis dato zitierten Textfragmen-

ten wird mal von Konkurrenz geredet, mal von Geduld gesprochen, von Ausdauer, von 

Verkäufen, von Firmennamen, von Markt, vom Patentgesetz, immer wieder von Kampf, 

von Sieg, von einer Veränderung von Herrschaftsverhältnissen zu eigenem Gunsten. Hier 

deutet sich ein sozialer Ort an. Die synthetisch arbeitenden Chemiker handeln unter Kon-

kurrenzdruck, es geht im Kampf um die eigene Existenz, es geht um von Duisberg un-

ethisch genannte Zustände, unmoralisch empfundene Kämpfe, die von einem Gesetz - 

dem Patentgesetz - eingefangen werden, es geht darum, sich andauernd abzumühen, die 

Mühen, die Niederlagen, die Misserfolge, die Erniedrigungen und die verlorenen Stunden 

im Labor in einen Kontext zu stellen, ihnen einen Sinn abzuringen. Und es geht vermutlich 

darum, die schrecklichen Erfahrungen, die sich aus dem Konkurrenzgeschehen und dem 

Umgang mit giftigen, feuergefährlichen, ätzenden, heißen und explosiven Stoffen erge-

ben, aus den Beziehungen herauszulösen, sich unabhängig von den anderen Subjekten 

und deren Leiden zu machen, die Beziehungserfahrungen auf eine Natur zu übertragen 

                                                      
71  Duisberg, VDCh-HV 1902, Reden, 486. 
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und in einen Fortschrittszusammenhang zu positionieren, um die andere Realität der Syn-

thetisierenden in den Routinen des Alltags funktionsfähig zu belassen.  

Die Reden sind nicht Anhängsel oder Reaktion auf eine tatsächliche soziale Realität. Die 

Reden befinden sich nicht außerhalb der Ereignisse, sie sind Ereignis, das sie konstituieren. 

Sie sind Monumente dessen, wie in einer sozialen Situation zu sprechen möglich ist. Da sie 

andauernd in Wiederholung stehen, sind sie der sozialen Situation höchst passend und 

ermöglichen deren Stabilisierung, wie umgekehrt die soziale Situation die Sprechweisen 

hervorbringt. Die Reden stützen den Kampf, befördern die Konkurrenz, ermöglichen die 

Abwendung des Blickes von dem Schicksal der anderen, indem sie diese in den Bild-

systemen des Krieges und des Kampfes als Konkurrenten, als Gegner und Feinde konsti-

tuieren und die so konstituierte Beziehung unmittelbar verschieben, weg von den Subjek-

ten, hin auf ein geeignet erscheinendes Objekt, das in den Redeweisen als Natürliches 

benannt wird. Diese Verschiebung gelingt, indem die Handlungen der synthetisch arbei-

tenden Subjekte auf die Stoffe reduziert werden und dann das Verhältnis der Subjekte 

untereinander auf das Verhältnis der Subjekte zu den Stoffen verschoben wird. So werden 

die Subjektbeziehungen im Bild des Naturverhältnisses organisiert. In der Differenz des 

Natürlichen und des Künstlichen wird der Andere zum Wilden, Ungezähmten, zu dem 

Alten, zu dem Alleinherrschenden, zu demjenigen, der etwas aufzwingen kann. Eine Um-

kehrung der Beziehung ergibt sich im Bildsystem der Synthese. Im synthetischen Experi-

ment erfolgt die Zähmung, in der Handlung des Synthetisierens wird das Machtverhältnis 

umgestellt. Der Experimentator, derjenige der das Wissen hat, der die Synthese kennt, 

kann nun die Dinge einstellen und für sich laufen lassen. Das Bildsystem von ‚Fortschritt in 

Synthese zu synthetischen Stoffen’ bietet in der Szenerie Synthese verbunden mit der 

Differenz natürlich-künstlich einen sprachlicher Raum an, der Denkroutinen für die Bezie-

hungen des Synthetisierenden zu anderen Subjekten organisiert. In dem aufgespannten 

Raum löst sich der Chemiker aus den einflussreichen Abhängigkeitsverhältnissen. Voraus-

setzung des Angebotes ist die erfolgreiche synthetische Leistung. Die wiederum wird Fort-

schritt genannt. Durch das Wissen um die erfolgreiche Synthese gelangt der synthetische 

Chemiker in die Form eines Subjektes, das sich autonom versteht und das in der Auto-

nomie die dem anderen zugeschriebene Machtattribute auf sich selbst überträgt. Inner-

halb des Bildsystems von ‚Fortschritt durch Synthese’ werden andere Formen des Sub-

jektseins in die Bedeutungslosigkeit geführt und können abgewiesen werden. 

Dass das Bildsystem ‚Fortschritt durch Synthese von synthetischen Stoffen’ in der Verschie-

bung auf das Natürliche soziale Relationen der Subjekte mitorganisiert, ohne diese anzu-

sprechen, lässt sich stützen durch die leichte Verschiebung im Bereich des Nationalen, die 

in Duisbergs Reden möglich ist.  

Die nationale Verschiebung bietet sich wie selbstverständlich an, da viele der Natur zuge-

ordneten Stoffe (Alizarin, Indigo, Kautschuk) ihre Herkunft nicht in Deutschland haben. 

Von daher kann die Natur-Kunst-Konstellation auf eine Nichtdeutsch-Deutsch-Konstella-

tion verschoben werden. Die nichtdeutsche Natur ist diejenige, die in Abhängigkeiten 
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stellt. Aus dieser Abhängigkeit wird man mit Hilfe der Synthese nach und nach heraus-

geführt. So werden die Syntheseprodukte zu einer Präparation des Deutschen in den Far-

benfabriken. Synthese wird Werkzeug zur Darstellung des Nationalen. Die Differenz eines 

Deutsch-Nichtdeutschen besetzt den Platz der Differenz eines Natürlich-Künstlichen, damit 

kann die Naturdifferenz eine andere Wirksamkeit übernehmen. In Duisbergs Reden wird 

Synthese als naturhaft deutsches Werkzeug72 eingestellt. Da die Veränderung der Stoffe 

mit Fortschritt verbunden ist, beginnt nicht nur die Präparation eines Nationalen, sondern 

auch die Möglichkeit eines besseren Nationalen, das sich im Verhältnis zu anderen Natio-

nalen natürlich gebundene Vorrechte73 zuweist, wie in Kapitel 2.3 (Szenerie Samenkorn) 

gezeigt.  

Fortschritt kann in Bezug auf das Nationale von der Anordnung in Naturfeldern gelöst 

werden und zeigt dann den direkteren Subjektbezug, der in den Reden über Stoffe orga-

nisiert wird. In den Reden Duisbergs ist eine solche Anordnung vorbereitet. Ein Beispiel 

bietet nicht nur oben genannte Rede, sondern auch ein Zeitungsartikel, den Duisberg in 

einer Kölner Tageszeitung74 1900 veröffentlicht. Die Redeweise Fortschritt ist nicht be-

nutzt, an ihrer Stelle steht Synthese. Der Stoff, entlang dessen die Verschiebung organi-

siert wird, heißt Phenol. Phenol - Zwischenstoff zur Synthese von Arzneimitteln, Farb- und 

Sprengstoffen - gelangt in die Benennung, als England den Export verbietet. In der Posi-

tion von ‚Natur’ steht ‚Phenol aus Teerdestillationsverfahren in England’ und in der Posi-

tion von ‚Kunst’ steht ‚chemisch-synthetisches Phenol’ aus dem ‚in Deutschland in großen 

Mengen vorhandenem Benzol’ aus Kohleteer.75 Nun steht Synthese in den chemischen 

Anlagen für eine Möglichkeit, Unabhängigkeit von einer anderen Nation zu erwerben. 

Wiederum verfestigt sich in Synthese die Selbstwahrnehmung als autonomes Subjekt. 

Diesmal ist deutlicher, das in den Redeweisen über die Stoffe Räume zur Beschreibung 

möglicher Subjektbeziehungen aufbewahrt sind. In welcher Relation die Nationen zuein-

ander stehen, ist damit noch nicht direkt benannt. Wie dies wiederum in Bezug auf Natur 

geschehen kann, ist in Kapitel 2.3 (Szenerie Samenkorn) gezeigt. Dort wird die Naturdiffe-

renz nicht zur Abstoßung genutzt, sondern als Bestätiger für den Besitz einer bevorteilten 

Position, in der einem Deutschen naturhaft die Fähigkeit zur Synthese und die damit ver-

bundenen Fortschritte und Wirkungen zuerkannt werden. 

Das Muster ‚Fortschritt durch Synthese in synthetisierten Stoffen’ kommt in den Reden 

nicht in Anwendung, wenn die Fortschrittsvorteile nicht den Körper der synthetisierenden 

Chemiker treffen, sondern andere Subjekte berühren und deren Körper in einen freieren 

Habitus führen würden. In dieser differenzierten Arbeitsweise des Musters wird deutlich, 

dass die Fortschrittsanordnung die Subjekte nicht symmetrisch in den Habitus der Auto-

nomie führt und damit eine soziale Unterscheidung bewirkt. Gezeigt wird dies am Beispiel 
                                                      
72  Duisberg, Wanderungen und Wandelungen, Reden, 371ff. 
73  Ebd., 374. 
74  Duisberg, Carbolsäure, Reden, 259f. 
75  Ebd., 259f. 
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solcher Passagen in den Reden Duisbergs, die sich mit der Toxizität von Stoffen in den 

Fabrikanlagen befassen. 

Mit der Erhöhung der Stoffumsätze in den Fabriken werden akute und zunehmend chro-

nische toxische Eigenschaften von Zwischenprodukten auffälliger.76 In diesen Fällen wäre 

eine Anordnung in der Matrix von ‚Fortschritt durch Synthese’ durchaus vorstellbar: Ein 

Stoff oder eine Synthesestrategie könnte aufgrund toxischer Wirkungen als naturhaft 

toxisch und daher problematisch erkannt werden, die Synthesebemühungen der Chemiker 

könnten sich auf die Verringerung dieser Wirkungen durch die Entwicklung anderer Syn-

theserouten fokussieren, erfolgreiche Synthesen führten zu geringer toxischen Synthese-

routen, die als Fortschritt benannt werden könnten. Mit der Umstellung der Fuchsin-

herstellung vom Arsensäure- auf das Nitrobenzolverfahren ist ein praktisches Beispiel be-

kannt.77 Jedoch steht diese Verkettung nicht in Funktion. In den Reden, etwa auf einer 

Konferenz zum Umgang mit toxischen Stoffen 1905 oder auf einem internationalen Kon-

gress für angewandte Chemie 1912,78 wird nicht ein Austausch der Stoffe und der Syn-

theserouten, sondern eine physikalische Distanzierung des Stoffes vom Arbeiterkörper 

unter Fortschritt benannt:  

Die Darstellungsverfahren der Nitro- und Amidoverbindungen haben in ihrem Chemismus 
wenig Änderung erfahren, während die Giftigkeit dieser Verbindungen, die mit der Erhöhung 
der Produktion immer mehr in Erscheinung trat, die chemische Industrie zwang, die Verfahren 
so zu modifizieren, daß sie jetzt ohne Gefahr für Leben und Gesundheit der Arbeiter in ganz 
geschlossenen Apparaturen ausgeführt werden.79  

Liest man den Fortschritt durch Distanz wieder auf den Habitus der Synthetisierenden hin, 

so gerät er in dieser Anordnung von Fortschritt durch die Stoffe in Distanz zu den Arbei-

tern. Bezogen auf den Arbeiterkörper haben fortschrittliche Stoffe in distanzierenden 

Gefäßen keinerlei körperliche Wirkung auf den Arbeiter, im Idealfall gefährden sie ihn 

nicht, aber sie stellen ihn auch nicht in die Position des autonomen Subjektes. Dies würde 

geschehen, wenn die Stoffe derart synthetisch konstruiert wären, dass der Arbeiter sich in 

ihrer Anwesenheit freier bewegen könnte und sich nicht in Essverboten, unter Gasmasken, 

in disziplinierenden Stoffanwesenheiten und in der Angst vor Vergiftung finden würde. 

Dass das chemische Fortschrittsbildsystem in Bezug auf den Arbeiterkörper nicht in Funk-

tion steht, ist kohärent zu Äußerungen Duisbergs, die Arbeiter nicht über chemisches 

Hintergrundwissen informieren zu wollen und sie nicht durch Wissensfelder an die Position 

der entscheidenden Chemiker und deren Habitus heranzuführen, wie dies Arbeiterorgani-

sationen fordern und ohne Hilfe der synthetischen Chemiker eigenständig organisieren.80 

                                                      
76  Vgl. Andersen, Technikfolgenabschätzung. 
77  Ebd., 228-232. 
78  Duisberg, Belehrung der Arbeiter, Reden, 325-332; ders., Fortschritte und Probleme, Reden, 279-303. 
79  Duisberg, Fortschritte und Probleme, Reden, 291; – vgl. ders., Belehrung der Arbeiter, Reden, 328. 
80  Vgl. Texte dazu in: Ohne Autor, Konferenz Belehrung Arbeiter. 
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In Duisbergs Rede auf dem Arbeiterkongress zum Umgang mit giftigen Stoffen findet man 

die Distanzierung der Arbeiter und die Aufrechterhaltung einer Abhängigkeit wie folgt: 

Der Arbeitgeber - ich betone es nochmals, ist derjenige, an den man sich wenden soll, um 
[…] die Giftgefahr durch Einführung mechanischer Vorrichtungen, durch Abänderungen der 
Betriebseinrichtungen zu bekämpfen. Wir haben Arbeiterausschüsse, wir arbeiten mit den 
Arbeitern zusammen bei allen möglichen Angelegenheiten; aber ich verspreche mir von den 
Belehrungen der Arbeiter, auf einem so schwierigen und dem Verständnis des Arbeiters 
schwer zugängigen Gebiete, wie sie hier geplant ist, außerordentlich wenig. [...] 
Nun meine Herren, wenn die Belehrung der Arbeiter von seiten der Arbeitgeber nicht viel 
hilft, dann verspreche ich mir von einer Belehrung durch die Arbeiterausschüsse auch keinen 
Erfolg. Am wenigsten aber erwarte ich in dieser Beziehung von den Arbeiterorganisationen 
[...], ich fürchte, sie werden die Giftgefahr, die sie nicht verstehen und verstehen können, zum 
Nachteile der Industrie nutzen.81 

Festgestellt werden kann, dass die Fortschrittsmatrix, die den Ausgang aus einer Unmün-

digkeit mit Synthese in Aussicht stellt und die die Subjekte in autonomeren Positionen sich 

erkennen lässt, bei den Arbeitersubjekten nicht in Funktion gestellt ist. Zudem wird deut-

lich, wie die Formation von Wissensfelder in der Differenz von akademisch/nichtakade-

misch und verstehen/nichtverstehen den Subjekten einen sozialen Ort und eine Rolle zu-

weist und sie relational hierarchisierend in Position bringt.  

Die Wirksamkeit des Fortschrittsystems ist in den Reden selbstverstärkend aufgebaut. Die 

Wirksamkeit, so wird in den Reden wiederholt gesprochen, ist an die Handlung der Syn-

these zurückgebunden. Mit dem Angebot der Autonomie und der sozialen Positionierung 

werden die Synthetisierenden zu Synthesehandlungen angereizt. Auf der einen Seite wer-

den die synthetischen Chemiker mit den Alizarin-, Indigo- und anderen Erzählungen in die 

Selbstvorstellung des autonomen Subjektes geführt. Die wiederum ist eine der Vorausset-

zungen dafür, angesichts der alltäglichen synthetischen Misserfolge sich zur weiteren 

Synthesetätigkeit selbst zu disziplinieren. Denn erst ein zunehmend autonomes Subjekt ist 

in der Lage, die Handlungsweisen im Labor nicht nur als Schicksal, sondern als Ergebnis 

individuellen Handelns zu verstehen und mit Hilfe der chemischen Wissensformationen 

korrigierend zu wiederholen. Erst der aufgespannte Autonomieraum gibt den Subjekten 

die Möglichkeit, die Ursache synthetischer Misserfolge mit den eigenen Handlungsweisen 

zu verknüpfen, sich selbst als Verursacher der Misserfolge zu erkennen und sich selbst zu 

Wiederholungshandlungen zu disziplinieren. Die Verschiebung der Ursache der Miss-

erfolge auf individuelle Handlungsweisen bietet zudem die Möglichkeit, nicht nur die 

Misserfolge in der Synthese, sondern auch die unbefriedigende Autonomieerfahrungen in 

der sozialen Position als Fabrikangehöriger oder als Bürger eines Staates individualisierend 

zu verstehen. Wenn Autonomie durch Synthese gestärkt wird, dann kann man auf man-

gelnd empfundene staatlich-bürgerliche Autonomie verschiebend mit Synthesehandlun-

gen reagieren. So bietet der Hinweis auf das Nationale nicht nur Identität an, sondern 
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führt zudem in einem selbstverstärkenden System anreizend in die unablässige Synthese-

handlung.  

Die unermüdliche Handlung des Synthetisierens fordert einen Körper in ständiger Bewe-

gung, der sich wiederholt und ausdauernd mit den synthetischen Handlungsabläufen 

beschäftigt. Diese Körperhaltung wird in Duisbergs Reden direkt benannt. Der Habitus der 

ununterbrochenen Bewegung zeigt sich in folgenden Collage von Zitaten, die (in anderer 

Reihung) in Reden Duisbergs zu Jubiläumsanlässen 1909 und 1910 82 gefunden werden 

können: 

Wir streiten und müssen außerdem kämpfen gegen Neid und Missgunst, gegen Haß und Nie-
dertracht; aber wir werden nicht müde des Kampfes, sondern kampfesmutiger, und wir hof-
fen, wie in der Vergangenheit so auch in Zukunft, daß uns der Sieg nicht ausbleiben wird.83  
Jeder Morgen bringt Neues, jeder Abend Interessantes, und haben wir eine Aufgabe glücklich 
gelöst, immer wieder stehen wir neuen Problemen und neuen Aufgaben gegenüber.84  
‚Sempre avanti’[!]85 
Ohne lange zu ruhen und zu rasten wollen wir uns mit frischen Kräften und frohem Mut zu 
neuen Taten und Aufgaben rüsten. [...] Kein Stillstand, denn das ist Rückschritt, sondern ‚Im-
mer vorwärts’, das sei nicht nur mein, sondern sei auch Ihr aller Wahlspruch!86  
Immer vorwärts, niemals rückwärts heißt unsere Parole!87  

Die Subjekte werden zu einem ständigen Durchhandeln derjenigen fabriklichen Hand-

lungsroutinen aufgerufen, in denen die Stoffe synthetisiert werden. Die Handlungs-

routinen stellen sich ihnen im Bildsystem des Kampfes vor. Ein Habitus der Bedachtsam-

keit, der kritischen Reflexion, der Prüfung von Alternativen und des Aufgebens von Hand-

lungsroutinen wird systematisch als nichtfortschrittlich verworfen.  

Der dem Fortschritt zugehörige Habitus der Bewegung wird entweder von den Fort-

schrittswirkungen auf den Körper angereizt oder er wird durch gegenseitige Kontrolle 

erzwungen in einem Fabriksystem, das sich den Namen ‚gerecht’ gibt, wenn sich alle Kör-

per im Habitus der ständigen Bewegung befinden. Dazu heißt es in derselben Rede: 

Überall, auf jeder Etage, in jedem Raum, an jeder Türe stehen von uns selbst herangezogene 
und bei uns ausgebildete Männer, welche treue Wacht halten, daß dem Fortschritt Raum ge-
geben wird, wo immer er sich zeigt, und daß vor allem Recht und Gerechtigkeit herrscht und 
kein Unrecht geschieht. [...] ‚Immer vorwärts, aber streng und gerecht’. 88 

Damit produziert das sprachliche System ‚Fortschritt durch Synthese’ mehrfach gebro-

chene Anordnungen. Auf der einen Seite stellt es den Chemikersubjekten Autonomie-

                                                      
82  Duisberg, Jubiläumsfestlichkeiten, Reden, 409-457. 
83  Ebd., 417. 
84  Ebda. 
85  Ebda. 
86  Ebd., 420. 
87  Ebd., 428. 
88  Ebd., 419. 
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räume zur Verfügung. Diese reizen das Subjekt mit Erfahrungen der Befreiung und der 

Übertragung von Einfluss an. Sie bringen zugleich das Subjekt als ein Individuum hervor, 

das nun selbstständig erkennen kann, dass das Nichterreichen des Autonomiestatus eine 

Folge der eigenen individuellen Handlungen ist (den nichterfolgreichen Synthesen). Das 

sprachliche System Fortschritt durch Synthese konstituiert des Weiteren die autonomen 

Subjekte im Habitus der disziplinierten und ständig bewegten Körper hervor. Es bringt die 

Subjekte als solche Individuen hervor, die die Disziplinierung der Körper selbstständig und 

autonom durchführen. Die vom Fortschritt hervorgerufene Autonomie wird gebunden in 

Routinen, in denen die Subjekte sich selbst und gegenseitig kontrollieren und zur Synthese 

anspornen.  

Die Ausschnitte aus den Jubiläumsreden wenden sich an die Chemiker und Arbeiter. Den-

noch wird die asymmetrische soziale Positionierung in der gegenseitigen Kontrolle nicht 

aufgegeben, sondern verstärkt. Dies zeigt sich im folgenden längeren Ausschnitt des Text-

zusammenhanges, in dem sich das obige Zitat befindet.  

Überall, auf jeder Etage, in jedem Raum, an jeder Türe stehen von uns selbst herangezogene 
und bei uns ausgebildete Männer, welche treue Wacht halten, daß dem Fortschritt Raum ge-
geben wird, wo immer er sich zeigt, und daß vor allem Recht und Gerechtigkeit herrscht und 
kein Unrecht geschieht. Und diese Männer, vom größten bis zum kleinsten, sie sind es, auf 
die ich meinen heißen Dank, der in meinem Inneren brennt, abwälzen möchte, heute, wo es 
mir vergönnt ist, auf eine 25jährige Tätigkeit im Dienste der Farbenfabriken zurückblicken zu 
können. Was vermag die schwache Kraft eines Einzelnen in einem solchen Riesenunter-
nehmen wie dem unsrigen! Titanengewalt kann nicht die Quader zusammenhalten, aus de-
nen es gefügt ist, kann nicht für weitere Entwicklung Sorge tragen, wenn nicht eine bis ins 
kleinste durchgeführte Arbeitsteilung, eine allen Anforderungen der Zeit und der Verhältnisse 
angepaßte Organisation vorhanden ist, wenn nicht jeder, vom Direktor und Abteilungs-
vorstand bis zum kleinsten Beamten und Arbeiter, die ihm zugewiesene Aufgabe richtig er-
faßt und sein Ganzes einsetzt, um sie mitlösen zu helfen. Dann, aber auch nur dann, wird der 
Goethesche Spruch wahr: ‚Auch der Geringste, wenn er etwas ganz tut, kann glücklich und 
in seiner Art vollkommen sein.’89 

Der Text wechselt wiederholt zwischen einer Nivellierung und Hierarchisierung der sozialen 

Positionen. Zunächst werden die Subjekte unterschiedslos auf die selbstbezogene und 

gegenseitige Kontrolle der Handlungsroutinen eingestellt. Dann werden sie in der Diffe-

renz der Großen und Kleinen unterschieden und erneut synchronisiert durch die relative 

Unterschiedslosigkeit im Vergleich zur fortschrittsbewirkten Mächtigkeit des Systems, in 

dem die Fabrik arbeitet. Die Synchronisation wird durch die Nennung der Firmenhierarchie 

wieder aufgehoben und erneut nivelliert in Form eines Zuspruchs, der auffordert das indi-

viduell Bestmögliche zu tun. Bindet man nun das Zitatende an den Zitatanfang zurück, 

ergibt sich eine soziale Positionierung: In der Gleichheit des jeweils individuell Bestmögli-

chen entstehen die Zuhörenden als Subjekte, die unterschiedlich dem Fortschritt Raum 

                                                      
89  Ebda. 
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gegeben; wenn Fortschritt in Synthese bewirkt wird, kommt den synthetischen Chemikern 

die höhere Fortschrittsbewirkung zu, damit ein höheres Maß an Autonomie und eine 

bessere Fähigkeit der Selbst und Fremdkontrolle; systemkohärent ist es völlig plausibel, 

dass die besseren Fortschrittsbewirker die anderen Subjekte, die eigentlich alle gleich sind, 

kontrollieren dürfen. Mit der erfolgreichen Kontrolle wird der höhere Autonomiestatus 

bestätigt und ihre sozial höhergestellte Position selbstverstärkend verfestigt. 

Der Abschnitt zeigt, wie eine sprachliche Anordnung - hier von Fortschritt - den Subjekten 

habituelle Räume aufstellt und zugleich die bewertende soziale Differenz der Subjekte 

orchestriert. Die Redeweise Fortschritt formiert einen Raum, in dem Chemiker sich selbst 

verstehbar werden und in dem sie einen sozialen Ort finden, der ihnen Relationen zu an-

deren Subjekten vorstrukturiert. Insgesamt formiert sich ein selbstregulierendes System, in 

dem in den Redeweisen von Fortschritt und in der Differenz der erfolgreichen/nicht-

erfolgreichen synthetischen Handlungen ein Gerüst entsteht, das eine Gemeinschaft von 

Chemiker-Subjekten formt, das den Chemikern Eigenschaften zuspricht, das deren soziale 

Positionen nach innen und außen durch Anordnung sprachlicher Aussagen formiert und 

das sich über das Verständnis der Unabhängigkeit selbstverstärkend reguliert. 
 

Verfestigung in der Veränderung des Reichtums 

Der folgende Abschnitt fragt in den Reden Duisbergs nach der Relation des ‚Fortschritts 

durch Synthese’ zum Reichtum. In einer der Jubiläumsreden stellt Duisberg die Verbindung 

von einem chemisch-technischen Fortschritt zu einem nichttechnischen Fortschritt unmit-

telbar her: 

„Wir haben in den letzten Dezennien große Fortschritte gemacht, unendlich viel erreicht und 
uns auf eine höhere Stufe der Kultur und des Wohlstandes emporgeschwungen.“90 

In den Fachzeitschriften meint die höhere Stufe im Bild des Berges eine Anhäufung, die 

sich in der höheren Zahl benennen lässt: ständige Erweiterung der synthetisierten Stoffe 

bzw. der Synthesemethoden und zunehmende Vergrößerung der umgesetzten Stoffmen-

gen in den Fabriken (wie sie etwa in den Jahresberichten des ‚Vereins zur Wahrung der 

Interessen der chemischen Industrie Deutschlands’ unter Fortschritte veröffentlicht sind). 

Die Verbindung zum Wohlstand wird über solche Stoffe erreicht, die feudalen Reichtum 

repräsentieren, nun aber mit der Vergrößerung der Produktmengen einem breiteren Per-

sonenkreis zugänglich ist. 

6,6’-Dibromindigos (Purpur) bzw. künstliche/natürliche Edelsteine sind Beispiele. Die Iden-

tität mit den Repräsentationen feudalen Reichtums und damit die Beibehaltung des Wert-

vollen wird über die chemische Identität hergestellt. Vor dem Publikum der Rede im Deut-

schen Museum sagt Duisberg: 

                                                      
90  Duisberg, Jubiläumsfestlichkeiten, Reden, 423. 
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Sie alle, die Sie Verständnis haben für die Leistungen der Industrie, Sie werden mit mir die-
selbe Freude an diesen, nunmehr auch dem weniger Begüterten zugängigen prachtvollen 
künstlichen Steinen empfinden.91 
Diese synthetischen Edelsteine unterscheiden sich durch nichts von der Natur vorkommenden 
[...]‚ weder in ihrer chemischen Zusammensetzung noch in ihrem physikalischen und opti-
schen Verhalten; sind kein Surrogat, keine Imitation, sie sind vollkommen mit ihnen iden-
tisch.92   
Wie weit wir [...] gekommen sind, möchte ich ihnen an dem künstlich hergestellten Dibrom-
indigo zeigen, der identisch ist mit dem Purpur der Alten.93  

In den meisten Fällen geht die Produktion der Stoffe mit einer Vergrößerung der zur Ver-

fügung stehenden Menge und einem Absenken des Preises einher. Im Bildsystem steht 

mehr Reichtum zur Verfügung, damit wird der Kreis der Besitzenden erweitert. Gegen-

läufig wird betont, dass der Wertgehalt der einzelnen Einheit sinkt, damit wird ebenfalls 

der Kreis der Besitzenden erweitert. Die Aussagen zum Verhältnis des Fortschritts zum 

Reichtum betonen die Veränderung zum Wohlstand, die sie zugleich in Widersprüchen 

verwirren, sie benennen eine Veränderung und verdecken sie in Tautologien:  

Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen.94 

Dass die Veränderungen umfassend sind, wird festgehalten. Sie werden verglichen mit 

einer Auflösung der souveränen Macht: 

Diesen antiken Purpur zu fabrizieren wird aber heute niemandem mehr einfallen, denn dieser 
für die Begriffe der Alten so prächtige Farbstoff ist, gegenüber den uns jetzt zur Verfügung 
stehenden billigeren und ebenso echten Kunstprodukten, längst überholt.95 

Die Bindung des Reichtums an Stoffe wird in den chemischen Maschinen umorgansiert. 

Die chemischen Fabriken produzieren neue Wege des Tauschens, sie verändern die 

Tauschgegenstände, stellen die Maßstäbe des Wertvollen in Frage. Entlang der Stoffe 

werden die Reichtums- und Machtverhältnisse neu organisiert. Dass dies so empfunden 

wird, wird bei Duisberg vielfach benannt. Eine genauere Analyse der Veränderung findet 

sich nicht. Das in diesem Sinne Nicht-Verstandene organisiert sich im Namen Fortschritt. 

Fortschritt bietet dem Unverstandenen einen Raum des Verstehens.  

                                                      
91  Duisberg, Deutsches Museum, Reden, 866. 
92  Ebda. 
93  Ebd., 873. 
94  Duisberg, Fortschritte und Probleme, Reden, 280. 
95  Duisberg, Deutsches Museum, Reden, 873. 

Die Bearbeitung des Unverstandenen durch Fortschritt findet in einer Schrift über Chemie, 

die sich der Bildung der Arbeiterschaft und des interessierten Publikums zuwendet, An-
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schlussflächen. In einem Buch, das ‚Chemie im Alltag’ heißt, finden sich in der unbe-

kannten Veränderung Fortschritt neue Subjektformate. Die Subjekte finden ihr Subjektsein 

in der chaotischen, ungeregelten Widersprüchlichkeit einer nichtverstandenen orientie-

rungslosen Veränderung, die sie sich sogleich als Wirklichkeit aufklären: 

Wenn man die Erfolge der Chemie aufzählt, vergißt man in der Regel etwas. Man spricht von 
den Heilmitteln, von den Farbstoffen, von neuen Verfahren. Man spricht aber seltener von der 
Umwertung aller Werte durch die Chemie. Man spricht nicht davon, daß chemische Erkennt-
nisse Starres zum Fließen gebracht haben, daß alte Werte wankten. Daß Dinge, die einst zu 
den Vorrechten der Reichsten gehörten, nun in den Kammern der Armen zu finden sind. Und 
doch gehört es zu den mächtigsten Impulsen chemischen Schaffens, Werte zu entwerten, 
was teuer, was kostbar, was selten, billig und alltäglich zu machen. Es liegt ein besonderer 
Reiz in diesem zerstörenden Aufbau, in diesem vernichtenden Schaffen, in dieser tötenden 
Fruchtbarkeit. Und diesem Reiz frönen wir im stillen alle, die wir aus den Retorten Dinge her-
vorrufen wollen, deren Ahnen so unschätzbar sind. Es macht uns Freude, der Menschheit lä-
chelnd mitteilen zu können: Dies und das, was euch so wertvoll deucht, für was ihr Tausende 
ausgegeben, es besteht aus dem und dem, aus simplen Dingen, aus Wohlbekanntem. Man 
zerstört Einbildungen und gibt dafür Wirklichkeiten. Doch darin liegt ein großer Wert wissen-
schaftlichen Forschens, in diesem Entwerten, in diesem Augenöffnen.96 

Konfrontation mit Ekel 

Die bisherigen Kapitel zeigen, wie eine Vorstellung von Fortschritt in sprachlichen Anord-

nungssystemen plausibel einen Ort und eine Perspektive findet, wie die Vorstellung mit 

Eigenschaften gefüllt wird, wie sie die synthetisch Handelnden mit Angeboten anreizt und 

sich in Körperroutinen und Subjekträumen material verfestigt. Die Entwürfe sind eng ge-

bunden an die Tätigkeiten der Synthese und zeigen, inwiefern die Vorstellung Fortschritt 

den Synthetisierenden einen sozialen und damit auch kulturellen Raum aufspannt.  

Im nun folgenden Abschnitt wird eine wiederkehrende sprachliche Figur in den Reden 

Duisbergs vorgestellt, die erfolgreich fachwissenschaftliche und fabriklich-technische 

Handlungsweisen und deren Folgen als kulturell-gesellschaftlichen Fortschritt ausweist.  

Die Verknüpfung des technischen mit dem gesellschaftlich-kulturellen Fortschritt, die 

Duisberg selbstverständlich in dem Ausdruck „chemische Kulturarbeit“97 am Ende der 

Rede am Deutschen Museum zusammenfasst, kann in der Konfrontation mit Ekel gesche-

hen. Methodisch knüpft der folgende Abschnitt an kulturanthropologische Ansätze, die 

einem Vortrag Böhmes98 entnommen sind, an und stellt diese in Bezug zu Auszügen aus 

Reden Duisbergs.  
 

Ekel als Begriff findet sich nach Böhme seit dem 18. Jahrhundert in ästhetischen Theorien. 

Diese entwerfen sich als Gegenkonzept zum Rationalismus und führen Ekel in die Dicho-

                                                      
96  A.Reitz, Chemie im Alltag, Stuttgart 1912, 5. 
97  Duisberg, Deutsches Museum, Reden, 880. 
98  G. Böhme, Ästhetik des Ekels, Vortrag im Bonner Kunstverein, 25. September 2001 (persönliche Mit-

schrift (nachfolgend zit. als: Böhme, Ekel, persönliche Mitschrift). 
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tomie zum Schönen und Kunstvollen. Das Thema der Kunst ist die Schönheit, zum Teil 

wird in oben genannter Dichotomie die Darstellung des Hässlichen und Widerwärtigen aus 

der Kunst ausgeschlossen, zum Teil wird das Ekelhafte benutzt, um Schreckliches (Krieg, 

Krankheit, hässliche Naturdinge) in der Kunst zu verschönern. Böhme beschreibt Ekel als 

die Grenze, an der etwas nicht mehr schön dargestellt werden kann. Wenn etwas als 

Kunst dastehen möchte, dann muss es schön sein. Dementsprechend gelingt in dem Ge-

fühl des Ekels eine Distanzierung von einem nicht Verschönerbaren. In Überlegungen, ob 

der Ekel etwa in verdorbenen Nahrungsmitteln eine ontologische Grundlage hat, findet 

der Ekel eine Naturbasis. Er entsteht in dieser Perspektive in einer Spannung, essen zu 

wollen und es nicht zu können. Im Hunger ist er so mit der Lust verbunden. Die Ekel-

elemente können erweitert werden auf Fäulnis, Exkremente, Ausscheidungen, kurz auf 

alles das, was leibliche Lebensspuren zeigt. Die Abkehr vom Ekel kann im Umkehrschluss 

als Abkehr vom Animalischen gesehen werden. Sie bedeutet die Abkehr von einem inne-

ren Leib. Damit ist die Vermeidung von Ekel eine Strategie, sich von einem Animalischen 

hin zu einem Humanem zu entwerfen. Dieses Humanum gestaltet sich als Wesen, das 

seine Leiblichkeit vermeidet, seine leiblichen Spuren verwischt und das auf diese Weise 

dem Schönen den Platz gibt und sich selbst zivilisiert. Das Empfinden eines Ekels und des-

sen Ausschließung ist Teil einer Anthropofindung und einer kulturellen Zivilisierung. Unab-

hängig von einer möglichen ontologischen Basis ist die Auslöseschwelle des Ekels Produkt 

einer Zivilisierung, wie bei Elias beschrieben wird. In diesen Ansätzen erinnert der Ekel an 

die eigene Leiblichkeit und an eine Naturverhaftung, von der es sich abzustoßen gilt, um 

sich zum zivilisierten Selbst zu kultivieren. Entwicklung zum Kulturwesen bedeutet dann 

Entwicklung einer Ekelvermeidungsstrategie. Im Ekel konstituiert sich somit ein Gefühl, in 

dessen Empfinden sich der Mensch als Humanum konstituiert, als Nichtanimalum, als 

Leibvermeidungswesen. In dieser Strategie entsteht er als Kulturwesen mit Sinn für ein 

Schönes und Erhabenes, es entsteht zugleich das Wesen, das den Leib und dessen Spuren 

in den Schmerzen und damit das Empfinden des Leidens ausgrenzen kann. Böhme ver-

weist darauf, dass in der bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts Gegenbewegungen aus-

gemacht werden können, die im Ekel provozieren, die in der Darstellung des Ekelhaften 

eine Auseinandersetzung mit dem Schrecklichen und die Erfahrung des Körpers als ge-

quälter Leib ermöglichen.99   

Vor dem Hintergrund dieser Ansätze kann in der Vermeidung des Ekelhaften der Prozess 

wachgerufen werden, in dem der Mensch sich als Kulturwesen selbst gestaltet. Ekel-

vermeidungsstrategien werden so ein Beitrag, um sich vom Animalischen abzustoßen, aus 

dem Naturhaften herauszugleiten, die feuchten Spuren des inneren Leibes zu verwischen 

und auszugrenzen, und sich auf der anderen Seite in einen trockenen Raum des Kunst-

vollen und Schönen hineinzubegeben und sich damit als Kulturwesen vervollkommnend 

                                                      
99  Ebda. 
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zu begreifen. In dieser Formation von Aussagen arbeitet eine Beschreibung der Präsenta-

tion chemisch-kunst-synthetischer Farben auf der Weltausstellung 1862 in London. Sie ist 

1902 in einem Sonderheft der ‚Berichte’ abgedruckt: 

In diesen Schränken sieht man höchst anziehende und schöne Gegenstände und mit diesen in 
scharfem Gegensatz unmittelbar daneben eine absonderliche garstige und ekelige Substanz. 
Diese Letztere, schwarz, klebrig, stinkend, halbflüssig, gleich unangenehm zu sehen, zu rie-
chen und anzufühlen, ist ein widriges und, weil in grosser Menge auftretend, sehr belästi-
gendes Nebenproduct der Gasfabrication; es ist mit einem Wort ‚Gastheer’. 
Die schönen Sachen, zwischen denen der Theer seinen Platz erhalten hat, sind Seidenstoffe, 
Kaschmire, Straussenfedern und dergl. mehr, sämmtlich gefärbt und zwar mit einer Mannich-
faltigkeit so prachtvoller und leuchtender Farben, wie sie nur je ein menschliches Auge ent-
zückten. [...] Da sieht man Scharlache von der intensivsten Leuchtkraft, Purpur von mehr als 
Tyrischer Pracht, Blau von lichtester Azur bis zum tiefsten Kobalt, daneben das zarteste Rosa 
durch eine Reihe fast unmerklicher Nuancen übergehend bis zum sattesten Violett.100 

In dem Zitat findet sich ein verbreitetes Muster zur Beschreibung der Prozesse in den che-

mischen Anlagen zur Fabrikation synthetischer Stoffe: Als Rohstoff wird der aus Steinkohle 

gewonnene Teer genannt, als Endprodukte erscheinen die Farbstoffe. Die Veränderungs-

richtung der Fabriken ist die Verwandlung des Widerwärtigen, Feuchten und Ekelhaften in 

ein Trockenes, Pulvriges und kunstvoll Schönes in gefärbten Kaschmiren und Seidenstof-

fen. Damit werden die Reaktoren der Fabrikanlagen zu kulturalisierenden Maschinen, die 

ständig im Ekelbehafteten einen inneren naturhaften Leib überwinden, indem sie dessen 

Spuren in eine kulturelle Hülle aus synthetischen Stoffen transformieren, in die sich die 

äußere Leibesoberfläche einhüllen lässt und als Kulturwesen zu erkennen gibt. Völlig ho-

molog und parallel dazu arbeiten die Dichotomien des Natürlichen und Künstlichen in den 

Erzählungen von der Unabhängigkeit durch die Vermeidung von Naturfarbstoffen (vgl. 

Kapitel 2.4 Materialisierungen, Verfestigung im Angebot der Unabhängigkeit sowie Kapi-

tel 2.3 Szenerie Samenkorn). Sie knüpfen ebenfalls an die Erzählung an, nach der die 

Ausgrenzung des Naturhaften eine kulturalisierende Wirksamkeit entfaltet. Duisbergs 

Ausdruck von der ‚chemischen Kulturarbeit’ in den chemischen Fabrikanlagen erhält in der 

Konfrontation mit dem Ekel seine Bedeutung. 

Auch Duisbergs Reden arbeiten in den Mustern der Begriffe Kultur und Ekel.  

Als Grundlage der Teerfarbenindustrie benennt er die „bekannte, schwarze übelriechende 
Flüssigkeit, der Teer, […] ein äußerst lästiges Abfallprodukt“101, dagegen setzt er „das Riesen-
füllhorn der Farbenindustrie mit fast 2000 verschiedenen einheitlichen künstlichen Farbstoffen 
aller Schattierungen des Regenbogens“102.  

Die Reden übertragen das Muster auf andere Produkte der Fabrikanlagen: 

                                                      
100  A.W. Hofmann, Chemical products and processes, in: International Exhibition 1862: Reports by the Juries, 

Class II, Sect. A, Clowes, London, 1863, 170, zit. nach deutscher Übersetzung in: J. Volhard, E. Fischer, 
August Wilhelm von Hofmann: Ein Lebensbild, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 35 (1902) (Sonderheft), zit. nach: 
C. Meinel, August Wilhelm Hofmann - ‚Regierender Oberchemiker’ in: Angew. Chem. 104  (1992) 1304 
(nachfolgend zit. als: Meinel, Hofmann); Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 31 (1992) 1265-1282. 

101  Duisberg, Deutsches Museum, Reden, 869. 
102  Ebd., 871. 

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/106587725/ABSTRACT
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/112234389/ABSTRACT
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Von allen Zweigen der chemischen Industrie hat bei uns in Deutschland die Teerfarben-
industr ie  die höchste Entwicklung genommen. […] Von unserer deutschen Teerfarben-
industrie werden also heute die […] in den Steinkohlen aufbewahrten Energien auf direktem 
Wege in Produkte verwandelt, die in der Leuchtkraft ihrer Farbe, in der Lieblichkeit ihres Duf-
tes und in der Wirksamkeit ihrer Heilkraft mit den schönsten, wohlriechendsten und heil-
kräftigsten Blumen, Blüten und Kräutern konkurrieren.103 

Und es werden eine Vielzahl weiterer Prozesse genannt, in denen das Ekelerregende in 

eine Edles gewandelt wird: 

Vom Alkohol , dem Prinzip des edlen Weines, ausgehend, auf dem Wege über das Mer-
captan, erhält man die Schlafmitte l  Sulfonal  und Tr ional  […]. Ihre Vorstufe, das Mer-
captan, ein Abkömmling des Schwefelwasserstoffs, verbreitet einen solchen pestilenzartigen 
Geruch, daß in der ersten Zeit der Darstellung ganze Bezirke in Aufruhr geraten sind und die 
Polizei die Stätten schließen mußte, wo es verbreitet wurde. […] Wir Elberfelder waren daher 
gezwungen, in die Einöde der Lüneburger Heide zu flüchten, um das Verlangen der Kranken 
nach dem ersehnten Ruhemittel, dem Sulfonal  und Tr ional  zu stillen. Heute haben wir die-
sen Riesen gebändigt. Kunstvoll ersonnene Apparaturen gestatten uns die Handhabung die-
ses Produktes mitten in unseren Fabriken, ohne in Konflikt mit der hohen Obrigkeit und den 
Nasen unserer lieben Mitmenschen zu geraten.104    
Führte uns soeben der Weg durch mephitische Dünste zu mildem trostreichen Schlaf, [so] hat 
die Chemie den Duft des geschätzten Maikrautes – das Cumar in, der edlen Vanille – das 
Vani l l in , des Heliotrops – das schon genannte Hel iotropin und den Duft des Veilchens mit 
dem Jonon in vollkommener Treue nachgebildet. Es sind keine Surrogate geschaffen, son-
dern in mühevollster Arbeit ist das riechende Prinzip der Blumenkinder selber isoliert, ist die 
Konstitution der duftenden Produkte aufgeklärt und dann aus anderen chemischen Baustei-
nen neu errichtet und zum künstlichen Blumenduft zusammengesetzt worden.105 

Am Beispiel der Blausäure wird das Begriffspaar des Ekelhaften und Schönen um den des 

Giftigen und Heilenden erweitert und somit die fabrikliche Verarbeitung des Giftigen in 

den Kontext der kulturalisierenden Wirkung gestellt: 

[A]us der mörderischen Blausäure [werden], durch kühn erwogenen systematischen Aufbau 
unschädliche, aber sichere Heilung bringende Stoffe gemacht.106  

Das Giftige und das Ekelhafte werden im Unedlen zusammengeführt und die kulturalisie-

rende Veredelung zur spezifischen Aufgabe chemisch-synthetischen Handelns.   

In den Reden wird die Konfrontation mit dem Ekelhaften zu einem Charakteristikum der 
„deutsche[n] chemische [n] Industrie, deren Aufgabe es ist, unedle Stoffe in edle zu ver-
wandeln“ 107. Und ein „chemische[s] Gebiet [nennt er jenes Gebiet], wo es gilt, unedle Stoffe 
mit Hilfe chemischer Verfahren und Kräfte in edle zu verwandeln“108.  

                                                      
103  Ebd., 860. 
104  Ebd., 876f.; – Vgl. zum genannten Konflikt R. Henneking, Chemische Industrie und Umwelt, Stuttgart 

1994 (Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, Beiheft 86), 292-301 (nachfolgend zit. als: Henneking, 
Umwelt). 

105  Duisberg, Deutsches Museum, Reden, 877. 
106  Ebd., 875. 
107   Duisberg, Ausspruch in: Deutsche Industrie-Zeitung, Nr. 52, 28. Dez. 1899, in: Duisberg, Reden, 258. 
108  Duisberg, Einfluß Liebigs, Reden, 270f. 
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Chemische Fabriken werden zu Orten, an denen systematisch und erfolgreich die Vermei-

dung des Animalischen und Naturhaften unterstützt wird. In ihnen steht die Abwendung 

vom Ekelhaften und Giftigen in Routine, in ihnen ist die kulturalisierende Selbstgestaltung 

in der alltäglichen chemischen Veränderung der ekelhaften und giftigen Stoffe selbst-

verständlich „chemische Kulturarbeit“109, in ihnen wird technisch-synthetischer Fortschritt 

kultureller Fortschritt.  

Die Selbstgestaltung in der Konfrontation mit Ekel ist ein so erfolgreiches Konzept, dass es 

offensichtlich ohne Schwierigkeiten in der Lage ist, Bruchlinien in den Bildsystemen zu 

überwinden und zu verdecken. Die Fabriken sind z.B. zugleich in organismischen, natur-

analogen Bildsystemen benennbar, wie in Kapitel 2.3 Szenerie Garten beschrieben wird; 

sie können „Riesenorganismus“110 heißen, aber zugleich den Blick auf das Naturhafte und 

Leibliche vermeiden und es zu ihrer Aufgabe machen, Naturhaftes (etwa durch die Syn-

these von Farbstoffen oder Duftstoffen) überflüssig zu machen. So beginnt eine wider-

sprüchliche sprachliche Anordnung zu arbeiten und kann die funktionierenden Wider-

sprüche strategisch nutzen (Diesem Gedankengang wird in Kapitel 3 nachgegangen.).  

Zum Konzept im Ekel strategisch passend wird Fabrik zwar als Riesenorganismus vorge-

stellt, aber nicht in einer Tiermetaphorik ausgebaut, sondern Riesenorganismus meint 

nahezu ausschließlich einen pflanzlichen Organismus (eine Ausnahme findet sich in Kapitel 

15.2 Zuweisungen von Formaten am Fluss, Begleitende Bildsysteme). Fabriken sind in den 

Bildsystemen pflanzlicher Art: Bäume, Blumen, von Pflanzengesellschaften geprägte Land-

schaften.111 Damit produzieren sie Früchte, Blumen, Blüten, schlechtestenfalls Holz oder 

verdorbenes Obst, aber eben keine Fäkalien. Im Gegenteil, sie entfernen das Ekelhafte und 

verwischen bildkohärent mit den Spuren des Leibes dessen Wahrnehmung. Dement-

sprechend erfahren sich die Personen, die mit den fortschrittlichen, geläuterten, veredelten 

Stoffen als Konsumenten in Berührung kommen, verändert. Sie geraten in eine „höhere 

Stufe der Kultur“112. Die veränderten Stoffe vermeiden den inneren Leib und erreichen 

den Körper an seiner Oberfläche. Sie bieten diesem Gelegenheit, sich in Ästhetisierungen 

und Moralisierungen zu entwerfen und „Gutes immer besser, Schönes immer schöner und 

Nützliches immer nützlicher zu machen“113. 

Die Konfrontation mit dem Ekel ist auch in andere Hinsicht kohärent zu den anderen Be-

wirkungen des Musters ‚Fortschritt durch Synthese’. Es stützt ohne viel Aufwand die a-

symmetrische soziale Differenzierung in den Fabriken. Die Arbeiter stehen in direktem 

Körperkontakt zu dem Ekelhaften, sie riechen unangenehm, müssen nach der Arbeit zu 

Waschungen angehalten werden und werden immer wieder dabei ertappt, wie sie in 

Gegenwart des Ekelhaften ihre Nahrung aufnehmen.114 Ihr äußerer Leib ist umhüllt von 
                                                      
109  Duisberg, Deutsches Museum, Reden, 880. 
110  Duisberg, Jubiläumsfestlichkeiten, Reden, 422. 
111  Vgl. Kap 2.3 Szenerien, Szenerie Garten. 
112  Duisberg, Jubiläumsfestlichkeiten, Reden, 425. 
113  Duisberg, Jubilarfeste 1910-1913, Reden, 428. 
114  Duisberg, Belehrung der Arbeiter, Reden, 329. 
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Zeichen des Animalischen, mit dem sie in die Position eines geringer kulturalisierten Sub-

jektes geraten. Die akademisch gebildeten Chemikerkörper befinden sich in den Laborato-

rien oder in der fabriklichen Anlage zwar ebenfalls in der Nähe der Stoffe, aber sie finden 

z.B. in den Zeichen ihrer Kleidung, auf Fotografien häufig mit Frack und mit Zylinder ab-

gebildet, eine Distanz. Eine asymmetrische Distanz zum Ekelhaften spannt einen Raum 

auf, der die sozialen Positionen zueinander hierarchisierend ins Verhältnis setzt. 

Ein Weiteres verknüpft sich kohärent in der Konfrontation mit dem Ekel: In diesem Muster 

bedarf Fortschritt durch Synthese der Anwesenheit eines Ekelhaften und Giftigen, um in 

dessen Beseitigung Fortschrittliches zu erwirken. Die Anwesenheit des Gestankes und die 

Möglichkeit der Vergiftung ist subjektbildender und identitätsstiftender Bestandteil der 

fabriklichen Anlagen. Die Anwesenheit des Stinkenden und Giftigen ist - bleibt man kohä-

rent in der Erzählung um den Ekel - nicht ohne kulturalisierenden Verlust ersetzbar, sie ist 

wirksamer Bestandteil des Fortschrittsprozesses. In diesem Sinne ist es in sich schlüssig, 

wenn Umstellungen auf ungiftigere Produktionsprozesse (wie beim Nitrobenzolverfahren) 

nur sehr zurückhaltend fortschrittlich genannt werden, selbst wenn sie gefunden sind (Vgl. 

Kapitel 2.4 Materialisierungen, Verfestigung im Angebot der Unabhängigkeit). Die An-

wesenheit des Unangenehmen und Giftigen ist subjekt- und identitätsbildender Bestand-

teil der synthetisch Handelnden.  

Das Subjekt, das sich aus der Konfrontation mit dem Ekel heraus entwirft, entsteht in zwei 

Körperformen, in die es sich trennt: in einen inneren Körper, der feucht ist und etwas 

ausscheidet, der leiden kann an Krankheit und am Tod und von dem in der Konfrontation 

mit dem Ekel der Abstand gesucht wird; und in einen äußeren Körper, der Oberflächen für 

die Umhüllung bietet, der in der Konfrontation mit Ekel mit dem Schönen und Erhabenen 

lockt, dessen Hüllen Anschluss bieten für soziale Räume und die Anerkennung organisie-

ren, der enthüllt werden kann und der an der Beschämung und am Ausschluss leidet. 

Subjekte können in Situationen geraten, in denen die beiden Körper gegeneinander ge-

stellt werden und die Unterstützung der jeweiligen Körper in Konflikt gerät. Dies geschieht 

in den Redeereignissen, die den Zusammenhang der Fabrikanlagen mit dem inneren Kör-

per zur Sprache bringen, wie dies Debatten115 um die Arbeitsbedingungen, um den Um-

gang mit gefährlichen Stoffen und um die Häufung von akuten und chronischen, leichten 

und schweren Erkrankungen in den Fabrikanlagen tun.  

Duisbergs Reden greifen die Repräsentation des doppelten Körpers auf. Sie verschieben 

die Betrachtung einer Giftwirkung von dem inneren auf den äußeren Körper. Dadurch 

kann der Blick auf die Gefährdungsthematik beibehalten werden, die Verursachung wird 

jedoch geändert und auf die Kritiker übertragen. Die Redeanordnungen meiden die Sicht-

barwerdung des inneren Körpers und dessen Leiden. Sie unterstützen den äußeren Kör-

per. Die Bevorzugung des äußeren Körpers steht parallel zu der strategischen Richtung, 

die in der Konfrontation mit dem Ekel in Routine steht, um ein Fortschrittliches zu be-

                                                      
115  Vgl. Andersen, Technikfolgenabschätzung, 1996, 310-425. 
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wirken. Die Beurteilung der Gefährdung folgt der Priorisierung der Körper. Die Gefähr-

dung des inneren Körpers wird niedriger als die des äußeren. Ein Beispiel bietet sich in 

Duisbergs Rede auf der Hagener Konferenz über die Gefahren für die Arbeitenden in 

chemischen Fabrikanlagen. Er spricht von der Bedeutung der Giftigkeit, von Kennern derer 

Wirksamkeit und von viel größeren Giftgefahren, die den äußeren Körper gefährden:   

Im Gegenteil, ich fürchte, sie [die Arbeiterorganisationen] werden die Giftgefahr, die sie nicht 
verstehen und verstehen können, zum Nachteile der Industrie ausnutzen. [...] Sie benutzen die 
Giftigkeit der Stoffe, die wir fabrizieren müssen, ohne daß aber eine Giftgefahr bei uns be-
steht, in der scheußlichsten und gemeinsten Art zu Angriffen gegen uns. Das Wort ‚Gift’ 
wirkt ja von sich schon auf jeden Menschen unangenehm. Wenn sie nun durch Leute, die 
keine Kenntnisse der Stoffe haben, die die Bedeutung der Giftigkeit nicht kennen, die nicht 
begreifen können und verstehen, wieweit eine Giftgefahr vorhanden ist - wenn Sie, sage ich, 
durch solche in dieser Beziehung unwissende Menschen belehrend wirken wollen, dann wer-
den Sie das Gegenteil von dem erreichen, was sie erstreben. Sie werden eine Flucht der Arbei-
ter aus der chemischen Industrie in andere Industriezweige hervorrufen, und die große, für 
Deutschland bedeutungsvolle chemische Industrie, auf die wir stolz sind, wird gezwungen 
sein, ins Ausland auszuwandern. Meine Herren! Das ist eine viel größere Gefahr als Sie an-
nehmen.116  

Und wenige Zeilen später: 

Was nun die Presse angeht, so kann ich sie mit einem Worte abtun [...] Sie ist nach meinen 
Erfahrungen auf dem Arbeitergebiet eine viel größere Giftgefahr als die Giftgefahr, mit der 
wir uns hier beschäftigt haben.117  

Deutlicher wird die Verknüpfung mit dem äußeren Körper in einer Passage aus den Jubi-

läumsreden, in der der äußere Körper nicht nur ein individueller, sondern im Nationalen 

auch ein kollektiver Körper ist:  

„Systematisch wird gehetzt und gewühlt. Man träufelt entsetzlich wirkendes Gift der Unzu-
friedenheit, des Neides und der Mißgunst unserem deutschen Volk in die Milch der frommen 
Denkungsart. Alles Schöne und Erhabene wird in den Staub gezogen und mit Füßen getreten. 
Die Bemühungen edler Menschen, hilfreich und gut zu sein, werden verunglimpft und als 
Ausfluß krassen Egoismus und gemeinen Strebertums hingestellt. Daß dies, meine hoch-
verehrten Damen und Herren, gerade in unserem lieben Vaterlande geschieht, ist ein Unrecht, 
ist ein Verbrechen an unserem deutschen Volk. [...]  
Trotz Gift und Galle, die man über uns ausspritzt, werden wir uns diese Arbeit nicht ver-
drießen lassen, sondern mit dem Ruf ‚Exzelsior’ immer höher und höher zu steigen suchen.118 

Parallel zur Verschiebung der Giftthematisierung vom inneren auf den äußeren Körper 

werden die Arbeitgeber zu den Experten der Giftwirkung. Sie kennen die ‚Bedeutung der 

Giftigkeit’ und können sie im Duktus der Konfrontation mit dem Ekel ‚richtig verstehen’.119 

Das falsche Verständnis liegt darin, die Auswirkungen auf den inneren Körper zum Thema 

                                                      
116  Duisberg, Belehrung der Arbeiter, Reden, 330f. 
117  Ebd., 331. 
118  Duisberg, Jubilarfeste 1910-1913, Reden, 427f. 
119  Duisberg, Belehrung der Arbeiter, Reden, 330. 
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zu machen, in der Entscheidungssituation geht es weniger darum, das Leiden des inneren 

Körpers zu vermeiden als das des äußeren. Deswegen fordert Duisberg auch, dass man 

sich an die Arbeitgeber wenden möge, wenn es darum geht, den Körper zu verstehen: 

„Meine verehrten Herren! Der Arbeitgeber – ich betone es nochmals, ist derjenige, an den 
man sich wenden soll, um im Vereine mit den Fabrik- und Kassenärzten, im Vereine mit den 
Gewerbeaufsichtsbeamten die Giftgefahr durch mechanische Vorrichtungen, durch Abände-
rung der Betriebseinrichtungen zu bekämpfen.120 

Und er verspricht, dass sich diejenigen, die sich mit den Körpern auskennen, um diese 

kümmern: um den inneren Körper durch Distanzschaffung und um den äußeren Körper 

durch Fürsorge:  

Aber meine Herren, die Hauptsache liegt nicht darin, daß sie dem Arbeiter eine Schutzbrille 
aufsetzen, daß sie ihm einen Respirator vor den Mund binden, daß sie alle möglichen sonsti-
gen subjektiven Maßnahmen treffen: er soll sich waschen, soll sich baden u. dgl., sondern 
daß sie in erster Linie dahin streben, die Giftgefahr, wo sie auftritt, direkt mechanisch durch 
Apparate zu beseitigen. […] Diese [giftige Stoffe verarbeitende] Industrie gehört in die Fabrik 
hinein, wo sie überwacht, kontrolliert, wo ihr die Gefahr genommen werden kann. Zum 
Schlusse habe ich noch eins zu erklären: Wir Arbeitgeber haben ein Herz für unsere Arbeiter 
[…], wir haben ein warmfühlendes Herz für alle unsere Mitarbeiter. Wir sind von morgens bis 
abends mit ihnen zusammen, wir arbeiten, wir schuften mit ihnen und sie mit uns, und das ist 
es, was uns mit den Arbeitern verbindet, was uns veranlasst, alles zu tun, was wir können, um 
nicht nur die Giftgefahr, wo sie besteht, zu beseitigen, sondern auch sozial nach jeder Rich-
tung hin für die Arbeiter einzutreten.121 

Dieser Abschnitt zeigt, wie das geregelte System von ‚Fortschritt durch Synthese’ in andere 

Konzepte eingelesen werden kann, hier dem System der ‚Subjektwerdung durch Konfron-

tation mit einem Ekelhaften’. In dieser Verkettung wird technisch-synthetischer Fortschritt 

als sozialer und kultureller Fortschritt lesbar. Ausgangsstoffe und Produkte der Synthese 

werden zu zentralen subjektbildenden Bausteinen. Die Konfrontation mit dem Ekelhaften 

bietet den Synthetisierenden tägliche Routinen, in denen sie sich zu Kulturwesen ernen-

nen. Die Verkettung der beiden Systeme bestätigt und konstituiert zugleich soziale Asym-

metrien und bestätigt und konstituiert den Chemikern in den Fabrikanlagen eine höher 

gewertete soziale Position. Zudem ist die Verkettung in der Lage, Widersprüche in den 

Bildsystemen (z.B. in dem Einsatz der Differenz des Natürlichen und Künstlichen) in Funk-

tion zu halten und die Anwesenheit der verwendeten Stoffensembles in den Synthese-

anlagen gegen Widerstände zu stabilisieren. In der Konfrontation des Fortschritts durch 

Synthese mit dem Ekel bleiben sowohl die Widersprüche als auch die verwendeten Stoffe 

präsent.  

                                                      
120  Duisberg, Belehrung der Arbeiter, Reden, 329. 
121  Ebd., 331f. 

 



   Kapitel 1 - Fortschritt in Reden - Duisberg  

 

50

2.5 Synthetische Routinen 

Die vorherigen Kapitel zeigen, wie Anordnungssysteme von Aussagen ein Verständnis von 

Fortschritt in die Plausibilität führen. Dieses Aussagesystem ist so erfolgreich, dass es über 

einen längeren Zeitraum hinweg stabil gesprochen wird. In seinen Systemen der Verfesti-

gung ist das Anordnungssystem Fortschritt an die Tätigkeit der Synthese gebunden. Es 

stabilisiert und konstituiert die Orte, an denen Synthese stattfindet, und die Subjekte, die 

die Synthese durchführen. In der Fokussierung der Synthese bietet sich ein System der 

Vereinfachung: Die Vorstellung von Synthese reduziert die komplexen Abläufe in den 

Fabrikanlagen; Synthese stellt deren andauernde Veränderungen in eine Kontinuität; Syn-

these bietet Handlungsroutinen, in denen das Aussagesystem Fortschritt erfahrbar wird 

und an den Körper gebunden werden kann. Synthese wird zu der Tätigkeit, die Fortschritt 

realisiert.  

Die Handlungsroutinen des Synthetisierens sind in diesem Aussagesystem verwoben mit 

Vorstellungen eines Fortschritts. Die Vorstellung Fortschritt wird in die Synthese einge-

woben. In der Synthese werden nicht nur Flüssigkeiten gemischt, Kolben geschüttelt und 

Niederschläge separiert, sondern zudem Subjekte hervorgebracht, die sich als Subjekt 

authentisch erkennen, wenn sie diejenigen Redeweisen verstehen und sprechen, in denen 

sich Fortschritt durch Synthese vorstellbar macht.  

In diesem Abschnitt wird untersucht, wie die synthetischen Handlungen verkoppelt sind 

mit Vorstellungen, die den sozialen Raum organisieren und die den Subjekten ein Format 

anbieten, in dem sie anerkannt authentisch sprechen. Die Einkopplung des Sozialen und 

der Subjektbildung in Routinen des Handelns und des Denkens erfolgt in inkohärenten 

und widersprüchlichen Aussagesystemen. In deren Elastizität, die im einzelnen Sprech-

ereignis verdeckt sein kann, entsteht die plausible Vorstellung. Diesem Phänomen soll am 

Beispiel der Synthese nachgespürt werden.  

Die Rede von der Synthese arbeitet in einer Vielzahl von inkohärenten Verwendungs-

weisen, die sich um Veränderungsprozesse gruppieren. Das Phänomen ist für die Rede 

vom Fortschritt bereits in Kapitel 2.1 (Ort und Perspektive) sichtbar geworden. Dort wurde 

das Geschehen Fortschritt in der Szenerie des Experimentes aufgebaut: Zum einen wurde 

Fortschritt verstehbar als naturhaftes, von sich aus ablaufendes Geschehen; zum anderen 

wurde Fortschritt verstehbar als einstellbares Geschehen, das durch die Handlungen eines 

Experimentators reguliert wurde. Liest man diesen Ansatz im Hinblick auf die Bildung des 

Subjektes, so wird diesem Subjekt etwas (hier Fortschritt) verstehbar in einer inkohärenten 

Spannung, in der es zugleich unausweichlich fremdbestimmt ist und autonom regulierend 

handeln kann. 

Spuren dieser Doppelung finden sich in Aussagen über die Routinen des synthetischen 

Handelns.   
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A.W. Hofmann, der zu den Begründern der Chemie als synthetischer Disziplin gezählt wird, 
beschreibt Synthese in der Spannung einer entmutigenden Durchführung von ‚Analogie- und 
Schablonearbeiten’122, die weitaus häufiger nicht erfolgreich als erfolgreich verlaufen. Der 
Synthetiker erscheint hier fremdbestimmt in der ständigen Wiederholung stupider und diszipli-
nierender Handlungsroutinen. Zugleich beschreibt er sich als aktives gestaltendes Individuum, 
„dem eine prachtvolle Maschine zu Gebote steht“123, die auf eine „wunderbare Mannichfal-
tigkeit“ von Stoffen verweist, (und verknüpft in dieser Spannung Synthese mit Fortschritt) „die 
der Fortschritt der Wissenschaft nicht fehlen wird, ins Daseyn zu rufen“124.  

Entlang der Bruchlinien, die Synthese als heteronome und autonome Handlung vorstellen, 

entstehen soziale Räume. Diese bieten Chemikern Subjektformate an, in denen sie sich 

anerkannt wissen und selbst verstehen können.  

Die Reden Duisbergs geben den entstehenden Subjektformen ein spezifischeres Profil: Sie 

entwerfen den synthetisierenden Körper im Modus einer Pflicht, die einen Körper zur 

Synthese treibt; und sie bieten ihm ein Format des Subjektseins an, in dem er sich in 

Fremdbestimmung, Autonomie und Zufriedenheit authentisch wiederfindet. In diesem 

Sinne lassen sich folgende Passagen aus den Reden anlässlich der Jubiläumsfestlichkeiten 

auf ihre subjektbildende Wirksamkeit hin lesen.  

Die fremdbestimmende Pflichterwartung findet man in Sätzen wie: 

So bin ich mit eisernem Willen und unermüdlichem Fleiß – oft war ich noch abends um 10 
Uhr im Laboratorium – dahin gelangt, wo ich heute stehe.125  
Ganz oder gar nicht, nur Gründlichkeit und keine Oberflächlichkeit, das war Dein [in An-
sprache an Friedrich Bayer], das wird auch mein Grundsatz sein, und das müssen sich unsere 
Nachfolger merken.126  

Die Handlungsformate betreffen den gesamten Körper. Den Jubilaren, die 25 Jahre in den 

Fabriken Synthesen ausgeführt haben, bestätigen die Reden die subjektbildende Wirksam-

keit im Bild einer Weihe:  

Neben schmerzlichen Empfindungen, die keinem in einer solchen Zeit erspart bleiben, werden 
es zumeist freudige Erinnerungen sein, an die Sie zurückdenken. Sie können stolz darauf sein, 
daß unsere Firma, der Sie Ihr Leben geweiht haben, aus kleinsten, einfachsten Verhältnissen 
heraus immer höher gestiegen ist […]. Sie haben Ihre Pflicht getan, und das wird und das 
muß die größte Genugtuung und die höchste Freude an diesem Ehrentage bereiten.127  
Aber diese Forderungen stellen wir nur, weil […] ohne strenge Disziplin, ohne richtige Auf-
sicht, ohne gute Arbeit die Fabrikationsprozesse bei uns in der chemischen Industrie nicht, 
und vor allem nicht erfolgreich durchgeführt werden können.128 

                                                      
122  A.W. Hofmann, zit. nach M. Müller, Die Lehrtätigkeit des Chemikers A.W. Hofmann in Zusammenhang 

mit seinen Leistungen als Forscher und Wissenschaftsorganisator, Dissertation, Humboldt-Universität Ber-
lin, 1978, 93-95, zit. nach Meinel, Hofmann, 1299. 

123  Hofmann an das Ministerium, 1873, Geheimes Staatsarchiv Merseburg, Rep. 76, Va, Sekt. 2, Tit. XV, Nr 
70, Bd. 2, zit. nach F. Welsch, August Wilhelm von Hofmann, 1818-1892, (o.O., o.J.), 67, zit. nach Mei-
nel, Hofmann, 1299. 

124  A.W. Hofmann, Ann. Chem. Pharm. 1850, 74, 172-173, zit. nach Meinel, Hofmann, 1298.  
125  Duisberg, Jubiläumsfestlichkeiten, Reden, 423. 
126  Ebd., 412. 
127  Ebd., 429. 
128  Ebda. 

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/112234389/ABSTRACT
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/112234389/ABSTRACT
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/112234389/ABSTRACT
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Dem synthetisierenden Körper berichten die Reden von einem Subjektraum, in dem ein 

Chemiker sich als anerkennbares und anerkanntes Subjekt wiederfindet. Dieses unterwirft 

sich den Anforderungen der Synthesetätigkeiten in den Fabriken und empfindet sich au-

thentisch zufrieden: 

Aber was wir tun, das tun wir ganz und nicht halb, das tun wir mit freudigen Herzen, das tun 
wir mit Begeisterung!129 
Der Wurm der Unzufriedenheit und Zwietracht […], [wir] müssen und werden ihm nach-
stellen, wo wir ihn treffen, wir werden ihn bekämpfen, wo wir ihn finden.130 
Hinweg mit jedem, der so Verbrecher an seinen Kameraden, an deutschen Volke wird.131 

Im obigen Abschnitt, der sich an Arbeiter und Beamte der Fabriken wendet, wird Zufrie-

denheit eingefordert. Wie Zufriedenheit hervorgerufen entsteht, wird nicht genannt. Dar-

über geben andere Ausschnitte Auskunft, in denen die Reden sich an akademisch ausge-

bildete Synthetisierer wenden. In ihnen versetzt die Synthese in das Format des souveränen 

Subjektes, das selbstbestimmt Synthesen ausführt und durch Erreichen eines Fortschritts 

im Erfolg in Anerkennung und Zufriedenheit gelangt: 

Wie der Jongleur mit seinen Bällen, so muß der Chemiker hier mit den Atomkugeln umzuge-
hen verstehen und jedem Atom in den Tausenden und Abertausenden von Verbindungen, die 
der Kohlenstoff mit den vier Elementen Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Schwefel ein-
geht, eine bestimmte Stellung zuweisen.132 
[Besonders gern denke ich dabei] der Zeit, als ich vor 25 Jahren als einfacher Chemiker im 
kleinen Laboratorium ganz für mich arbeiten durfte und eine interessante Erfindung nach der 
anderen dieser unermüdlichen Schaffensfreudigkeit entsprang. Es war mit die schönste Zeit 
meines Lebens, denn alles was ich machte, tat ich selbst, und jedes erzielte Resultat war eine 
sichtbare Frucht meiner eigenen Tätigkeit.133  
[D]ie Beherrschung der allgemeinen Chemie, ihrer wissenschaftlichen Lehren und Methoden 
[befähigt] den Menschen[...], auf allen Gebieten der Technik Fortschritt an Fortschritt zu rei-
hen. [.... Die Technik kann] nur dann von Erfolg zu Erfolg eilen [...] und ungeahnte Fortschritte 
machen, wenn wissenschaftlich erzogene Chemiker in ihr in allen Zweigen wirken und stre-
ben, wenn wissenschaftliche Kontrolle und wissenschaftliche Forschungsmethoden in ihr herr-
schend sind. 134 

In dem widersprüchlichen System, in dem das Subjekt durch Unterwerfung autonomer 

wird, funktioniert auch der Einsatz der Natur-Kunst-Dichotomie und kann nun in verschie-

denen Arbeitsweisen gestellt werden. 

Beispielsweise verschafft sich der Synthetisierende im Vergleich mit Natur seine Autonomie 

und seine Größe: 

Den Weg der Synthese, in direktem Wettbewerb mit der Natur, beschreiten wir.135  

                                                      
129  Ebd., 434. 
130  Ebd., 450. 
131  Ebd., 448. 
132  Duisberg, Fortschritte und Probleme, Reden, 289; – vgl. ders., Deutsches Museum, Reden, 869. 
133  Duisberg, Jubiläumsfestlichkeiten, Reden, 411. 
134  Duisberg, Einfluß Liebigs, Reden, 266f. 
135  Duisberg, Deutsches Museum, Reden, 877. 
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[Er, der synthetische Chemiker A. von Baeyer, brachte] es fertig, daß wir nicht nur zahlreiche 
wichtige Industrieprodukte, die die Natur erzeugt, auf synthetischem Weg herstellen, sondern 
noch Besseres, Schöneres und Vollkommeneres an ihre Stelle setzen konnten.136  

In einem anderen Beispiel kann sich ein Chemiker in der Dichotomie Natur-Synthese auf 

seine Fremdbestimmung beziehen, wenn Nebenprodukte und Abwässer zur Sprache ge-

langen. Plausibel macht sich der Chemiker in der Natur-Kunst-Dichotomie als Unter-

worfener einer Naturgesetzlichkeit verstehbar und kann auf eine kritische Aussagen-

anordnung eines bayerischen Prinzen zum Abfallaufkommen antworten:   

Ich darf wohl sagen, daß wir praktischen Chemiker die gegebenen Anregungen [zum Um-
gang mit Abwässern] in der Zukunft nicht nur befolgen werden, sondern auch in der Vergan-
genheit schon immer befolgt haben, indem wir nicht nur produktiv tätig waren, Neues zu 
schaffen, sondern auch bedacht sind, alle bei der Fabrikation entstehenden Nebenprodukte 
zu beseitigen oder besser zu verwerten, wo immer dies möglich ist. Leider ist uns hier aber ein 
Ziel gesetzt. Dann hilft nur noch die Verdünnung.137 

Synthese bietet nicht nur dem Einzelnen einen Format an, in dem er in Beziehung zu sich 

selbst zum anerkannten und authentischen Subjekt werden kann. Die Redeweisen Syn-

these organisieren auch Verbindungen zu anderen Subjekten bzw. umgekehrt, die Synthe-

sehandlungen organisieren sich in Vorstellungen von Beziehungen zu anderen Subjekten. 

Dabei wird Synthese zumeist als Tätigkeit gesehen, die Bindungen ermöglicht. Dieses 

Bindende wird zugleich in Bildsystemen vorstellbar, in denen ungenannt die Subjekte 

separiert und verstreut werden.  

Immer wieder finden sich Passagen, in denen Synthese mit der Aussicht auf eine erotische 

Beziehung angereizt wird. Hier wird der Umgang mit Natur und die Motivation zur Syn-

these in Vorstellungen von sexuellen Geschlechterbeziehungen organisiert (wie sich umge-

kehrt in den synthetischen Handlungen Geschlechterbeziehungen ein Bild geben). Der 

Chemiker findet seine Position in der eines Mannes, Natur und chemische Stoffe geraten 

in die Position der Frau. Dazu äußert sich Caro in verschiedenen Reden wie folgt: 

Unser Jubilar [A. Baeyer] hat sich schon von früher Jugend an, […] geführt von dem inneren 
Drange nach Belauschung und Erforschung der Natur, immer und immer wieder in diesen 
Zaubergarten mit seinen seltsamen Wunderbäumen begeben.138  
Ähnlich wie sein Lehrer Adolf Baeyer sah er [Pechmann] sich die chemischen Körper so lange 
an, reizte und neckte sie, bis sie ihm etwas Neues zeigten oder sagten, oder ihre Eigenarten 
enthüllten.139  
[Über Emil Fischer sagt Duisberg, dass dieser] mit vorbildlicher Tatkraft und Kühnheit […] [mit-
tels des Werkzeugs der Synthese] in die schwierigsten Probleme der Natur eindrang und nicht 
vor dem Versuch zurückschreckte, den Vorhang zu lüften, der uns die Geheimnisse des Le-
bens verbirgt. Zu den höchsten Gipfeln menschlicher Erkenntnis strebte sein Geist.140  

                                                      
136  Duisberg, VDCh-HV 1910, 516. 
137  Ebd., 515. 
138  Duisberg, Geburtstag Baeyer, Reden, 958. 
139  Duisberg, Gedächtnis Pechmann, Reden, 966. 
140  Duisberg, Industrie, Reden, 970. 
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[Die Synthese des Indigos führte zu einer Begeisterung], die das ganze Baeyersche Laborato-
rium und später die gebildete Welt […] durchflutete141. 

Die synthetischen Produkte geraten in die Vorstellung, Objekte des sexuellen Begehrens zu 

sein. Sie werden zu Objekten, zu denen ein Chemiker, der sich als Mann versteht, selbst-

verständlich hingezogen fühlt. Das Bezugssystem, das durch die Geschlechtervorstellungen 

orchestriert wird, organisiert die Chemiker untereinander wie von selbst im Format von 

Konkurrenten. Synthese arbeitet zugleich verbindend und separierend, je nach Sprecher-

eignis kann der eine oder andere Aspekt plausibel betont werden und die nachfolgenden 

Denkroutinen vorstrukturieren. 

Ebenfalls über Geschlechterbeziehungen organisiert, nun aber im Bildsystem der Familie, 

werden Fabrikanlagen im Bild der Tochter zu Objekten der Fürsorge. Verschoben in das 

Bild des Baumes wachsen sie duftend heran und bringen reife Früchte hervor. So heran-

gewachsen werden sie zurückverschiebbar und im Bild der stillenden Mutter von selbst 

fürsorglich.  

Eine Rede Duisbergs anlässlich des 70. Geburtstages von A. v. Baeyer beginnt mit: 

Hochverehrter Herr Jubilar! Hochansehnliche Festversammlung! Nachdem die hehre Wissen-
schaft [...] zu Wort gekommen ist, naht sich nunmehr die Tochter der Wissenschaft und der 
Empirie, die deutsche chemische Industrie. Sie sendet ihr liebstes und schönstes Kind, die Far-
benindustrie, geschmückt mit den herrlichsten und farbenprächtigsten Gewändern, wie man 
sie nur an wenigen Stellen unserer Erde zu schauen vermag, um auch ihrerseits dem Jubilar 
heute die herzlichsten Glück- und Segenswünsche darzubringen.  
[... D]ie Farbenindustrie [ist] einem Wunderbaum vergleichbar, der weittragende Zweige und 
schattenspendende Blätter treibt, an dem fortwährend die herrlichsten Blüten in allen Farben 
des Regenbogens köstlich duftend sprossen und die wundervollsten silbernen und goldenen 
Früchte reifen. [...] Immerfort ist zur Erhaltung der Art die echte Befruchtung durch die Wis-
senschaft erforderlich. Obgleich zur Hege und Pflege dieses eigenartigen Baumes eine un-
ermüdliche Sorgfalt und Arbeit aufgewandt werden muß, werden Anerkennung und Ver-
dienst nicht immer dem Gärtner, der sich diesem Pflegling widmet, zu teil, sondern vielfach 
und zu Unrecht demjenigen, der in dem dichten Gestrüpp und dunklen Laub zufällig neue 
Blüten und trefflich schmeckende Früchte findet. Man vergisst des Meistergärtners zu geden-
ken, der durch Aufpfropfen neuer Reiser die Art fortwährend veredelt und verbessert und 
damit die Zuchtwahl neuer Varietäten ermöglicht hat. 
Unser Jubilar hat sich schon von früher Jugend an, getrieben von seiner Liebe zur Pflanzen-
welt mit ihrer herrlichen Farbenpracht und geführt von dem inneren Drange nach Belau-
schung und Erforschung der Natur, immer und immer wieder in diesen Zaubergarten mit sei-
nen seltsamen Wunderbäumen begeben. 
[...] Unermüdlich hat Adolf  von Baeyer  nicht nur im Garten der chemischen Wissenschaft, 
sondern auch in dem der chemischen Technik Reis auf Reis gepflanzt und auf unsere Industrie 
befruchtend gewirkt. Manch duftende Blüte und wertvolle Frucht hat er selbst pflücken kön-
nen. Vielfach aber war es anderen beschieden, da zu ernten, wo er gesäet hatte, und die zu 
praktischen Erfolgen emporwachsenden Zufallsblüten zu brechen.142 

                                                      
141  Duisberg, Geburtstag Baeyer, Reden, 960. 
142  Ebd., 957f. 
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Und in einer Rede auf einem Jubilarfest, das er zugleich ein „Familienfest“ und „Fest der 

Arbeit und Dankbarkeit“143 nennt, heißt es: 

Natürlich muss im Betriebe Ordnung, Pünktlichkeit und Disziplin herrschen. Aber nach dem 
Dienst [...] soll Feiertagsstimmung sein, soll jeder sich erholen können, da soll es möglich sein, 
sich näherzutreten und Mensch unter Menschen zu sein. Das aber ist nur möglich und durch-
führbar, wenn es den Farbenfabriken, unserer Nährmutter, gut geht.144 

Das Bildsystem der Frauenverhältnisse bindet den Vorgang der Synthese in einen sozialen 

Raum ein. Es bietet dem Chemiker im Gegenbild des Mannes Subjektformate an, in denen 

er seine sozialen Beziehungen knüpft. Die Redeweisen entwerfen ihn als Mann, der sich 

widersprüchlich in einer Normalität des andauernden synthetischen Handelns authentisch 

wiederfindet und der in seiner eigenen Widersprüchlichkeit die Brüche des sozialen Rau-

mes versteht und plausibel findet. In der synthetischen Normalität lässt er sich andauernd 

anreizen, gibt sich orgiastisch und diszipliniert, kümmert sich fürsorglich um Produkte, die 

er mit Gewalt (durch ein Brechen der Blüten) an sich reißt. Auf die Widersprüche reagiert 

er mit Spaltungen, wird zu einem privaten und fabriklichen Subjekt: Im Raum der Fabrik 

organisiert er seine Beziehungen im Bild der Konkurrenz, des getriebenen Seins und der 

Fremdbestimmung, außerhalb der Fabrik im Bild der Freundschaft, der Nähe und des Ver-

trauens. Innerhalb der Fabrik findet er sich als Subjekt, das sich vom Leiden eines kämp-

fenden Leibes abwendet und willkürliche und ungerechte Anerkennungen versteht, au-

ßerhalb der Fabrik darf er sich erholen. In der ausgrenzenden Spaltung bekommt die Re-

deweise Fortschritt ihr sprechendes Subjekt, es ist der Entwurf eines arbeitenden Wesens.  

Auf der Hauptversammlung des Vereins Deutscher Chemiker 1897 stellt Duisberg in der 

Bismarckrede, einem Bericht zufolge, subjektbildende Wirksamkeiten der Synthese vor, in 

denen ein Individuum Chemiker seine sozialen Räume wahrnimmt. Die Synthese synchro-

nisiert die unterschiedlichen Individuen auf ein Format. Der subjektbildende Vorgang er-

folgt im Kontext einer gewaltsamen verletzenden Unterwerfung. Er verdeckt Leiden mit 

Schönheit und Stolz. Ist das grelle Setting aufgestellt, geschieht im Bildsystem des Experi-

mentes die verändernde, fortschrittliche Wirksamkeit von selbst. In der Normalität des 

Handelns in der Synthese nimmt der Chemiker den fabriklichen Raum in Mustern der 

Autonomie, des Kampfes, der verdeckten Verletzung wahr, seine Hoffnung richten sich 

auf die Bearbeitung traumatischer Schuldgefühle und die Überwindung der Beziehungs-

losigkeit. Letzteres stellen die Synthesen in der Farbenindustrie den Subjekten in der Ge-

meinschaft der erfolgreichen Farbenchemiker in Aussicht. Ihre Subjektformate struktu-

rieren ihnen (in der Verschiebung des Schwarz zu Weiß und des Roten zum Blauen) die 

sozialen Räume so, dass sie das Leiden des Leibes und die Differenz eines Anderen nicht 

wahrnehmen müssen. Im Text hört sich das wie folgt an: 

Einer der größten Chemiker der neuen Zeit sei Fürst Bismarck. […] Als großer Synthetiker hat 

                                                      
143  Duisberg, Jubiläumsfestlichkeiten, Reden, 440. 
144  Ebd., 457. 
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er sich durch die Vereinigung der deutschen Stämme zum deutschen Reich erwiesen. Auch als 
physiologischer Chemiker ist er groß: er hat aus Blut und Eisen ein Präparat hergestellt, gegen 
das alle Bleichsuchtspräparate Nichts sind: er hat die bleichsüchtige Jungfrau Germania ge-
heilt, daß sie eine stolze, schöne Jungfrau geworden ist! (Lebhaftes Bravo!) Er war auch Elek-
trochemiker: er hat im elektrischen Schmelz- und Flammofen die Parteien zusammen-
gebracht, wie es just förderlich war. Nur als koloristischer Chemiker hat er versagt: es ist ihm 
nicht gelungen, das dunkle Schwarz in die Farbe der Unschuld Weiß und das Rot der Opposi-
tion in das Blau der Treue zu verwandeln. Aber doch ist und bleibt er der größte Chemiker 
des Jahrhunderts und wohl aller Zeiten.145 

 

                                                      
145  Duisberg, Bismarckrede, Reden, 989. 

3. Anblick 1 - Konstitution und Wirksamkeit von Fortschritt in Reden 

Der erste Angang untersucht Fortschritt in Texten der Festreden, die von Carl Duisberg 

gesprochen werden.  

Die Untersuchung findet andauernde Verwendung des Wortes Fortschritt in den Fest-

reden. Sie findet keine systematischen geführte Aussage darüber, was denn das ist, dessen 

Existenz mit dem Wort Fortschritt beschrieben wird. Sie findet keine Reflexionen auf einen 

Gegenstand Fortschritt, keinen Hinweis auf systematische Untersuchungen eines realen 

Phänomens Fortschritt, keinen Hinweis auf Symposien, in denen man sich austauscht 

darüber, welches Ding oder welcher Vorgang unter Verwendung welcher Kriterien, Maß-

stäbe und Messverfahren richtigerweise als Fortschritt bezeichnet werden kann, keinen 

Definitionsversuch, über den man sich streitet oder in dem man sich einig ist. Fortschritt 

bleibt seltsam objektlos. Die Reden meiden das Sprechen über eine ontologische, reale 

Grundlage eines Fortschritts. Sie schweigen zu einer Existenz, von deren Anwesenheit sie 

andauernd erfolgreich und plausibel sprechen. Sie erläutern nicht, sie erklären nicht, son-

dern sie verwenden wiederholt das Wort Fortschritt: andauernd, wiederholt, in kurzen 

Passagen, bisweilen nur in einem Nebensatz. Die Untersuchung findet ‚Fortschritt’ als 

Selbstverständliches in Redeereignissen anwesend. Sie findet keine Beschreibung eines 

Gegenüber, sondern sie findet ein Feld von Aussagen, in dem Fortschritt organisiert und 

wirksam ist. 

Wenn die Einheitlichkeit und die Kontinuität der Redeweise ‚Fortschritt’ nicht über den 

Bezug zu einem festen, unverrückbaren, kontinuierlichen Bezugspunkt hergestellt wird, 

dann muss Plausibilität, Einheitlichkeit und Kontinuität der Aussage Fortschritt in den 

Sprechereignissen selbst bewirkt werden. Die Kontinuität und Einheitlichkeit einer Aussage 

ist dann Ergebnis des Sprechens und nicht des Gegenstandes. Dementsprechend zeigt sich 

Fortschritt nicht referentengemäß, sondern ereignishaft in isolierten Sprechereignissen. 
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Fortschritt macht sich verständlich in einer Kette isolierter Sprechereignisse. Die singulären 

Sprechereignisse sind in ihrem jeweiligen Augenblick des Sprechens verstehbar und plau-

sibel (und dadurch wiederholbar). Aufgrund der Singularität können sie in verschiedenen 

Situationen (vielleicht schon einen Satz später) variabel, brüchig, widersprüchlich aufge-

baut sein. Trotz der Brüche rufen sie in jedem einzelnen Sprechereignis die Vorstellung 

hervor, von einem einheitlichen und kontinuierlichen Gegenstand ‚Fortschritt’ zu sprechen.  

In dieser Sichtweise wird verstehbar, warum die hier geführte Untersuchung der Reden 

Duisbergs disparate, heteronome und verwirrende Ergebnisse zu Fortschritt hervorbringt. 

Deren Analyserichtung versucht gewissermaßen nicht die einzelnen Aussagen zu verste-

hen, sondern will die Muster hervorbringen, in denen sich die Aussage Fortschritt versteh-

bar macht. Methodisch werden die Muster für Fortschritt erkennbar durch die benutzte 

Zitattechnik, die die Einzelereignisse des Sprechens in eine andere Konstellation führt. Die 

Muster selbst können sich im Sprechereignis verdecken. Sie berichten nicht von einem 

Muster, sondern rufen in dem Muster bei den Sprechenden und Hörenden (wenn sie denn 

erfolgreich arbeiten) die Vorstellung hervor, bei der Redeweise Fortschritt über einen kon-

kreten Gegenstand zu sprechen. Mit dieser Vorstellung eines Kontinuierlichen bringen sie 

sich selbst hervor und organisieren die Wortverwendungsweisen in ihrem direkten Umfeld 

des Sprechereignisses. In der Verwendung des Musters ‚Fortschritt’ wird eine Vorstellung 

aufgerufen; die aufgerufene Vorstellung strukturiert das Aussagenfeld im Augenblick des 

Sprechens vor; und - vorausgesetzt die Vorstellung arbeitet erfolgreich - sie aktualisiert sich 

in der Strukturierung des Sprechereignisses. Wird über Fortschritt gesprochen, so passiert 

in jeder Einzelsituation ein Doppeltes: Das Sprechen von Fortschritt ruft eine Vorstellung 

hervor, die sie bestätigt. 

Fragt man nach dem Muster der Aussageformation Fortschritt, so bietet ein Definitions-

vorschlag von Mittelstraß einen Ansatzpunkt: 

Fortschritt ist Veränderung durch menschliches Handeln, das nach Zielsetzungen erfolgt und 
dessen Maßstab im Detail das Bessermachen ist.146 

Angewandt auf die Untersuchungsrichtung dieser Arbeit bietet Fortschritt ein spezifisches 

Angebot: 

Es konstelliert die Menge der heteronomen, disparaten, vereinzelten, zertrennten Ereig-

nisse in eine stabile Anordnung. Diese Anordnung reagiert auf den Wunsch einer Orientie-

rung in einem Einheitlichen. Sie verschiebt Disparates in Permanenz. Die Permanenz be-

zieht sich nicht auf einen gleichbleibenden Gegenstand, sondern auf ein anhaltendes 

Geschehen, eine permanente Veränderung. Die Redeweise Fortschritt sortiert das Zer-

trennte in der Vorstellung einer Veränderung. In der Benutzung des einen Wortes Fort-

schritt konzentriert sich die Vielzahl der Veränderungen in einem Einheitlichen. Das Wort 

                                                      
146  J. Mittelstraß, Neuzeit und Aufklärung. Studien zur Entstehung der neuzeitlichen Wissenschaft und 

Philosophie, Berlin/New York 1970, 343. 
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selektiert die Vielzahl der produzierten Vorstellungen von Veränderungsprozessen in sol-

che, die durch gezieltes menschliches Handeln hervorgerufen sind und die nach einem 

Maßstab zu einem Besseren führen, von solchen Veränderungsprozessen, die das nicht 

tun. 

Sobald sie genannt ist, spannt die Aussage Fortschritt eine Formation auf: Im einfachsten 

Fall ist ein Ausgangspunkt und ein Endpunkt aufgerufen; die beiden Punkte werden so in 

ein Verhältnis geordnet, dass zwischen ihnen ein Veränderungsgeschehen verstehbar wird; 

die so hergestellte Veränderung wird mit Handlungsweisen von Subjekten verbunden und 

in einen Bewertungsvorgang eingestellt. Wenn die Aussage Fortschritt arbeitet, ruft die 

Aussage die genannte Formation auf und strukturiert mit ihr Lücken vor, in die andere 

Aussagen im Umfeld des Sprechereignisses eingestellt werden. Gelingt die Anordnung der 

anderen Aussagen so, dass sie zu einer Wiederholung des Sprechereignisses Fortschritt 

führt, stabilisiert sie die Formation Fortschritt, die nun ihrerseits wieder andere Anordnun-

gen vorstrukturiert. Die Aussageformation Fortschritt singularisiert zerstückelte, brüchige, 

lückenhafte Einzelereignisse zu Fragmenten eines kohärenten, subjektinitiierten Verände-

rungsgeschehens auf ein Besseres.  

Die Untersuchung in Kapitel 2 zeigt das Muster der Formation Fortschritt.   

Die Aussage Fortschritt hat einen ersten Ort in der Differenz des Selbstverständlichen und 

des Nicht-Verstandenen. Mit Fortschritt ist von einem Selbstverständlichen gesprochen, 

das sich zugleich in der Position des Nicht-Verstandenen findet, das sich in der letzten 

Position erklärungsbedürftig macht und daher sein Umfeld auch als Selbsterklärung orga-

nisiert. In dieser Differenz teilt sie die Hörenden und Sprechenden in Verstehende und 

Nicht-Verstehende und strukturiert soziale Positionen vor.  

Die Aussage Fortschritt hat einen zweiten Ort in der Differenz von Natur und Kunst bzw. 

Natur und Technik. Innerhalb dieser Differenz ist ihre Position widersprüchlich variabel: 

Mal spricht die Aussage Fortschritt über sich als Naturphänomen, mal generiert sie sich als 

Bewirktes einer menschlichen Handlung. Dementsprechend finden sich in einzelnen 

Sprechereignissen differente Einsteller eines Fortschritts: Mal arbeitet Natur in der Position 

des Fortschritts-Einstellers, mal ein menschliches Individuum. Die differenten Positionen 

werden homogenisiert in dem Subjekt des Experimentators: Dieses entsteht als aktiver 

Natureinsteller und zugleich passives Sprachrohr eines eigengesetzlichen Naturvorganges. 

Die Aussage Fortschritt bietet im Experimentator einen Raum für ein Subjekt, durch das 

sich ein Naturhaftes (ein naturmögliches Besseres) über eine wissenschaftsstabilisierte 

Vernunft in das menschliche Handeln einspricht. Die Formation Fortschritt baut sich auf in 

der Differenz von Natur und Kultur bzw. Technik und braucht diese, um zu arbeiten. 

Zugleich ist sie innerhalb der Formation hoch flexibel verortet. Sie erhält ihre Wirksamkeit, 

indem sie die Differenz, die sie benötigt, wieder aufhebt.  

Ihre Perspektive erhält die Aussage Fortschritt im experimentellen Handeln. Hier wird die 

Vorstellung Fortschritt an Handlungsweisen gekoppelt, in denen sie sich verstehbar macht. 
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Damit lockt sie Subjekte in die Experimente und erhält ein Instrument, um den Zugang der 

autorisierten Sprecher zu regulieren. 

Das Aussageereignis Fortschritt baut sich auf in der Nennung zweier Punkte als Anfangs- 

und Zielpunkt. Die getrennten Punkte müssen zugleich etwas Identisches und Unter-

schiedliches mit sich tragen, um in den Vergleich geführt werden zu können. Dies können 

biographische Daten sein, die im konstant anwesenden Körper des Individuums in die 

Position von vergleichbaren Punkten in einem Veränderungsgeschehen geführt werden; 

dies können Syntheserouten eines Stoffes sein, die über die chemische Identität des Pro-

duktes zu vergleichbaren Punkten eines Veränderungsgeschehens werden; dies können 

Konflikte sein, die unter der Konstanz eines Regelungsverfahrens (wie dem Patentgesetz) 

zwei getrennte Punkte in die Vergleichbarkeit führen. Orthogonal zu dieser Dichotomie 

stehen weitere Dichotomien wie hell-dunkel, oben-unten, nichtwissenschaftlich-

wissenschaftlich, unedel-edel, alt-neu, natürlich-künstlich, geachtet-missachtet, schön-

hässlich, frei-unfrei. Mit den Dichotomien entsteht ein mehrdimensionales Koordinaten-

system, in dem verschiedene Zuweisungen miteinander und zueinander arbeiten. In den 

Relationen des plastischen Verweisungssystems entsteht Fortschritt. Das Bezugssystem 

kann auch umgekehrt gelesen werden: Nimmt man Fortschritt als selbstverständlich an, 

bietet es als Koordinatensystem die Möglichkeit, Gegenstände - wie chemische Stoffe, 

Produkte, Fabrikanlagen, Pflanzen - als fortschrittszugehörig oder nicht-fortschrittszuge-

hörig einen bewerteten Ort zuzuweisen. Die so entstehenden Redeweisen über Fortschritt 

und dessen Gegenstände arbeiten situativ im einzelnen Sprechereignis und benötigen 

nicht die Widerspruchsfreiheit. Fortschritt kann sich in Brüchen und Inkohärenzen entwer-

fen; zugleich naturzugehörig und naturentgegengesetzt arbeiten, zugleich sich als aufklä-

rerisch-wissenschaftliches oder antiaufklärerisch-geisterhaftes Geschehen äußern.    

Szenerien arbeiten Fortschritt in Handlungsroutinen, Denkweisen und Subjektangeboten 

ein. Die Szenerie Experimentelles Handeln organisiert das Verstehen und bewirkt ein Filter-

system zur Reduktion autorisierter Sprecher. Die Szenerie Berg organisiert die Subjekte, die 

im Fortschritt arbeiten, im Modus des Kampfes und der Entbehrung. Sie orientiert Sub-

jekte auf ein nicht-sichtbares Ziel und gibt einen festen Bezugspunkt in der ständigen 

Bewegung. Gezeigt werden kann die Nähe der Aussage Fortschritt zum Aussagesystem 

Krieg. Geringe Verschiebungen erlauben den Transfer eines plausiblen Fortschritts zu ei-

nem plausiblen Krieg. Der Habitus des Experimentators und der des Soldaten sind inein-

ander überführbar. Die Szenerie Samenkorn organisiert den Transfer der Fabrikanlagen in 

das Bildsystem der lebenden Organismen. Mit dieser Verschiebung wird die Matrix der 

synthetischen Stoffe und die Anordnungen der Arbeitsroutinen zu einem Naturgegebenen 

und damit der Variierbarkeit (was etwa die Toxizität betrifft) denklogisch entzogen. 

Zugleich bieten die organismischen Metaphern Anschlussflächen von Fortschritt (und die 

Fabrikanlagen) zu einem Nationalen. Umgekehrt entsteht Nation aus einem Natürlichen 

und wird im Natürlichen dem Denken in Selektionsprozessen zugänglich. Die Szenerie 

Garten schließlich sortiert die Fabriken in die Natur-Kultur-Differenz und arbeitet zugleich 
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am Verhältnis von Fortschritt zu Natur und Nicht-Natur. Fortschritt entsteht in Entgren-

zung zu der Aussage Natur als Nicht-Natur, die sich wieder in Aussage Natur einstellen 

lässt. Dieser Vorgang transferiert Chemiker im Bild des Gärtners in autonome Subjekte mit 

Expertise zur Formation eines Natürlichen. 

Das Aussagesystem Fortschritt zeigt verschiedene Wege der Materialisierung. Zentraler 

Kipppunkt zur Verknüpfung der Redeweisen mit Körpern ist das synthetische Handeln. In 

der Durchführung von Synthesen verfestigen sich die Redeweisen über Fortschritt in syn-

thetischen Stoffen. Sie ziehen sich ein in den Habitus der Subjekte, strukturieren deren 

Handlungsroutinen vor, bieten Denkroutinen zur Orientierung im sozialen Raum an, ver-

festigen sich in Institutionen, Fabrikanlagen und sozialen Differenzierungen. Das Aussage-

system Fortschritt verknüpft sich mit Subjekt- und Handlungsräumen auf eine Weise, dass 

es in Wiederholung gerät. Mit der Nennung synthetischer Stoffe wird das Aussagesystem 

Fortschritt aktualisiert. Dessen Aktualisierung befördert einen Raum für Subjekte, die syn-

thetisch handeln. Die synthetischen Stoffe sind nicht (allein) neutrales Gegenüber der 

Sprache, das Format ihrer Existenz ist sprachlich (kulturell aufgeladen) und damit sprach-

abhängig.  

Dem synthetisch handelnden Subjekt bietet das Aussagesystem Fortschritt Denk- und 

Handlungsräume an, in denen es sich als autonomes Subjektes erkennt. Die Vorstellung 

einer Autonomie wird in der Differenz eines Natürlichen von einem Künstlichen konstitu-

iert. Das Natürliche wird als wenig beeinflussbare Fremdmacht benannt, die in der Syn-

these überwunden wird und den Synthetisierer in die Unabhängigkeit führt. Zugespitzt 

formuliert findet in jeder Synthese eines Kilogramms eines synthetischen Farbstoffes der 

Transfer in ein Autonomieformat statt. Zugleich werden im Fortschritt Syntheseprodukte 

und natürliche Stoffströme in den Denkroutinen voneinander separiert. Dementsprechend 

widerspricht eine Denkweise, die Syntheseprodukte in ihrem Naturbezug reflektiert, dem 

System der Aussageformation Fortschritt. Im Bild von Natur als Souverän wird Synthese zur 

zeichenhaften Überwindung ungewollter Machtverhältnisse. Eventuelle Unzufriedenheiten 

mit politischen Verhältnissen können auf synthetisches Handeln verschoben und dort 

stellvertretend bearbeitet werden. So findet ein Chemiker im Aussagesystem Fortschritt in 

der Synthese einen nichtpolitischen Raum zur Bearbeitung politischer Vorstellungen. In der 

leichten Verschiebbarkeit der Natur-Kunst-Konstellation auf eine Nichtdeutsch-Deutsch-

Differenz kann Fortschritt sich national verorten. Politisch neutral ist Fortschritt durch Syn-

these verbunden mit einer Präparation des Nationalen. 

Die Verschiebbarkeit der Natur-Kunst-Differenz auf die Deutsch-Nichtdeutsch- bzw. Hete-

ronomie-Autonomie-Differenz ist ein Hinweis darauf, dass in den Beziehungen des Che-

mikers zu den Stoffen die Beziehungen der Subjekte untereinander mitbenannt werden. 

Der Habitus im Umgang mit den Stoffen strukturiert den Umgang mit anderen Subjekten. 

Wenn Synthese ein Kampf ist, wenn sie Kühnheit erfordert, wenn die eine Syntheseroute 

in Konkurrenz zur anderen steht, wenn es um Siege des einen Stoffes über den anderen 

geht, wenn der Kampf bis zum Tod geführt werden soll, dann strukturiert die Formation 
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‚Fortschritt durch Synthese’ in diesen Beschreibungen auch die Verhältnisse der Beziehung 

der Chemikersubjekte vor, ohne sie direkt zu benennen. Oder umgekehrt gelesen: Die 

Erfahrungen der Konkurrenz, der Misserfolge, der Leiden, der Demütigungen werden auf 

die Synthese verschiebbar und können im synthetischen Handeln subjektiv bewältigt wer-

den. Die Formation Fortschritt durch Synthese orchestriert die Subjektbeziehungen als 

Kampf und spornt die Sieger zur Synthese an. Umgekehrt gelesen erlaubt sie den Verlie-

rern, ihre Misserfolge und Leiden in den Subjektbeziehungen zu verschieben auf die Hand-

lung der Synthese. In der Verschiebung reizt das Aussagesystem Fortschritt auch die Verlie-

rer zur Synthese an. Fortschritt polarisiert die synthetisierenden Subjekte in Gewinner und 

Verlierer, die in der aufgebauten Spannung beide zur Synthese angereizt werden, die sie 

wiederum polarisiert. Das Aussagesystem Fortschritt arbeitet selbstverstärkend. 

Eine Voraussetzung dieser Konstellation befindet sich im Autonomieformat. Im Aussage-

system Fortschritt gelingt es den Synthetisierenden, sich autonom zu entwerfen. Das Au-

tonomieformat wiederum reizt die Subjekte zur Synthese an. Zugleich versetzt es sie in die 

Lage, Erfolge, Misserfolge, Demütigungen und Leidenserfahrungen als Folge eines indivi-

duellen Handelns zu erkennen und aus komplexeren Zusammenhängen zu isolieren. Erst 

im Autonomieformat wird Selbstdisziplinierung möglich. Von daher ist das Autonomie-

format nicht nur Ergebnis, sondern zugleich Voraussetzung, wenn Fortschritt von den 

Synthetisierenden die andauernde synthetische Handlung fordert. Zudem eröffnet das 

Autonomieformat nicht nur Kontrollräume über den eigenen Körper, sondern verknüpft 

diese mit der Kontrolle anderer Körper. Je besser man im Fortschritt steht, je erfolgreicher 

die eigenen Synthesen sind, umso größer werden die Kontrollräume auch auf den Körper 

der anderen. Das höhere Maß an Selbstkontrolle befähigt dieses Subjekt, andere geringer 

selbstkontrollierte Subjekte nun seinerseits zu kontrollieren. Die Selbstkontrolle wiederum 

wächst mit der Selbsterfahrung im Autonomiemodus. Hier führt das Aussagesystem Fort-

schritt zu asymmetrischen sozialen Differenzierungen. In der Benennung erfolgreicher 

Synthesen hierarchisiert es soziale Positionen innerhalb der Chemikergemeinschaft. Auch 

nach außen fördert es die asymmetrische soziale Differenzierung. Subjekten, die als Arbei-

ter in den Fabrikanlagen an der Synthese arbeiten, bietet es geringere Autonomieformate 

an. Diese geraten damit in den sozialen Raum eines zu Kontrollierenden. Die Aussagefor-

mation Fortschritt isoliert Subjekte, gibt ihnen Möglichkeiten der Selbst- und Fremdkon-

trolle und ordnet sie in hierarchisierten Positionen zueinander an. 

Eine weitere zentrale Position in dem Aussagesystem Fortschritt findet sich in der Natur-

Kultur-Differenz. Sie strukturiert grob das Verhältnis von Autonomie und Heteronomie der 

Subjekte vor und bietet Räume an, in denen die Subjekte ihren Einfluss aufeinander orga-

nisieren. Das Aussagesystem Natur stellt dem Subjekt ein eigenaktives, subjektunabhängi-

ges Gegenüber als Orientierungspunkt zur Verfügung. Die Relation zum Aussageereignis 

Natur konstituiert dem Subjekt unterschiedliche Räume, sich selbst zu entwerfen. In der 

Unterscheidung pflanzlicher von synthetischen Farbstoffen bewirkt die Differenz eine 

Autonomisierung der Subjekte. Synthetische Stoffe stehen auf der Kunst-Seite. In der 
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Szenerie Samenkorn, Garten und Landschaft bewirkt die Differenz die selbstverständliche 

Anwesenheit der Fabrikanlagen. Synthetische Stoffe stehen als Früchte auf der Natur-

Seite. Die Position der Subjekte zur Natur/Fabrikanlage/synthetische Stoffe trägt passiven, 

sich fügenden Charakter (wobei die Position der Chemiker im Gärtnerbild den anderen, 

die noch weniger gestalten als ein Gärtner, überlegen ist). Dabei ist die Differenzierung 

keineswegs kohärent. Produktlinien über ackerbauliche Verfahren und die chemisch-

technischen Veränderungen ihrer (Ernte-)Produkte heißen im einen Fall selbstverständlich 

natürlich (Naturfarbstoffe), im anderen Fall selbstverständlich künstlich (Margarine aus 

Pflanzenölen; Papier aus Holz); Produktlinien über bergmännische Verfahren und die che-

misch-technische Veränderungen derer Produkte heißen selbstverständlich künstlich oder 

synthetisch (Produkte der ‚Teerfarbenindustrie) und können zugleich Früchte genannt 

werden. Trotz der Brüche arbeitet die Natur-Kunst-Differenz in den einzelnen Rede-

ereignissen dauerhaft, plausibel und erfolgreich. Das Chemikersubjekt bedarf dieser Span-

nung von Natur und Kunst, um zu sich selbst zu werden. Die Differenz bietet hoch flexible 

Muster, um soziale Positionen und Formate des Selbstverstehens aufzubauen und in unter-

schiedlichen Redeereignissen zu stabilisieren. Die Differenz präpariert ein Synthetisches in 

Entgegensetzung zu einem Natürlichen. Redeweisen (und mit ihnen die Sprechenden), die 

synthetische Stoffe in Bezug zum Körper und zu Naturräumen stellen, stehen außerhalb 

des Aussagesystems Fortschritt. Redeweisen und Sprecherpositionen sind geregelt.  

Dichotomien wie Oben-Unten, Hell-Dunkel u.a. stellen das fortschrittlich Genannte als ein 

Besseres ein. Die Verbindung von chemisch-technischem Fortschritt mit gesellschaftlich-

kulturellem Fortschritt wird in der Konfrontation mit dem Ekel hergestellt. Dieses Muster 

unterstützt - parallel und synchron zu oben genannten Wirksamkeiten der Aussageforma-

tion Fortschritt - die Anwesenheit synthetischer Stoffe, die Systeme der Subjektwerdung 

und die asymmetrische soziale Differenzierung zwischen Arbeitern und Angestellten. Die 

Reaktoren der Fabrikanlagen werden zu kulturalisierenden Maschinen. Sie bieten den Syn-

thetisierenden tägliche Routinen, in denen sie in einen inneren und äußeren Leib redupli-

zieren. Das Reden über den ersteren einschließlich seiner Leiden wird vermieden, der ande-

re wird zur Oberfläche, die umhüllt und kulturell aufgeladen werden kann. In der Diffe-

renz des Ekelhaften und Schönen (sowie in dessen Verschiebung auf das Giftige und Hei-

lende) wird die Anwesenheit giftiger Stoffe in den Fabrikanlagen zur Voraussetzung eines 

zivilisierenden Geschehens und damit zum Teil des subjektbildenden, identitätsstiftenden 

Geschehens. Geraten der innere und äußere Leib in eine Abwägungssituation, werden die 

Gefährdungen des letzteren höher bewertet.  

Insgesamt wird die Redeweise Fortschritt als angeordnetes System von Aussagen sichtbar, 

in denen sich das Phänomen Fortschritt ereignet. Über die Konstitution des Phänomens 

hinaus werden den Sprechenden Subjektformate angeboten, in denen sie sich selbst au-

thentisch verstehen. Die Subjekte werden in einem selbstverstärkenden System andauernd 

zu synthetischen Handlungen angereizt. In der Synthese erfahren sie sich als autonom und 

selbstdisziplinierend, sie werden in die Lage versetzt, andere und anderes zu kontrollieren. 
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Die Formation Fortschritt formiert ihnen in der Synthese einen kontrollierten und geregel-

ten sozialen Raum, in dem sie sich anerkannt und anerkennbar und in Privilegien wieder-

finden, wenn sie die Redeweisen Fortschritt wiederholen. Ihre Normalität ist der Kampf, 

die Konkurrenz, die Verletzung, die Autonomie, die Kontrolle, die Gemeinsamkeit in der 

Nation. Die Formation Fortschritt entwirft die Subjekte als unablässig arbeitendes Wesen, 

das sich als fabrikliches Subjekt dem Bezug zum inneren Leib und dem Bezug der Stoff-

ströme zu Naturräumen entzieht, das das Leiden des inneren Körpers weniger wahrnimmt, 

das seine Konflikte auf die Tätigkeit der Synthese verlagert und sich in der Anhäufung 

synthetischer Stoffe selbstidentisch wird. Fortschritt als Aussagesystem befördert soziale 

Differenzierungen. Es steuert die soziale Ordnung der synthetisierenden Subjekte. Das 

System Fortschritt benennt, welche Synthese erfolgreich genannt werden kann, verteilt 

damit Autonomieformate, die zu Selbstkontrolle und Fremdkontrolle befähigen und es 

selbstverständlich machen, dass die an der Synthese Beteiligten aufgeteilt werden in sol-

che, die andere mehr kontrollieren, und solche, die dazu weniger legitimiert werden. Fort-

schritt stellt sich als die Anordnung von Aussagen vor, die andauernd solche synthetisie-

renden Subjekte in sozialen und architektonischen und institutionellen Räumen hervor-

bringen, dass diese die Aussagenanordnung Fortschritt trotz der Brüche, Widersprüche 

und Zertrennungen wiederholt sprechen. 
 

Das Untersuchungsergebnis findet Fortschritt als Ansammlung von heterogenen, brüchi-

gen, zertrennten Aussagen, die sich in einem System von sprechenden Subjekten, gespro-

chenen Aussagen und Handlungsräumen der Subjekte selbstverstärkend reproduzieren 

und das strategisch auf die Anhäufung solcher chemischer Stoffe ausgerichtet ist, die 

durch die Reaktoren chemischer Fabrikanlagen gehen. In diesem Sinn wäre Fortschritt die 

Folge einer autostabilisierenden Anordnung bestimmter sprachlicher Aussagen.  

Man könnte dem entgegenhalten, dass die Rede von Fortschritt nicht Ergebnis seiner 

selbst, sondern schmückendes rhetorisches Beiwerk eines ökonomischen Musters ist. In 

dieser Sicht würden die Regulierung der Tauschprozesse und Reichtumsverteilungen, die 

sich entlang der Stoffströme etablieren, die Redeweisen organisieren. In diesem Sinne 

wäre die Anordnung Fortschritt untergeordnetes Ergebnis einer ökonomischen Rationalität 

und würde seine Erklärung in einem ökonomischen Bewertungskonzept finden. Eine Un-

tersuchung der ökonomischen Muster, die der Etablierung chemischer Fabriken zugrunde 

liegen, liegt derzeit nicht vor, so dass ein Vergleich nicht möglich ist. 

Möglicherweise können ökonomische und sprachliche Reduplikationsmechanismen syn-

chron gehen und sich partiell verstärken. In dieser Arbeit wird dem Ansatz nachgegangen, 

dass Fortschritt nicht nur schmückendes sprachliches Beiwerk eines ökonomischen Prozes-

ses ist, welches die Zuhörenden in seinem Schmuck bewusst hinwegtäuschen will über die 

eigentlich bestimmenden, aber verdeckten ökonomischen Mechanismen. Diese Arbeit 

zeigt, dass Fortschritt als eigendynamisches sprachliches System gelesen werden kann (das 

möglicherweise strategisch parallel zu ökonomischen Wirksamkeiten arbeitet). 
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Eine andere Frage berührt die Intention des sprechenden Subjektes. Entspringt die Anord-

nung der Aussagen zu Fortschritt, wie sie in den Reden Duisbergs gefunden wird, nicht 

einer bewussten Intention des Carl Duisberg selbst? Wenn dem so wäre, müssten die inko-

härenten Aussageanordnungen als Akt einer bewussten Täuschung verstanden werden. 

Duisberg würde damit in die Position des genialen Redners verschoben werden, als ein 

Illusionierungskünstler, dem es gelingt, andere jahrelang zu täuschen mit dem Ziel, sich 

und andere Privilegierte ständig in bevorzugte Positionen zu manövrieren. Doch könnte 

man nicht annehmen, dass zumindest Teile des Publikums in der Lage gewesen wären, 

Täuschung oder Irrungen zu erkennen und zu benennen? Hat das Publikum die Reden 

über sich ergehen lassen und sich dann wieder - dieselben ignorierend - dem Tages-

geschäft zugewandt? Doch wieso sind die Reden in andauernder Wiederholung, werden 

gelobt, finden sich keine Gegenstimmen, dürfen als wichtige Redebeiträge etwa zu Jah-

reshauptversammlungen immer wieder gesprochen werden? Die Wiederholbarkeit deutet 

auf etwas anderes hin. Nimmt man an, dass die Sprecher mit dem Aussagesystem Fort-

schritt nicht bewusst täuschen wollen, dann findet sich in einer strategischen, aber nicht-

intentionalen Lesart eine Alternative zur Täuschung. In der Alternative spricht der Sprecher 

authentisch, weil er selbst in demjenigen Subjektformat handelt, das seine Redeweisen 

hervorbringen. Die Wiederholbarkeit der Redeweisen zeigt, dass diese anerkannt gespro-

chen werden. Der Redner spricht nicht nur für sich authentisch, sondern bietet auch den 

Zuhörenden ein anerkanntes Muster an, in dem diese wiederum anerkennbare und aner-

kannte Weisen des Sprechens hören und ein Format für eigene Authentizitäten finden. 

Der nun folgende Angang 2 geht dem Gedanken nach, der Fortschritt in den Festreden als 

Ergebnis eines intentionalen Handelns des individuellen Sprechers lesen möchte. Wenn 

dem so wäre, müsste man zum einen die Anordnung der Aussagen biographisch erklären 

können; zudem stünde zu vermuten, dass sich bei der Wahl eines anderen Sprechers die 

Anordnungsweise signifikant verschoben zeigt. 

Dementsprechend findet man im folgenden Kapitel 4 eine Untersuchung von Festreden, 

die von einem anderen Subjekt gesprochen werden. Zudem wird systematisch nach Ver-

bindungen zwischen den Fortschrittsaussagesystemen und biographischen Erfahrungen 

gesucht. Begonnen wird mit der Suche nach den biographischen Bezugspunkten. 

Dieser Versuch stabilisiert und erweitert das Verständnis der Aussageformation Fortschritt. 

Man kann jedoch den Lesevorgang auch direkt im zweiten Teil dieses Textes fortsetzen. 

Dieser gibt ab Kapitel 8 Auskunft über die verwendete Methode.  
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4.  Angang 2 - Suche nach Begründungen in Erfahrungen 

Die bisherigen Ergebnisse der Untersuchung von Fortschritt finden in den Redetexten nicht 

eine adäquate Beschreibung eines außersprachlichen Objektes, sondern sie finden ein 

stabiles Anordnungssystem Fortschritt, das eine Vorstellung von Fortschritt in einer Ver-

kettung einzelner sprachlicher Ereignisse andauernd konstituiert und mit Arten des Sub-

jektseins verknüpft.  

Bislang war die Untersuchungsrichtung gebunden an einen konstanten Sprecher Carl 

Duisberg. Es stellt sich die Frage, ob die Anordnungsweise des Aussagesystems Fortschritt 

Ergebnis eines intentionalen Handelns ist. Sind die Redetexte bewusst schmückendes oder 

täuschendes oder verdeckendes Werk eines einzelnen Individuums, das in den Reden über 

eine eigentliche, ihm bekannte Wahrheit hinwegschweigt?   

Wenn das Fortschrittsensemble Folge eines individuellen Handelns ist, so sollte sich im 

Vergleich mit einer anderen Person, die ebenfalls über Fortschritt spricht, die Subjekt-

abhängigkeit des Sprechens zeigen lassen. Daher wird im übernächsten Kapitel 6 das 

sprachliche Anordnungssystem Fortschritt eines anderen Sprechers analysiert und in Kapi-

tel 7.2 mit den Redeweisen Duisbergs verglichen. Gewählt werden erneut Redetexte, in 

denen häufig und anerkannt das Wort Fortschritt in Verwendung steht. Die Texte147 wer-

                                                      
147  Übersicht nach Publikum und in chronologischer Reihung: Deutsche Chemische Gesellschaft (DChG): H. 

Caro, Das 25-jährige Jubiläum der Wiederkehr A.W. von Hofmanns, Adresse und Tischrede beim Berliner 
Anilin-Fest 1890, in: ders., Gesammelte Reden und Vorträge von Heinrich Caro, Leipzig 1913 (nachfol-
gend zit. als: Caro, Reden), 59-65; – ders., Ueber die Entwickelung der Theerfarben-Industrie, in: Ber. Dt. 
Chem. Ges. 25(3) (1892) 955-1105 (nachfolgend zit. als: Caro, Entwickelung); – Verein Deutscher Ingeni-
eure (VDI): ders., versch. Ansprachen einschl. Kaisertoast (21-23) als Vorsitzender VDI-Hauptversammlung 
(HV) 1892 in Hannover, in: Caro, Reden, 13-23 (nachfolgend zit. als: Caro, VDI-HV 1892, Reden); – ders., 
Denkmal-Enthüllung Mayer 1892, in: Caro, Reden, 9-12 (nachfolgend zit. als: Caro, Denkmal, Reden); – 
ders., Versch. Ansprachen einschl. Kaisertoast (40-43) als Vorsitzender VDI-HV 1893 in Elberfeld, in: Caro, 
Reden, 34-43 (nachfolgend zit. als: Caro, VDI-HV 1893, Reden); – ders., Ansprache als Ehrenmitglied VDI-
HV 1906 in Berlin, in: Caro, Reden, 44-47 (nachfolgend zit. als: Caro, VDI-HV 1906, Reden; – ders., Ge-
denkblatt zum 40. Jubiläum des VDI-Bezirksvereins Mannheim: Erinnerungen aus der Gründungszeit, in: 
Caro, Reden, 48-58 (nachfolgend zit. als: Caro, VDI-Bezirksverein, Reden); – Verein Deutscher Chemiker 
(VDCh): ders., Reden als Vorsitzender VDCh-HV 1898 in Darmstadt, in: Caro, Reden, 80-87 (nachfolgend 
zit. als: Caro, VDCh-HV 1898, Reden); – ders., Reden als Vorsitzender VDCh-HV 1899 in Königshütte, in: 
Caro, Reden, 88-96 (nachfolgend zit. als: Caro, VDCh-HV 1899, Reden); – ders., Reden als Vorsitzender 
VDCh-HV 1900 in Hannover, in: Caro, Reden, 97-105 (nachfolgend zit. als: Caro, VDCh-HV 1900, Re-
den); – ders., Reden als 2. Vorsitzender VDCh-HV 1901 in Dresden, in: Caro, Reden, 110-115 (nachfol-
gend zit. als: Caro, VDCh-HV 1901, Reden); – ders., Reden anl. der Werksbesichtigung der Farbenfabri-
ken Bayer in Leverkusen als 2. Vorsitzender VDCh-HV 1902 in Düsseldorf, in: Caro, Reden, 116f. (nach-
folgend zit. als: Caro, VDCh-HV 1902, Reden); – ders., Vortrag anl. Werksbesichtigung bei BASF, Über die 
Entwicklung der chemischen Industrie von Mannheim-Ludwigshafen a. Rh., VDCh-HV 1904 in Mann-
heim, in: Caro, Reden, 133-178 (nachfolgend zit. als: Caro, VDCh-HV 1904, Reden); – ders., Ansprache 
auf dem Schiffsausflug als Ehrenmitglied VDCh-HV 1905 in Bremen, in: Caro, Reden, 180f. – Sonstiges: 
ders., Schlussrede von H. Caro bei der Feier seines 70. Geburtstages zu Mannheim [1904], in: Z. angew. 
Chemie 24 (1911) 1064-1068 (nachfolgend zit. als: Caro, 70. Geburtstag); – ders., Festgruß des VDCh-
HV an das Ehrenmitglied A. Baeyer zum 70. Geburtstag 1905, in: Caro, Reden, 182-187 (nachfolgend zit. 
als: Caro, VDCh-HV 1905, Reden); – ders., Festrede an der TH Darmstadt zum 25. Professorenjubiläum 
Wilhelm Staedels 1906, in: Caro, Reden, 189-205 (nachfolgend zit. als: Caro, Staedel, Reden); – ders., 
VDCh-Grußwort an A. Baeyer zum 50. Doktor-Jubiläum, in: Caro, Reden, 225-230 (nachfolgend zit. als: 
Caro, Grußwort Baeyer, Reden). 

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/112390014/PDFSTART
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/112390014/PDFSTART
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/112257718/PDFSTART
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/112257718/PDFSTART
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den u.a. vorgetragen auf Hauptversammlungen des Vereins Deutscher Chemiker, des 

Vereins Deutscher Ingenieure, auf Veranstaltungen der Deutschen Chemischen Gesell-

schaft und auf Feierlichkeiten aus Anlass verschiedener Jubiläen. Zum Zeitpunkt der Reden 

1891-1910 ist der Sprecher nach 20-jähriger Tätigkeit als technischer Direktor der größten 

Farbenfabrik in Deutschland mit deren Leitung nicht mehr befasst. Er arbeitet als Mitglied 

in deren Aufsichtsrat und zeigt sich öffentlich als anerkannter Redner. Sein Name ist Hein-

rich Caro. 

Vor der Analyse wird noch einem anderen Gedankengang nachgegangen. Wenn das 

Sprechen über Fortschritt seine Herkunft im Individuum findet, so sollte sich in der Person 

des Sprechenden eine Erklärung für dessen Sprechweisen finden lassen. Demnach bedarf 

es eines weiteren Bezugspunktes, der die Verknüpfung der Reden mit anderen gesicherten 

Feldern des Wissens über die Person ermöglicht. Gesucht wird z.B. nach prägenden Erfah-

rungen des Redners, die sich möglicherweise in den Redeweisen Fortschritt wiederfinden. 

Hätte man Kenntnis von solchen prägenden Erfahrungen, könnte man diese mit den indi-

viduellen Fortschrittsanordnungen in den Redetexten vergleichen und möglicherweise das 

Aussagesystem Fortschritt mit prägenden Erfahrungen des Sprechers erklären. Eine der 

Textsorten, die einen Zugang zu gesichertem Wissen über solche individuell bedeutsamen 

Erfahrungen einer Person zur Verfügung stellt, ist der biographische Text.  

Kapitel 5 macht es sich daher zur Aufgabe, einen biographischen Text über den zweiten 

auszuwählenden Redner zur Verfügung zu stellen. Er wird zusammengesetzt aus anderen 

Texten, die Auskunft geben wollen über das Leben des Sprechers Heinrich Caro. Sie sind 

autobiographisch148, von Vereins- oder Arbeitskollegen bzw. Nachfolgern149 verfasst, oder 

sie berühren das Leben Caros im Zusammenhang mit anderen Aspekten, bei denen die 

Person Caro eine Rolle spielte150. Nicht berücksichtigt ist der Nachlass im Deutschen Mu-

seum München. Eine biographische Schrift151, die nach Erstellung dieses Textes erschien, 

wird in ihren wichtigen Ansätzen einbezogen, in dieser ist der Nachlass eingeschrieben.  

                                                      
148  Caro, 70. Geburtstag. 
149  F. Raschig, Ansprache von Dr. F. Raschig, gehalten bei der Caro-Gedenkfeier zu Ludwigshafen a.Rh. am 

31. Oktober 1910, in: Z. angew. Chem. 24 (1911) 1068-1073 (nachfolgend zit. als: Raschig, Ansprache); 
– H.A. Bernthsen, Heinrich Caro, in: Ber. Dt. Chem. Ges. 45 (II) (1912) 1986-2042 (nachfolgend zit. als: 
Bernthsen, Nachruf Caro); – H.A. Bernthsen, Rede von Hofrat Dr. Bernthsen zum 70. Geburtstage von 
Heinrich Caro, in: Z. angew. Chem. 24 (1911) 1059-1064 (nachfolgend zit. als: Bernthsen, Geburtstag 
Caro); – C. Glaser, Erlebnisse und Erinnerungen nach meinem Eintritt in die Badische Anilin- und Soda-
Fabrik im Jahre 1869, maschinenschriftliches Skript 1921, Unternehmensarchiv der BASF AG [nachfol-
gend: UA BASF] W1 (nachfolgend zit. als: Glaser, Erlebnisse, UA BASF W1). 

150  H. Schröter, Friedrich Engelhorn. Ein Unternehmer-Porträt des 19. Jahrhunderts, Landau 1991, bes. 109-
137, 165-196 (nachfolgend zit. als: Schröter, Engelhorn); – C. Schuster, Wissenschaft und Technik. Ihre 
Begegnung in der BASF während der ersten Jahrzehnte der Unternehmensgeschichte, Ludwigshafen 
1976 (Schriftenreihe des Unternehmensarchivs der BASF AG 14) (nachfolgend zit. als: Schuster, Wissen-
schaft und Technik); – G. Wolf, Die BASF. Vom Werden eines Weltunternehmens, Ludwigshafen 1970 
(Schriftenreihe des Unternehmensarchivs der BASF AG 6); – G. Bugge (Hg.), Das Buch der großen Chemi-
ker [1929], Weinheim 1955, S. 298-309; – C. Schuster, Heinrich Caro, in: K. Oberdorffer (Hg.), Ludwigs-
hafener Chemiker II, Düsseldorf 1960, 45-84 (nachfolgend zit. als: Schuster, Caro). 

151  C. Reinhardt, A.S. Travis, Heinrich Caro and the Creation of Modern Chemical Industry, Dordrecht/Bos-
ton/London 2000 (nachfolgend zit. als: Reinhardt, Travis, Caro).  

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/112342613/PDFSTART
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/112257670/PDFSTART
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/112257670/PDFSTART
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Um Beziehungen zwischen Reden über Fortschritt und dem Leben des Redners herzustel-

len, wird nach prägenden Systematiken gesucht, in denen sich der Redner befindet. Es 

wird angenommen, dass es personencharakteristische Muster gibt, die den Aufbau von 

Fortschritt in den Reden beeinflussen, wenn nicht bestimmen. Um diese Systematiken zu 

finden, wird nach Situationen gefragt, in denen sich die Person im besonderen Maße 

prägnant zeigt. Angenommen wird, dass sich personengebundene Muster zum einen in 

Entscheidungsfindungsphasen anhand der getroffenen Entscheidungen, zum anderen 

anhand der Routinen des Handelns und Routinen des Erinnerns zeigen.  

Kapitel 7.1 stellt die biographischen Ergebnisse aus 5 in Relation zu den beschrieben Ana-

lyseergebnissen der Festreden. Es wird untersucht, ob sich das Ensemble Fortschritt in den 

Festreden aus prägnanten individuellen Erfahrungen entlang des Lebensweges erklären 

lässt oder ob nach anderen Erklärungsweisen gesucht werden muss.  

5. Biographische Bezugspunkte  

Das nun folgende Kapitel stellt einen Text der Textsorte Biographie zur Verfügung. Ge-

sucht wird nach prägenden individuellen Erfahrungen Heinrich Caros, die eventuell den 

Aufbau seiner Festreden strukturierend beeinflussen. Um diese strukturgebenden Erfah-

rungen zu finden, wird nach Systematiken gefragt, die sich im Handeln der Person wieder-

holt zeigen. Angenommen wird, dass sich solche personenprägenden Erfahrungen in 

wichtigen Entscheidungsfindungsprozessen herausstellen und in den getroffenen Ent-

scheidungen auch finden lassen. Zum anderen wird davon ausgegangen, dass sich in 

Routinen des Handelns und in Routinen des Erinnerns personenbezogenen prägnante 

Erfahrungen spiegeln und sich in diesen dementsprechend finden. Diese Annahmen struk-

turieren die folgende Gliederung in Kapitel 5.1 Entscheidungen und Kapitel 5.2 Routinen 

im Handeln bzw. Kapitel 5.3 Routinen des Erinnerns. 

5.1 Entscheidungen 

1852 beginnt Caro ein Studium am Königlichen Gewerbeinstitut in Berlin, das eine Quali-

fizierung für technische Berufe ermöglicht. Wöhler hat hier vor Caros Zeiten gelehrt, spä-

ter wird hier Adolf von Baeyer unterrichten, Graebe und Liebermann führen hier 1868 die 

Versuche zur Alizarinsynthese durch. Caro hat sich für das Fach Hüttenkunde immatriku-

liert, einem von dem Programm der analytischen Chemie geprägten ingenieurwissen-

schaftlichen Studiengang. Zugleich besucht er Vorlesungen an der Rheinischen Friedrich-

Wilhelms-Universität Bonn. Kurz vor Ende seines Studiums wird ihm eine Dozentenstelle 

an einer noch zu gründenden Technikerschule für Druckerei- und Färbereiwesen im Rhein-

land in Aussicht gestellt. Für diese Stelle bedarf es neben einer Schwerpunktveränderung 

der Studien, für die sich Caro entscheidet, zudem einer Berufserfahrung im Färbereiwesen. 

Caro wird eine Stelle bei der Kattundruckerei Troost in Mülheim an der Ruhr vermittelt, die 

er 1855 annimmt. Nur gegen Bezahlung und nach monatelangen Vorbehalten ist der auf 

Zeit angestellte Färbefachmann Steinbach zögerlich bereit, ihn in die der Geheimhaltung 
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unterliegenden Druck- und Färbetechniken einzuweisen. Caro gerät als Nachfolger Stein-

bachs ins Gespräch. 1857 wird er in militärische Gefüge eingebunden, nach zehn Mona-

ten aus gesundheitlichen Gründen aus dem „Kgl. Preuß. Garde-Reserve-Inf. Regt.“152 

Berlin ausgegliedert. 1858 zerschlagen sich Caros Perspektiven, die Technikerschule wird 

nicht gegründet, Steinbach unterschreibt einen längerfristigen Vertrag bei Troost.153  

Was soll Caro nun machen, soll er seine Berufstätigkeit irgendwo anders weiterführen 

oder soll er nach vierjähriger Unterbrechung das gewerbetechnische Studium abschließen, 

eine Dozentenstelle anstreben? Doch in welchem Fach soll diese sein? Möglicherweise 

findet sich Caro in dieser Entscheidungskonstellation in einem Zwischenraum, sein Inter-

esse und seine Fähigkeiten gelten dem Färberhandwerk, seine Ausbildung ist technisch-

wissenschaftlich-chemisch orientiert. In dieser Verbindung gibt es kein ausgewiesenes 

Fachgebiet und damit keine Dozentur. Caro entscheidet sich weder für das eine noch für 

das andere, sondern für den Zwischenraum.  

Auf einer Dienstreise lernt Caro 1857 das englische Farb- und Färbereifabrikwesen ken-

nen.154 Hier findet er Einrichtungen, die in Selbstverständlichkeit chemisch-technisches und 

färbereipraktisches Verfahrenswissen wechselseitig aufeinander beziehen und im Bereich 

der farbgebenden Mittel unabhängig ihres Gewinnungszusammenhanges anwenden. 

Farbhölzer können ebenso Gegenstand des Coloristen sein wie anilingebundene Farb-

stoffe. 1859 geht Caro nach England, findet eine Anstellung als analytische private Hilfs-

kraft bei Dale. Ohne es zu intendieren, findet er im Umfeld seiner Arbeiten zum Färben mit 

Anilinfarben einen patentfreien Zugang zum Mauvein,155 dieser Umstand macht ihn zum 

Mitinhaber von Roberts, Dale & Co. Seine Arbeiten im Zwischenraum der Kombination 

chemisch-technischer Handlungsweisen und färberei-technischer Applikationskenntnisse 

führen zu einer Vielzahl von Patenten im Umfeld der Anilinfarben und deren Applikatio-

nen. Mit 33 Jahren ist Caro 1866 finanziell unabhängig, versorgt und verheiratet.156  

Kann er jetzt noch einmal seine Pläne für eine akademische Laufbahn aufgreifen, ist die 

Gestaltung des Zwischen in einem farbstofflich-wissenschaftlichen Gelehrtenumfeld jetzt 

möglich? Ist es möglich, den strukturellen Aufbau der Farbstoffe und mit diesem die Funk-

tionsweise des Färbevorgangs zu ermitteln? Sind Farbstoffe und Färbeeigenschaften ge-

zielt herstellbar?  

Caro beschließt die Entscheidung für den Zwischenraum weiter zu entwickeln. Der Zwi-

schenraum hat ihn unabhängig gemacht, hat ihn auf die Seite des pragmatischen Ge-

schäftes gezogen, bietet ihm seines Erachtens nicht genügend Zeitressourcen zum Studi-

um fachwissenschaftlich-chemischer Hintergründe der Farbstoffgewinnung. An dieser 

                                                      
152  Bernthsen, Nachruf Caro, 1990. 
153  Ebd., 1988-1991; – Bernthsen, Geburtstag Caro, 1059. 
154  Bernthsen, Nachruf Caro, 1990. 
155  Ebd., 1992. 
156  Bernthsen, Nachruf Caro, 1991-1999; – ders., Geburtstag Caro, 1059f. 
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Stelle möchte er den Zwischenraum transformieren. Vielleicht schwebt ihm ein Zwischen-

raum vor, in dem es so etwas wie Farbingenieure gibt.  

Einen Existenzmodus von Farbingenieur sieht Caro in einer Verwirbelung seiner Wissens-

felder mit denen der organischen Chemie. Schon in Manchester befasst er sich umfang-

reich mit den aktuellen Anilin-Arbeiten157 Hofmanns158, in denen Synthese in der Meta-

pher der Konstruktion von Bausteinen aus Atomgruppen beschrieben ist159. Letzterer ver-

lässt London 1863, nimmt eine Professur in Bonn, kurz darauf in Berlin an, zahlreiche 

andere deutschherkunftssprachige Chemiker folgen ihm in deutschsprachige Länder. Viel-

leicht ist dies ein Grund für Caro, Manchester zu verlassen, vielleicht wird die Entschei-

dung erleichtert durch seine Heirat oder durch die gesundheitliche Situation, die wenig 

erfreulich ist und die in dem von industriellen Abgasen gezeichneten Manchester nur 

geringe Aussichten auf Verbesserung befördert.160 Seine Frau und er planen Ende 1866 

Manchester zu verlassen. Sie wollen zu Cannizarro nach Palermo161, wählen dann aber aus 

klimatischen Gründen Heidelberg.162  

Caro arbeitet weiter an der Verfestigung eines Raumes im Zwischen zweier Wissensforma-

tionen: Färbereiwesen in der Tradition des empirischen Meisterwissens und experimentelle 

Beforschung der stofflichen Veränderung in der Tradition wissenschaftlich-chemischer 

Wahrheitstechnologien. Er richtet sich ein Privatlabor ein und arbeitet bei Bunsen in uni-

versitärer Anbindung zu wissenschaftlichen Grundlagen der Farbstoffe. Sein Forschungs-

gegenstand ist die Rosolsäure, ein chemischer Stoff, der ein chemisches Muster einer 

Farbwirkung zu beinhalten scheint, auf das die Anilinfarben aus dem Fuchsin-Zweig bezo-

gen werden können.163 Zugleich nimmt er eine Beratertätigkeit für eine im Aufbau befind-

liche Farbenfabrik an, die Badische Anilin- & Sodafabrik (BASF). Diese erwirbt Teile seiner 

Patente und bezahlt ihn für Beratung und exklusiven Wissenstransfer.164  

1868 wird ihm von dieser Fabrik ein Projekt angeboten, er soll die fabrikliche Umsetzung 

der Alizarinsynthese, deren Patente man erworben hatte, gewährleisten, eines Farbstoffes, 

der bereits in seiner pflanzenherkunftlichen Variante einen beträchtlichen Markt mitbringt, 

                                                      
157  Z.B. A.W. Hofmann, On Mauve and Magenta, in: Proceedings of the Royal Institution of Great Britain 3 

(1862) 468-483 (nachfolgend zit. als: Hofmann, Mauve and Magenta); – ders., Notes of researches on 
the poly-ammonias 20. On the colouring matters produced from aniline, in: Proc. R. Soc. 12 (1862/1863) 
2-13; – ders., Researches on some artificial colouring matters: I. On the composition of the blue deriva-
tives of the tertiary monoamines derived from cinchonine, in: Proc. R. Soc. 12 (1862/1863) 410-418; – 
ders., Researches on the colouring matters derived from coal-tar: II. On aniline-blue, Proc. in: R. Soc. 13 
(1863/1864) 9-14; zit. nach und vgl. Meinel, Hofmann, 1293-1424; – s.a. Bernthsen, Nachruf Caro, 
1997. 

158  Bernthsen, Nachruf Caro, 1997. 
159  Hofmann, Mauve and Magenta, 472-473, zit. nach: Meinel, Hofmann, 1299. 
160  Bernthsen, Geburtstag Caro, 1060; – ders., Nachruf Caro, 1999; – vgl. zu Emissionen in Manchester: A.E. 

Dingle, ‚Das schlimmste aller Übel’: Landbesitzer, Alkalifabrikanten und Luftverschmutzung (1828-1864), 
in: R.P. Sieferle (Hg.) Fortschritte der Naturzerstörung, Frankfurt/M. 1988, 61-94 (nachfolgend zit. als: 
Dingle, Übel). 

161  Schuster, Caro, 63. 
162  Bernthsen, Nachruf Caro, 2000. 
163  Ebd., 2000f.  
164  Reinhardt, Travis, Caro, 135-138. 

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/112234389/ABSTRACT
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/112234389/ABSTRACT
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der auch von Konkurrenten gesucht wird. Caros Erfolge führen zu einer Aneinander-

reihung von Vertragsverlängerungen in leitender Position. Für Caro entwickelt sich ein 

Arbeitsraum, der sich zwischen den Produktionsbetrieben, den Erkenntnissen der Universi-

täten und den Produkten der Konkurrenten aufspannt und in dem er so etwas wie strate-

gische Forschungen zur Generierung verkaufsfähiger Farbstoffe betreiben kann. Er kombi-

niert und analogisiert in den ihm bekannten Bereichen von universitären Wissensfeldern, 

Analysen von Konkurrenzprodukten, Patentschriften, Systematiken in Synthesestrategien. 

Seine synthetischen Erfolge benutzen wissenschaftliche Handlungsweisen, sind aber nicht 

von der wissenschaftlichen Beschreibung der Stoffe abhängig. Auch chemisch Unverstan-

denes wird systematisch in die Analogiearbeiten einbezogen. Alizarin wird ohne vollstän-

dige Strukturkenntnis produziert, bei den Rosanilinfarbstoffen ist es nicht anders. Der 

Indigo wird bei der BASF in der „kleinen“ Variante schon zwei Jahre lang produziert, be-

vor Baeyer 1883 Caro ein Strukturmuster mitteilt.165 Es ist für Caro nicht notwendig, die 

Prozesse wissenschaftlich zu durchdringen, jedoch ist es oft hilfreich, wenn man es tut. 

Hat er hier seinen Zwischenraum gefunden?  

Er kann Farbstoffe konstituieren, er agiert im Bereich seiner spezifischen Fähigkeiten der 

Vernetzung von Wissensfeldern, er hat sich Freiräume außerhalb des Selbstverständ-

lichen166 geschaffen, er wird gebraucht, „die Caro’schen Erfindungen heben das Ansehen 

der Fabrik und tragen wesentlich bei zu deren Vormachtstellung“167. Er gibt im Dienste 

der Fabrik und zu seiner Ermunterung seinen Aufmerksamkeiten chemischen Raum, ist 

aufmerksam für Zufälliges168, lässt sich von Anomalien anregen169, hält sich systematisch 

offen für Ideen, benutzt wissenschaftliche Ergebnisse im Sinne eines Werkzeugs zur Unter-

stützung der eigenen Handlungsweisen, billigt dem gemeinsamen orientierenden Ge-

spräch herausgehobene Bedeutsamkeit zu170, gerät in konfliktherstellende Begrenzungen 

durch wirtschaftliche und betriebsorganisatorische Erwägungen171 und wird immer wieder 

von seinem Vorgesetzten auf die Fabrikanforderungen hin disziplinierend orientiert: 

Caro ermangelte jeder Selbstzucht, für ihn war es ein Glück an einen Mann, wie Engelhorn 
geraten zu sein, der mit Zähigkeit und unendlicher Geduld diesen ruhelosen Geist immer 
wieder von neuem zu der täglichen Aufgabe zwang, je nach der Lage, mit honigsüssen 
Schmeichelworten oder mit einem ärgerlichen Donnerwetter; nur Engelhorn vermochte es 
diesen Mann, der Künstlereigenheiten im guten und schlimmen Sinne hatte, bei der Stange 

                                                      
165  Schuster, Wissenschaft und Technik, 57-67; – A . von Nagel, Fuchsin Alizarin Indigo. Der Beginn eines 

Weltunternehmens, Ludwigshafen o.J. (Schriftenreihe des Firmenarchivs der BASF AG 1). 
166  Glaser, Erlebnisse, UA BASF W1, 32. 
167  Ebd. – zu von Caro mitentworfenen Farbstoffen: Bernthsen, Nachruf Caro, 2006-2032; – vgl. auch C. 

Reinhardt, Forschung in der chemischen Industrie. Die Entwicklung synthetischer Farbstoffe bei BASF und 
Hoechst, 1863 bis 1914, Freiberg 1997 (Freiberger Forschungshefte D 202 Wirtschaftswissenschaften Ge-
schichte) (nachfolgend zit. als: Reinhardt, Forschung); – Reinhardt, Travis, Caro. 

168  Bernthsen, Nachruf Caro, 2003. 
169  Ebd., 2006. 
170  Ebd., 2037; – Glaser, Erlebnisse, UA BASF W1, 33; – Schuster, Wissenschaft und Technik, 71. 
171  Bernthsen, Nachruf Caro, 2037; – Glaser, Erlebnisse, UA BASF W1, 30-33. 
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zu halten und das Wertvolle von ihm zu erpressen.172 

Gleichberechtigte Kollegen sprechen in Ambivalenzen über Caro. Sie respektieren ihn 

aufgrund der vorzuweisenden Erfolge, die marktgängigen Farbstoffe wirken für Caro wie 

ein Schutz seines Arbeitsstils. August Clemm soll ihn für einen genialen Chaoten gehalten 

haben.173 Auf Glaser wirkt sein systematisch offener Arbeitsstil zur Herstellung des Ande-

ren undiszipliniert.  

Er nennt ihn eine „komplizierte Natur“174, ein ‚unselbständiges und eines inneren Haltes ent-
behrenden’175‚ zerfahrenes Wesen, dem ‚jede Regel und jeder Zwang lästig waren’176, das sich 
‚ehrgeizig und ruhmbedürftig’177 eine Stellung jenseits ‚gewöhnlicher Naturen’178 gibt. Wirt-
schaftliche Notwendigkeiten seien ihm ungelegen und lästig gewesen.179 Sein Arbeitsstil wird 
als hinderlich für die Abwicklung betrieblicher Abläufe empfunden.180 

Der Blick auf Caros Zwischenraum wird bei Glaser im Vergleich zum Bild des Chemikers 

geführt. Anscheinend gilt Caro in diesem Bezugsystem eher als Außenstehender.  

Es ist für Caro schwer, so Glaser, „demselben Problem monatelang Tag für Tag nachzugehen; 
seiner mehr künstlerisch veranlagten Natur waren solche Tagelöhnerarbeit in der Seele zuwi-
der“181, einfache fachchemische Arbeiten kann er wochenlang liegen lassen. „Die Lösung 
derartiger Aufgaben [hier Ausbeuteermittlungen] waren für den Künstler viel zu uninteressant 
und lagen seiner Arbeitsweise fern.“182 Er ‚fügt sich nicht den chemischen Regeln zur Bestim-
mung des Werthaften eines Farbstoffes’183, reagiert verärgert, wenn fachchemische Ergebnis-
beurteilungsmuster zu anderen als seine eigenen Einschätzungen führen.184  

Bei der Umsetzung der Verfahren in einen technischen Maßstab findet Glaser einen „Mangel 
an Begabung“185, Glaser nennt ihn „in seinem Optimismus“186 „unpraktisch und phantas-
tisch“187. Er verbindet die auszugrenzenden Eigenschaften mit dem Kommunikationsstil. Gla-
ser beschreibt Caro als zu redselig, weitschweifig, sich selbst gerne hörend, bei Verhandlungen 
nicht verschwiegen genug.188 Auch Bernthsen berichtet, dass es Caro gerne redet, er nennt 
die Gespräche mit ihm lang, äußerst anregend.189 Caro hat kein Gefühl für den Wert der Zeit, 
so nennt es Raschig, was häufig Konfliktpunkte mit sich bringt, wenn Arbeiten aufeinander 
abgestimmt sein sollen.190 

Caro verteidigt seinen Raum in Bezug auf das Chemikerbild. Seine Antwort lautet: 

                                                      
172  Glaser, Erlebnisse, UA BASF W1, 30. 
173  Schröter, Engelhorn, 182. 
174  Glaser, Erlebnisse, UA BASF W1, 30. 
175  Ebd., 31. 
176  Ebd., 32. 
177  Ebd., 31. 
178  Ebd., 32. 
179  Ebda. 
180  Raschig, Ansprache, 1072. 
181  Glaser, Erlebnisse, UA BASF W1, 28. 
182  Ebd., 32-33. 
183  Ebd., 33. 
184  Ebda. 
185  Ebd., 32. 
186  Ebd., 30. 
187  Ebd., 32. 
188  Ebd., 33. 
189  Bernthsen, Nachruf Caro, 2037, 2039. 
190  Raschig, Ansprache, 1072. 
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Nur eine künstlerisch veranlagte Persönlichkeit kann ein guter Chemiker werden191.  

1884 ändert sich die Zusammensetzung der Fabrikleitung. Caro übernimmt mit Glaser und 

Brunck den Vorstand. In dieser Konstellation wird Caros Projekt des ‚kleinen Indigo’ aus-

gesetzt. Die strategische Forschung soll stärker fachwissenschaftlich ausgerichtet werden, 

es wird eine akademisch geschulte Fachkraft zu deren Leitung gesucht, man plant den 

Ausbau im Bereich der pharmazeutischen Chemie, einem Bereich, in dem Caro kein Fach-

mann ist. Es wird damit gerechnet, dass Caro geht, doch er richtet sich ein. Er merkt, dass 

seine Arbeit im Zwischenraum zunehmend weniger gebraucht wird, dennoch leitet er für 

Jahre das Hauptlabor weiter, wendet sich mehr der Patentforschung und den damit ver-

bundenen Konflikten zu. Er regelt die Übergabe der Laborleitung, tritt trotzdem über-

raschend zum Ende des Jahres 1889 aus der aktiven Führung aus und wird Aufsichtsrats-

mitglied. Er ist 55 Jahre alt. 

Caro zieht sich zurück, er betreibt ein Privatlabor, widmet sich vielleicht mehr seiner Fami-

lie, auf jeden Fall den Enkeln.192 Er schreibt einen umfangreichen Fachaufsatz für die Be-

richte,193 ist zu einzelnen Beratungen in Patentangelegenheiten bereit, schreibt 1888 und 

1892 beachtete Gutachten in Patentangelegenheiten,194 lehnt verschiedene Angebote zur 

Übernahme einer Lehrtätigkeit in Berlin, Heidelberg und Karlsruhe ab.195 Bisweilen spricht 

er beim Verein Deutscher Ingenieure. Im Bereich der Chemie wird er fast 10 Jahre später 

wieder aktiv, Duisberg hat ihn zur Übernahme des Vorsitzes des Vereins Deutscher Chemi-

ker überredet. In der Folge hält er die meisten der Reden, auf die sich die in Kapitel 6 

durchgeführte Analyse zur Redeweise Fortschritt stützt.  

Der Blick auf die Entscheidungen Caros führt in den Raum eines Zwischen. Die Person 

erscheint in einem Feld der Möglichkeiten, die sich ergeben. Sie erscheint als ein Ergebnis 

von etwas, dessen kleinste Einheit ein Gegensatzpaar ist. Caro stellt sich in den Bereich des 

Anderen am Beispiel des Färbens. Er arbeitet in dem Raum, der aufgespannt wird zwi-

schen Färberei mit traditionellem autoritätsgebundenem Meisterwissen und Farbstoff-

synthese mit fachwissenschaftlichen Wahrheitstechnologien. In seinem Farbzwischenraum, 

den er bei der BASF zeitweise findet und den er zeitweise aufspannen kann, wird heftig 

gerungen; u.a. um die Position des Autoritären in der Wissenschaft und den Synthese-

fabriken. Caro steht routiniert in den Mechanismen zur Verfestigung des distanzierten 

Zwischen. In den Auseinandersetzungen bestimmt sich, wie ein Chemiker handelt, welche 

alltäglichen Handlungsroutinen Anerkennung finden. Caro kennt konfliktträchtige Span-

nungen, er kennt Unklarheiten und die differenten Lösungsansätze. In dieser Spannung 

und in dieser Unklarheit und in der Kenntnis des mehr oder weniger Anerkannten spricht 

                                                      
191  Zitat Caros nach ebda. 
192  Bernthsen, Nachruf Caro, 2041. 
193  Caro, Entwickelung, 955-1105. 
194  Bernthsen, Nachruf Caro, 2037f. 
195  Ebd., 2041; – Schuster, Wissenschaft und Technik, 120. 
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Caro seine Reden, skeptisch gegenüber Autoritäten, auf der Suche nach einem Einver-

nehmlichen im Zwischen, dem Differenten einen Platz einräumend und mit der Erfahrung 

bei seinem Berufsausstieg versehen, in den wissenschaftlichen Routinen sein ‚Zwischen-

sein’ verloren zu haben.    

5.2 Routinen im problembewältigenden Handeln  

Die zur Verfügung stehenden Texte zu Caros Biographie werden befragt, ob den Hand-

lungsweisen Caros, die als besonders erfolgreich benannt werden, eine personen-

spezifische Systematik zugrunde liegt. 

Bei Troost befasst sich Caro mit dem Problem der vergleichenden Analyse von Krapp-

sorten. Vermutlich durch die Wechselwirkung mit seinem chemisch-analytischen Wissen 

führt er eine „rationellere Prüfung“ ein, die die Methode des Zerkauens der Probe er-

setzt.196 (Wie oben erwähnt, berichtet Glaser, dass er sich zu anderer Gelegenheit brüs-

kiert über chemisch-wissenschaftliche Beurteilungsmodi zeigt, wenn sie seinen anderen 

Bewertungsmustern nicht entsprechen.) 

Bei Troost bewirkt Caro mit der Einführung einer Dampfkammer die Jahreszeiten unab-

hängige Rotfärbung mit Krapp. Daraufhin wird ihm die Ausbildung ins Coloristenwissen 

ermöglicht.197  

Bei Dale bringt er coloristisches Wissen in Wechselwirkung mit chemisch isolierten Stoffen, 

z.B. versetzt er Anilin mit einem oxidierenden Reagenz, mit dem Coloristen Färbung auf 

die Faser aufziehen, in der Hoffnung, eine Farbe auf der Faser zu erzeugen. Weder gezielt 

noch zufällig erhält er damit einen patentfreien Weg zum Mauvein. Zudem verändert er 

das Extraktionsmittel zur Isolation des Farbstoffes, er benutzt Benzol unter Druck anstatt 

Spiritus. Mit dem Verfahren wird er Mitinhaber bei Dale.198  

Caro erkennt Parallelen zwischen seinen Vorgehensweisen und den probierenden Analo-

giearbeiten der chemisch Ausgebildeten in seinem Umfeld, wie Grieß sie etwa nutzt, der 

systematisch die bekannten Aromaten bestimmten Reaktionsweisen unterzieht. Im Rah-

men dieser Handlungen findet Caro Indulin, Nigrosin, Bismarckbraun.199 Zudem macht er 

es umgekehrt, er bringt nicht die Ausgangsstoffe, sondern die Produkte in Wechsel-

wirkung mit seinen coloristischen Kenntnissen und entwickelt Färbeverfahren für die Ani-

linfarben.  

Ähnliche Handlungsroutinen bestimmen die Forschungszeiten bei der BASF. Caro beteiligt 

sich an der Analogisierung bekannter Reaktionen, die auf einer Vielzahl von denkbar 

kombinierbaren Stoffen angewendet wurden. Es ergeben sich Handlungsroutinen, die im 

Fall der Azofarben200 und Triphenylmethanfarbstoffe201 eine hohe Systematizität erreichen 

                                                      
196  Bernthsen, Nachruf Caro, 1989. 
197  Ebda. 
198  Ebd., 1992. 
199  Ebd., 1994ff. 
200  Ebd., 2012-2020; – Bernthsen, Geburtstag Caro, 1061f. 
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und ein mit Staunen wahrgenommenes Feld von Kombinationsmöglichkeiten202 aufspan-

nen.   

Die Handlungsroutinen können auch in der Marktbeobachtung eingesetzt werden. Caro 

befasst sich anhand von Patentschriften oder durch Analyse der Konkurrenzprodukte mit 

Zielstoffen, sucht nach patentfreien Variationen durch Anderskombination der Zugangs-

instrumente. 

Die Anordnungsweisen der Handlungsreihenfolgen ergeben sich bei Caro u.a. aus seinen 

coloristischen und fachchemischen Wissensfeldern. Der Weg zu einem Anderen bedarf 

einer unaufhörlichen Variation des Vorhandenen, die sich in den Farben einen Zielpunkt 

sucht und bei Caro erfolgreich ist, wenn sich die Zielorientierung offen gibt für das nicht-

intendierte Nichtzufällige und das Erreichen des Ziels verbunden werden kann mit einer 

Exklusivität der Handlungsanordnungsfolge. Mit letzterem löst er das Vorhandene und 

bindet es in einem Status des Anderen an den eigenen Körper. Möglicherweise nennen 

seine Kollegen dieses sich Hineinprozessieren in einen besonderen Status der Offenheit für 

stoffliche Anordnungsfolgen disziplinlos, zerfahren, unselbständig, ‚haltlos’203, unkonzent-

riert und nicht zeitfokussiert204. Es erscheint ihnen suspekt, doch sie können seine Muster 

nicht selbst generieren. Daher sind sie von dem Nichtdisziplinierten abhängig. Glaser und 

Brunck akzeptieren diesen Zustand wenig, sie versuchen den Zustand zu ersetzen, indem 

sie die Forschung einerseits durch die chemisch-wissenschaftliche Ausbildung weiter ratio-

nalisieren205 und zugleich versuchen, mit der erhöhten Anzahl der Forschenden206 die 

kreativen Effekte des nichtintentionalen Nichtzufälligen beizubehalten. Caro erkennt die-

ses Anliegen als richtig, er organisiert die Umstellung der Forschungsorganisation und 

verlässt anschließend den Vorstand.  

Die Bändigung der kombinierenden Handlungsroutinen zur Transformation des Vorhan-

denen in ein Anderes, das möglichst exklusiv an den eigenen Körper gebunden werden 

soll, bedarf verschiedener Strategien, um sich aus dem Willkürlichen herauszunehmen. 

Caro benennt solche.  

Er systematisiert Handlunsgfolgen in Gegensätzen des Alten/Neuen, der Natur/Nicht-Natur, 

wissenschaftlich/nichtwissenschaftlich, jedenfalls zitiert Bernthsen ihn in diesem Sinne und 

ordnet dementsprechend die Erfolge an.207 Zielpunkt ist die Anbindung marktfähiger 

Stoffe an den eigenen Körper, bei Caro bleiben es Farbstoffe. Er befasst sich mit vorhan-

                                                      
 
 
201  Bernthsen, Nachruf Caro, 2030ff, 2024. 
202  Ebd., 2031, 2019. 
203  Glaser, Erlebnisse, UA BASF W1, 31f. 
204  Raschig, Ansprache, 1072. 
205  Reinhardt, Forschung, 146, 153ff. 
206  Bernthsen, Nachruf Caro, 2019; – vgl. Reinhardt, Forschung, 140-244. 
207  Beispiele: Zitat Caro bei Bernthsen, Nachruf Caro, 1990, 2001, dessen Anordnungen und Aufzählungen 

1989-1999, 2017ff., 2032ff. 
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denen farbstoffgenerierenden Prozessen. Er verändert sie im Wechselfeld wissenschaft-

lichen/nichtwissenschaftlichen Handelns. Traditionelle farbstoffgebende Reihungen be-

arbeitet er wissenschaftlich (vgl. Krapp bei Troost), nichttraditionell farbstoffgebende Rei-

hungen behandelt er coloristisch bzw. nichtwissenschaftlich. Dieses Muster führt ihn zu 

Farbstoffen, die nun an seine Handlungen gebunden werden können. Er löst traditionelle 

Farbstoffe aus ihrem coloristischen Kontext und führt umgekehrt nichttraditionelle in 

coloristische Handlungen hinein und macht sie damit marktfähig (Färbeverfahren für Ani-

linfarben). Er ist offen für nichtcoloristische genannte farbgebende Prozesse, beobachtet 

aufmerksam chemische Routen, die synthetisch heißen, und variiert diese. Später wendet 

er dieselben Muster auf Patentschriften und Konkurrenzprodukte an.  

Sein Vorgehen ist das Herausprozessieren von Farbstoffen durch ständige Variation und 

Relation verschiedener Verfahren. Relativ zum einen entwickelt er das andere, um dann 

das andere wieder in Bezug zum einen zu stellen. In diesem Prozess verschiebt er langsam 

das Relationsgefüge der Stoffe. Der chemisch-fachliche Vorgang von Synthese ist ihm da 

ein weiteres Werkzeug in der Verschiebung der relationalen stofflichen Netze. Das Werk-

zeug ist geeignet, weil Synthese nicht nur Stoffe vernetzt, sondern zugleich Möglichkeiten 

der Analyse bietet und Auskunft gibt über das, was da zusammenkommt. Für Caro z.B. ist 

die Reaktion aromatischer Amine mit salpetriger Säure zugleich Instrument des Aufbaus 

von Azofarbstoffen und der titrimetrischen Analyse von Arylaminen.208 Die Synthese baut 

auf und stellt zugleich einen Bezugspunkt her zu dem, was aufbaut, hilft so etwas zu 

finden, was ‚Bausteine’ genannt wird, stellt ein Netz der Stoffe ein, das sich in zirkulären 

Handlungsweisen relational zueinander festigt und in der Herausgabe von Stoffanordnun-

gen verändert.  

Bei der Transformation des relationalen Stoffgefüges auf Farbstoffe hin ist Caro erfolg-

reich. Wie er dieses Gefüge bewegt, bleibt seinen Kommentatoren unklar.  

Gesprochen wird von einer hervorragenden „Vereinigung von Gedächtnis, Beobachtungsgabe, 
Scharfsinn und Gründlichkeit“209, sowie von „Kombinationstalent“210. Doch auch von „ganz 
ungewöhnlichen Geistesgaben und Kenntnissen“211, von „künstlerischen Betrachtungswei-
sen“212 ist die Rede, „von einem gewissen Spürsinn und einem undefinierbaren chemischen 
Gefühl.“213  

Für die Transformation des Stoffgefüges bedarf es Orientierungspunkte. Z.B. bedarf es 

eines Wissens, das Ganzes und Teile trennt, was das Konzept von Synthese ermöglicht, 

welches Handlungswege und Linearitäten in den Stoffraum schneidet, es bedarf einer 

Abschätzung des Anwendungsraums, das bietet sich Caro in seinen coloristischen Kennt-

nissen, es bedarf einer Motivation, bei Caro eine Faszination für Farbigkeit, es bedarf eines 

                                                      
208  Ebd., 1996f. 
209  Ebd., 2042. 
210  Ebda. 
211  Ebda. 
212  Ebda. – Raschig, Ansprache, 1071; – Glaser, Erlebnisse, UA BASF W1, 28-33. 
213  Raschig, Ansprache, 1071. 
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Wissens über fabrikeigene Fähigkeiten, am besten im Vergleich zu anderen Fabriken, einen 

Überblick über die Produktlinien, es bedarf eines Wissens über wirtschaftliche Tausch-

barkeit.  

Veröffentlichte Muster zur Reduzierung der Komplexität des Gefüges und zur Orientierung 

in demselben werden in den Texten genannt. Sie bieten allgemeine komplexitätsreduzie-

rende Vergleichspunkte an z.B. in Entwürfen, die bereits erfolgreich am Marktgeschehen 

beteiligt sind. Sie haben eine Marktprüfung bereits hinter sich. Caro findet unter dem 

Eindruck erster erfolgreicher Berufserfahrungen orientierende Muster zur Marktprüfung 

bzw. zur Erkennung eines erfolgversprechenden Anderen in Natur. Marktgeprüfte Stoffe 

werden Naturstoffe genannt, unabhängig ihres Verarbeitungsstatus. Sie werden verbun-

den mit einem Alten und so zum Bezugspunkt zur Produktion von Neuem. Bernthsen 

zitiert Caro dazu wie folgt: 

‚In diesem’[dem Coloristenfach], so sagte er [Caro] gelegentlich, ‚war es damals außerordent-
lich schwer etwas hervorragend Neues zu ersinnen. Die Natur lieferte ausschließlich die schon 
alters her bekannten Farbstoffe, und ihre Anwendung war durch von Vater auf den Sohn ü-
berlieferte Rezepte empirisch festgestellt.’214 

Folgerichtig ist es zunächst interessant, dieses Naturhafte transformierend nachzuahmen. 

Bei den Azofarben verschiebt sich Nachahmung von der stofflichen auf die funktionale 

Seite, z.B. ersetzen Azofarben bestimmte Färbeverfahren mit Farbhölzern oder Coche-

nille.215 Die Orientierung am Naturhaften ist so wirksam, dass Caro es vorübergehend 

durchsetzt, im ‚kleinen Indigo’ (Färbung auf der Faser aus o-Nitrophenylpropiolsäure mit 

Xanthogenaten) ein Verfahren aufzulegen, das wirtschaftlich bedeutungslos216 ist und 

nach dem Managementwechsel 1884 trotz bereits getätigter hoher Investitionen217 aus 

der Produktpalette gestrichen wird.218   

Eine andere Form von Marktprüfung ist die Zuwendung zum Konkurrenzprodukt, das 

bereits eingeführt ist, damit wird das Neue in die Position des Alten eingestellt und in die 

Transformation zum neuen Verfahren geschleust. Konkurrenzprodukte werden ein-

gekauft, analysiert, durch Synthese bestätigt, verwirbelt und verändert im Feld eigener 

Erfahrungen und eigenverfügbarer Stoffe, gebunden an den eigenen Körper durch Ein-

stellung in die Produktion, die sich orientiert an möglichst patentfreien Pfaden und dem 

Einschleusen in fabrikeigene Wege zur Produktion von Vorstufen.219 

 

                                                      
214  Zitat Caro bei Bernthsen, Nachruf Caro, 1990, andere orientierende Punkte ebd., 2001. 
215  Ebd., 2016f. 
216  Schuster, Wissenschaft und Technik, 65f. 
217  Ebd., 69. 
218  Ebd., 57-70. 
219  Reinhardt, Forschung, 191. 
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5.3 Routinen im Erinnern 

In autobiographischen Passagen seiner Dankesrede zum 70. Geburtstag stellt Caro Routi-

nen seines Erinnerns vor, die die Handlungsroutinen im Bereich der Chemie ebenfalls ori-

entiert haben.  

Von den Revolutionstagen 1848, die er 14jährig in Berlin erlebte, erzählt er als 70-Jähriger 

mit großer Ergriffenheit. Er spricht vom „Wehen einer neuen Zeit“220 und über sich selbst, 

wenn er sagt:  

[W]ie mußte jener Ruf, wie mußten die sich überstürzenden Ereignisse jener Zeit das jugend-
liche Herz entflammen, für alles Große und Ideale, für Freundschaft und Verbrüderung be-
geistern!221   

Jene Veränderungen stellt er in die Dichotomie von alt (dem Einstigen) und neu. Zwischen 

beiden spannt er einen Prozess, in dem sich das am Prozess teilnehmende Subjekt zum 

autonomen Souverän entwirft. Das folgende Zitat, ebenfalls seiner Rede zum eigenen 70. 

Geburtstag entnommen, zeigt die Anordnung: 

Ein Deutschland gab es nicht, nur einen deutschen Bund. Unter der strengen Zucht und der 
väterlichen Fürsorge des Polizeistaates wuchs man in engen, ärmlichen Verhältnissen, bevor-
mundet und unselbständig heran, mißtrauend der eigenen Kraft, zaghaft und ohne Unter-
nehmungsgeist. Handel und Industrie waren in ihrer Kindheit […] Was der Jüngling einst ge-
träumt, der Mann sollte es in glänzende Erfüllung gehen sehen. Es kam die große Zeit der 
deutschen Siege.222  

Das Gelingen der Veränderung und die Szenen der Verbrüderung nehmen sich Caro vor-

weg, wenn er auf einer Hauptversammlung des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) 1906 

von dem studentischen „Freundeskreis der ‚Hütte’“223 spricht, aus dem heraus der 23-

jährige Caro den VDI 1856 mitgründete:  

Was dem bedächtigeren Alter zur damaligen trübsten Zeit des deutschen Verfalls als ein tö-
richtes Wagnis erschienen wäre, die hoffnungsfreudige Jugend, vorahnend das Herannahen 
einer neuen Zeit, sie hat es vollbracht. 224 

Caro erinnert sich gerne an die Zeit im „Freundeskreis der trauten ‚Hütte’“225. Er nennt sie: 

[D]ie Zeit des Lernens, der Freundschaft, der Ideale, der flammenden Begeisterung für alles 
Große und Gute, [...] das Herz von heißer Sehnsucht erfüllt nach der Wiederkehr der alten 
deutschen Macht und Herrlichkeit und voll gläubigen Vertrauens in die hohe Kulturmission 
vereinter deutscher Wissenschaft und Technik226. 

                                                      
220  Caro, 70. Geburtstag, 1066. 
221  Ebda.  
222  Ebda. 
223  Caro, VDI-HV 1906, Reden, 45. 
224  Ebd., 46.  
225  Ebd., 45. 
226  Ebda. 
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Die Erinnerungsroutinen Caros stellen aktuelle Ereignisse in Bezug zu Erinnerungen an die 

gescheiterte Revolution von 1848 und den Erfahrungen der Studentenzeit. Dem Bezugs-

punkt des Alten, Engen, Ärmlichen, polizeilich repressiv Kontrollierten stehen das Neue, 

das autonom Erwachsene, die selbstbestimmten Beziehungen der Freundschaft gegen-

über. Hier findet sich der Wunsch der nationalen Einigung aufgehoben, aber er kann 

verschoben werden von der politisch-nationalen Brüderlichkeit hin zu Freundschaften 

unter Wissenschaftlern, von dem Wunsch zu politischen Veränderungen zu kulturellen 

Veränderungen durch wissenschaftlich-technische Vorgänge.227   

Caro sind die Erinnerungen Orientierungspunkte. Sie helfen ‚Altes’ von einem ‚Neuen’ zu 

trennen, sie übertragen politische Befreiungsvorstellungen an wissenschaftliche Routinen, 

sie binden die Erfahrung der Autonomie in der Freundschaft an Existenzweisen im ‚natur-

wissenschaftlichen Zeitalter’228. ‚Ein Freund genannt zu werden’, ist für Caro „das höchste 

und reinste Glück meines Lebens.“229  

Den Blick auf seinen eigenen Lebensweg strukturiert Caro im Bild der Freundschaft. Das 

aktuelle Geschehen wird dadurch brüderlicher und autonomer. Doch zugleich ist in die 

Interpretationsmuster im Bild der Freundschaft eine kritische Betrachtungsweise aufgeho-

ben. Betrachtungen singulärer Ereignisse werden im Bild der Freundschaft erfasst und in 

deren Mustern verstanden. Zugleich verwirrt das Bild die normierten Erfahrungen durch 

die Rückkopplung an die Norm. Es bietet einen irritierenden Blick auf persönliche Bezie-

hungen, die im Streit gescheitert sind oder die von außen in Entscheidungssituationen 

gestellt worden sind, in die sie nicht hineinwollten (etwa wenn persönliche und geschäftli-

che Interessen nicht synchron verliefen)230 oder wenn sich seine Ansichten in Patentstreit-

verfahren231 gegen andere Personen richten und ohne es zu intendieren, deren Positionen 

und Lebensentwürfe gefährden232.  

In den Erinnerungsroutinen werden ihm die Ergebnisse naturwissenschaftlich-technischen 

Handelns als freundliches Projekt in Freundschaften sichtbar. Im Erinnerungssystem im Bild 

der Freundschaft verschafft er sich (und anderen) freundliche Blicke auf ein aktuelles Ge-

schehen, in dem diese Freundschaften jedoch nicht nur agieren, sondern zudem scheitern. 

In einem Brief an Baeyer 1902 äußert er sich dazu wie folgt:   

Der heutige Rückblick auf die letzten 25 Jahre war für mich kein freudiger. [...] Vor allem reg-
te sich wieder die alte Frage: Warum mußte der damals so schöne und förderliche persönliche 

                                                      
227  Vgl. K. Bayertz, ‚Siege der Freiheit, welche die Menschen durch die Erforschung des Grundes der Dinge 

errangen’ - Wandlungen im politischen Selbstverständnis deutscher Naturwissenschaftler des 19. Jahr-
hunderts, in: Ber. Wissenschaftsgesch. 10 (1987) 169-183 (nachfolgend zit. als: Bayertz, Selbstverständ-
nis). 

228  Caro, 70. Geburtstag, 1066. 
229  Caro, 70. Geburtstag, 1067. 
230  Schuster, Wissenschaft und Technik, 66f., 71. 
231  Bernthsen, Nachruf Caro, 2037f.; – C. Duisberg , Heinrich Caro - Gedenkblatt, Z. angew. Chem. 24 

(1911) 1057f. (nachfolgend zit. als: Duisberg, Caro-Gedenkblatt); – vgl. Reinhardt, Travis, Caro, 278ff. 
232  C. Duisberg, Meine Lebenserinnerungen, Leipzig 1933, 45 (nachfolgend zit. als: Duisberg, Lebenserinne-

rungen).  
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Verkehr mit Ihnen ein vorzeitiges Ende nehmen? Welche rauhe Hand hat das zarte Band [...] 
zu zerreißen vermocht? Wie dankbar mußte ich Ihnen daher für Ihr Glückwunschtelegramm 
sein, das mir die freudige Gewißheit gab, daß sie trotz jahrelangem Getrennt sein mir noch 
immer ihre alte freundschaftliche Gesinnung treu bewahrt haben. [...] Erhalten Sie mir in dem 
nun begonnenen, letzten Lebensabschnitt Ihre nun seit 40 Jahren währende Freundschaft.233 

Caros Blick in Freundschaft findet ein Betätigungsfeld in den Festreden und -schriften, die 

er ab 1890 hält und die im folgenden Kapitel 6 im Blick auf das Redeereignis Fortschritt 

analysiert werden.   

Die biographische Analyse findet identitätsprägende Eckpunkte Caros in einem unruhigen 

Feld. Beruflich bewegt sich Caro zwischen den Routinen des Färbers und des Chemikers. 

Seine Erfolge erarbeitet er sich, indem er getrennte Wissensfelder konsequent miteinander 

verwirbelt. Dies ermöglicht ihm zugleich eine Distanz zu den Berufsroutinen, macht ihn 

skeptisch gegenüber Autoritäten, macht ihn bekannt mit den Grenzen des Anerkannten 

und Anerkennbaren, lässt ihn suchen nach dem Verbindendem im Trennenden und gibt 

ihm den Raum, dem Differenten einen Platz einzuräumen. Dies macht ihn auf der einen 

Seite unabhängig, souverän und kreativ, auf der anderen Seite erscheint er schwierig und 

unkontrollierbar. Durch das Leben im Zwischen ist ihm die Veränderung von Routinen 

alltägliche Routine, sie lässt ihn zugleich ständig nach einem Verbindendem - etwa in der 

Freundschaft - und nach der Bearbeitung von Konflikten - etwa in Patentangelegenheiten 

- suchen. Seine orientierenden Denkroutinen ergeben sich aus beruflichen Erfolgserlebnis-

sen, diese systematisiert er in den Differenzen natürlich und künstlich, empirisch und wis-

senschaftlich, alt und neu, kontrolliert und souverän. Zu bewertenden Sätzen gelangt er in 

Erinnerungsroutinen im Vergleich zur Situation in Deutschland 1848 und zu den Projekten, 

die er als Student gemeinsam mit anderen in der Hütte angegangen ist. Das Neue erarbei-

tet er sich im Bild der Handlungen von Freunden, die selbstbestimmt und gemeinsam 

erfolgreiche Projekte bewältigen. Caro versteht sich selbst im Zuge der Veränderungen als 

zunehmend autonomer werdend, bemerkt jedoch irritiert und ergeben, dass der von ihm 

mit angestoßene Prozess zugleich die Autonomie und die Einbindung in einem Gemein-

samen eigendynamisch aufhebt.   

                                                      
233  Caro an Baeyer, Brief vom 10.11.1902, zit. nach: Schuster, Wissenschaft und Technik, 71, vgl.a. 66f. 
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6. Fortschritt in Redetexten - Caro 

Kapitel 6 analysiert die Aussageformation Fortschritt anhand von Festredentexten von 

Heinrich Caro, die dieser zwischen 1891 und 1910 gehalten hat. Eine genaue Liste der 

verwendeten Reden findet sich in Kapitel 4. Das Kapitel ist analog zu Kapitel 2 aufgebaut: 

Es fragt nach dem Ort von Fortschritt, nach verwendeten Dichotomien und Szenerien und 

sucht nach Materialisierungspfaden der Aussageformation Fortschritt. 

6.1 Ort und Perspektive 

Über Ort und Perspektive von Fortschritt im Aussagesystem der Festreden Caros gibt eine 

kurze Notiz aus einem Brief von Baeyer an Caro 1874, die sich bei Schuster 1976 gewich-

tig macht, möglicherweise einen bedeutsamen Hinweis: 

Wie wunderbar! Überhaupt schwindelt mir manchmal der Kopf, wenn ich an das unüberseh-
bare Gebiet denke, das vor uns liegt.234 

Diese Notiz trifft möglicherweise eine bedeutsame Situation. Sein Autor arbeitet mit Caro 

an der Transformation des relationalen Stoffgefüges. Am Beispiel der Azofarben wird 

ihnen die verwirrende Vielfalt der Stoffgefüge mit Hilfe theoretisch-chemisch-synthetischer 

Vorstellungen systematisierbar in einem komplexen Muster, das sie überwältigt und in 

Schwindel versetzt.  

Angenommen Caro befindet sich in einem solchen Muster, das ihm Komplexität schwan-

kend erlebbar herstellt, dann gibt er möglicherweise Antworten auf den Umgang mit 

einem schwankend machenden Undurchschaubaren in seinen Reden. Die Reden, die er 

nach seiner aktiven Berufslaufbahn textet, können in dieser Sicht gelesen werden als Ant-

worten auf den Schwindel. Sie werden gesprochen zumeist vor einem Publikum, dem die 

fachchemischen Inhalte bekannt sein dürften. Sie geben Auskunft über Lebensweisen im 

Schwindel. In ihnen wird ein sprachlicher Stabilisator synthetisiert, der den Schwindel 

aufbaut und den Hörenden Formate der Bewältigung und Stabilisierung anbietet. Die 

Perspektive von Fortschritt ist die Stabilisierung im Unsicheren. Sein Ort ist damit das unsi-

chere, schwankende Gelände. 

Sucht man nach Textstellen, die dem Fortschritt einen räumlichen Ort geben, so wird man 

in Caros Texten schnell fündig. Den großen Abriss über die Entwicklung der chemischen 

Fabrikanlagen aus den Berichten 1892 beschreibt er in der raumbenutzenden Metapher 

einer Wanderung: 

Unser Weg führt durch das Gebiet der Theerfarbenindustrie. 
Diese Wanderung kann nicht, wie die früheren, den Reiz der Neuheit bieten. Längst bildet die 
Chemie des Steinkohlentheers einen Zweig des öffentlichen Unterrichts, in trefflichen Lehr-
büchern findet sich das Wissenswerthe verzeichnet. Dennoch beansprucht hier auch das Be-
kannte ein stets sich erneuerndes Interesse. 

                                                      
234  Baeyer an Caro; 17. Nov. 1874, zit. nach: Schuster, Wissenschaft und Technik, 52. 
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Hat doch in unserem Zeitalter der Erfindungen gerade auf diesem Felde die Chemie ihre 
wunderbarsten Erfolge aufzuweisen! 
Hier, der Steinkohlentheer, – einst ein lästiges Abfallproduct – dort, seine Derivate, das Heer 
der aromatischen Verbindungen mit ihren zahllosen und täglich sich mehrenden Anwendun-
gen in der Wissenschaft, der Kunst und den Gewerben, unentbehrliche Hülfsmittel in der 
Hand des chemischen Forschers, des Physiologen, des Bakteriologen, des Arztes, dienstbar 
den vielgestaltigen Bedürfnissen der Färbekunst, der Malerei, des Lichtdruckes, der Spreng-
technik; neben dem künstlichen Farbstoff das synthetische fiebervertreibende Heilmittel, das 
Aroma der Pflanzenwelt und des Moschus, Genussmittel, hundertemal süsser als der Zucker, 
Explosivstoffe von verheerender Wirkung. 
Stets auf´s Neue regt sich die Frage: Wie ist dies alles gekommen? Wie wird es sich weiterge-
stalten?  
Die Entwicklung der Theerfarben-Industrie giebt uns die Antwort. Auf dem Farbengebiete hat 
die Bewegung ihren Ausgang genommen. Aus dem Vergangenen lernen wir die Gegenwart 
begreifen und das Kommende ahnen. 
Auch das heimathliche Interesse macht sich geltend. […] Kein Zweig der deutschen Technik 
trägt mit gleichem Rechte den Namen einer ‚nationalen Industrie’. Wir fragen: Welche Ursa-
chen haben zu diesem Erfolge geführt? Was muss geschehen, um ihn andauernd an uns zu 
ketten? […]  
Damit begrenzt sich Richtung und Ziel unseres heutigen Weges. Seine Richtung ist die, wel-
che der Entwickelungsgang der Theerfarben-Industrie genommen hat, sein Hauptziel: die Er-
kenntnis der sachlichen, zeitlichen und persönlichen Momente, welche diese Richtung bisher 
bestimmt haben und in ihrem gesetzmässigen Walten auch weiterhin bestimmen müssen. 235 

Der schwankende Ort des Fortschritts ist in den Reden Caros ein Ort der Gegenwart. Fort-

schritt ist ein selbstverständlich anwesendes Phänomen, seine Anwesenheit bedarf keiner 

Erklärung. Unverstanden, und hier ist der Boden schwankend, bleibt seine Wirksamkeit. 

Offen ist seine Entwicklungsrichtung, die zum einen unbekannt, zum anderen gesetzes-

mäßig genannt wird. Ein erster Stabilisator ist seine Verbindung mit dem Nationalen, dem 

Deutschen. Damit wird die Stabilisierung wirksam gemacht und Fortschritt erscheint als 

unbedingt beibehaltenswert. Die Reden nennen Orte, in denen Fortschritt stabilisiert wird: 

in den Sachen (hier den synthetischen Stoffen), in den unerklärbaren Epochenumständen, 

in dem Werk einzelner Personen.  

Der Ort des Fortschritts ist Welt der Wirkung durch ‚Theerfarben’, sicher gegenwärtig anwe-
send, unverstanden ‚wunderbar’, ‚gesetzmäßig’ ablaufend. An anderer als der oben zitierten 
Stelle heißt der Ort „Märchenwelt von wundersamem Zauber“236, „gänzlich neues, unabseh-
bar weites Gebiet […], Wunderland von seltsam-phantastischem Reiz, mit farbenleuchtenden 
Blumen und goldenen Früchten“237.  

Fortschritt ist in einem seltsamen Zwischenstatus, selbstverständlich anwesend und 

zugleich im Undurchschaubaren, im Unfassbaren.  

Die Reden Caros arbeiten oft in der Anordnung der Ebene. Die Ebene ist der Ort, der den 

Hörenden alltäglich bekannt ist, den sie aber nicht überblicken. Die Reden transferieren 

die Hörenden in eine andere Anordnung, eine, die ihnen in den Routinen fehlt. Sie klet-

                                                      
235  Caro, Entwickelung, 955ff. 
236  Caro, VDCh-HV 1902, Reden, 117. 
237  Caro, 70. Geburtstag, 1067. 
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tern mit ihnen auf die Schornsteine und bieten den Blick von oben an. An anderen Stellen 

heißt es: 

Wir folgen unserem Führer und besteigen mit ihm einen Fabrikthurm.238  
Von einem der hervorragendsten Höhepunkte der Chemischen Industrie wurde uns ein weiter 
Blick eröffnet auf das gemeinsame Walten und Zusammenwirken der Kräfte, welche die mo-
derne Chemie in den Dienst des menschlichen Fortschrittes gestellt hat.239  
Man sah die umgestaltende Wirkung der neuen Industrie240.  

Der Ort der Reden Caros ist ein flaches, unbekanntes, fremdes Land voller unfassbarer 

Wunder, die Perspektive, die die Reden suchen, ist das Angebot des Überblicks, ein Ver-

such zu verstehen, wo man ist. Die Metapher des Hochpunktes bietet stabilisierendes 

Verständnis an. Nun wird das Schwankende im Überblick erkennbar, der Redner und die 

Zuhörenden sind auf Erkenntnis von Fortschritt ausgerichtet. Aus der Schornsteinperspek-

tive werden Ausgangs- und Zielpunkt sowie Legitimation der Umgestaltung sichtbar ge-

macht: 

Mit einem Blick erkannten wir die hohe Würde unseres göttlichen Berufes. Mit Stolz erfüllte 
uns das Bewusstsein, daß wir deutsche Chemiker uns nennen dürfen.  
Dem hilflos in das Leben tretenden Menschen ertönte einst der Ruf: Mache die Erde mit ihren 
Schätzen und Kräften Dir untertan! Dazu ward ihm vor allen anderen lebenden Geschöpfen 
die Gabe der Erfindung mit auf den mühevollen Lebensweg gegeben.241 

Ausgangspunkt ist ein Subjekt im transformierenden Stoffgefüge ohne Hilfe. Im Perspek-

tivwechsel geschieht die Transformation zum ‚Chemiker’, der ist göttlich und deutsch (und 

damit nicht mehr allein) und spricht die Aufforderung des Dominum terrae zu sich selbst.  

Nun hat man den Ort erreicht, nicht im Experiment (wie bei Duisberg), sondern aus der 

Höhe des Schornsteins wird Fortschritt erkennbar und zeigt seine stabilisierende Perspek-

tive. Stabilisierung ergibt sich, wie das folgende Zitat zeigt, aus einer naturgemäßen Natur-

verschiebung mit den Mitteln der Naturwissenschaft. Das Verschobene bleibt natur-

zugehörig und weiterhin mütterlich sorgend. Als Garant der Naturkonstanz in der Verän-

derung steht Wissenschaft. Ergebnis der Naturverschiebung ist eine Verbrüderung, in ihr 

erhält Fortschritt seine Perspektive. Im Text spricht sich das so:  

Für alle seine Bedürfnisse hatte die mütterlich sorgende Natur ihre Schätze im voraus aufge-
speichert. Aber wo sie zu finden, wie sie zu heben und zu verwenden seien, das steht in ei-
nem Buche mit rätselhaften Schriftzeichen geschrieben. Und die Entzifferung dieser Zeichen 
lehrte uns Schritt für Schritt die Wissenschaft. Im Jahre 1856 entzifferte man die Wörter 
‚Steinkohlenteer und Anilin’. Und aus den Händen eines 17jährigen Chemikers ging die erste 
leuchtende Farbe aus dem schwarzen verachteten Steinkohlenteer hervor. Eine neue Mär-
chenwelt von wundersamen Zauber war erschlossen, eine neue Zeit der unerhörtesten wis-
senschaftlichen und technischen Forschung war angebrochen. Alle geistigen Kräfte strebten 

                                                      
238  Caro, VDCh-HV 1902, Reden, 960. 
239  Ebd., 116. 
240  Caro, Entwickelung, 1034. 
241  Caro, VDCh-HV 1902, Reden, 116. 
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dem neuerschlossenen Gebieten zu. Der Professor reichte dem Handwerker die brüderliche 
Hand und der Praktiker schlug kräftig ein. Schätze auf Schätze wurden gemeinsam ans Tages-
licht gefördert. In unabsehbarer Folge entstiegen Farbstoffe, Heilmittel, Riechstoffe, Spreng-
stoffe dem unerschöpflich tiefen Schacht. […]  
Was heutzutage aus allem diesem Zusammenwirken geworden ist, das haben wir mit einem 
Blicke geschaut. Und war der Neuling von diesem wundersamen Bilde entzückt, nicht minder 
begeistert wurde der Alte, der einst an der Wiege dieser Industrie gestanden hatte und ihrer 
siegreichen Entwickelung freudigen Herzens folgen durfte.242 

Der Ort des Fortschritts wird im schwindelerregenden Unverstandenen konstituiert, wel-

ches einer Stabilisierung bedarf. Fortschritt wird als selbstverständlich und gesetzesmäßig 

anwesend im Bild der unübersichtlichen Ebene präsentiert, in der sich die Farbenfabriken 

befinden. Stabilisierungen werden angeboten im Nationalen, in den Naturgesetzen und 

deren Einsatz in der Wissenschaft Chemie. Orientierenden Überblick gibt aus einer gott-

analogen Position der Chemiker, auf einem Schornstein sitzend. Von dort oben sagt er, in 

welchen Mustern sich ihm das Unfassbare erklärt und welche Perspektiven er erkennt: eine 

naturgemäße Naturveränderung, an der die Wissenschaftler zeitgemäß und mit ihrer Per-

son experimentell verstehend arbeiten, und ein Geschehen, in dem das Unüberbrückbare 

sich brüderlich zusammenfindet.  

Der Text ist mit den biographischen Routinen des Sprechers Caro verstehbar. Er passt sich 

ein in die Routinen eines Caro, dessen Hoffnung in der Erinnerung auf einer nationalen 

und brüderlichen Vereinigung liegen, der in der Wissenschaft die umgestaltende ver-

edelnde Kraft sieht, die ein Deutschsein hervorbringt im Chemikerstatus, der auf Brüder-

lichkeit setzt unter den Chemikern, zwischen Chemikern und Arbeitern und zwischen den 

Generationen.  

 

6.2 Dichotomien 

Wie im Kapitel 6.1 Ort und Perspektive bereits erkennbar, wird Fortschritt in einem Feld 

von Dichotomien aufgespannt.  

                                                      
242  Ebd., 116f. 

Die Texte spannen Fortschritt auf in Gegensatzpaaren, die nicht unbedingt gegeneinander 

stehen, sondern auch im Verweis eines Brüderlichen oder einer Konstanz aufeinander 

bezogen sein können.  

Die Dichotomien sind alt-neu, vorher-nachher, unedel-edel, natürlich-andersnatürlich bzw. 

synthetisch, jung-alt, ohnmächtig-allmächtig, handwerklich bzw. empirisch-wissenschaft-

lich, gemeinsam-allein. Je nachdem wie die Dichotomien angefüllt werden, arbeiten sie im 

Umfeld der Worte gegeneinander oder miteinander. Sie spannen einen gedankenstruk-

turierenden Raum auf, in dem ein Gegenstand Fortschritt vorstellbar wird. 
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Weitere Dichotomien, wie dunkel-hell und frei-unfrei, werden von Caro ebenfalls häufig 

benutzt. Der Einsatz der Licht- und Freiheitsmetapher wird im nächsten Abschnitt über 

Szenerien gezeigt. Die räumliche Metapher ist zumeist strukturiert im System hinten-vorne, 

weniger oben-unten. Der Fortschrittsraum bei Caro ist flach und fremd, bei Duisberg geht 

es einen Berg hinauf und es ist kalt. Oben wird bei Caro eingesetzt, um in die Position des 

Überblickenden zu geraten. Die Verwendung des Oben ist ein weiterer Hinweis auf die 

Position Caros, der sich in irgendetwas befindet, das er nicht befriedigend überblickt und 

der zugleich nach Positionen sucht, die ihm den Eindruck des Überblicks vermitteln. In den 

Dichotomien ist Duisberg mehr der kämpfend Wissende, Caro der im Fremden tastend 

Suchende. 

Die Dichotomiesysteme sind oft komplex verschachtelt. Die Rede zu Caros 70. Geburtstag 

benutzt die komplexe Verknüpfungsfolge Natur-alt-empirisch-eng-schwer-unfrei / Anilin-

farbstoff-neu-wissenschaftlich-fortschrittlich-weit-leicht-frei. Mit ihr wird das „naturwis-

senschaftliche Zeitalter“243 orientierend strukturiert und dem Verunsichernden entzogen:  

In dem Coloristenfache war es aber damals äußerst schwer, sein Meisterstück zu machen und 
etwas hervorragend Neues zu ersinnen. Die Natur lieferte ausschließlich die von Alters her be-
kannten Farbstoffe, und die Methoden ihrer Anwendung in der Färberei und Druckerei waren 
tausendfällig erprobte und von Vater auf Sohn überlieferte Rezepte empirisch festgestellt. Mit 
dem ersten erfolgreich in die Technik eingeführten Anilinfarbstoff, dem Perk inschen Anilin-
violett, war nun ein gänzlich neues, unabsehbar weites Gebiet eröffnet, ein Wunderland von 
seltsam phantastischem Reiz, mit farbleuchtenden Blumen und goldenen Früchten, und wer 
da nur suchen wollte, der konnte und mußte, fast mühelos, Neues finden und ersinnen.244 

Ein anderes Beispiel der Verschachtelung findet sich in dem Aufsatz in den Berichten. In 

ihm wird auch das Wort Fortschritt direkt benannt: 

Das war ein großer Schritt zu der damaligen Zeit [Mauveinsynthese], als noch die Natur fast 
das ausschliessliche Alleinrecht zur Hervorbringung der Farbstoffe hatte. Aber, wie bei so vie-
len Erfindungen, der neue Fortschritt lag gleichsam in der Luft.245 

Die Anordnungssysteme der Dichotomien lassen sich in Relation zur Biographie stellen und 

finden darin eine Erklärung. Die Emanzipation aus dem Kontrollierten, die Herbeiführung 

der neuen Tatsachen in Entgegensetzung zu einer Natur, die offenere Zugänglichkeit 

wissenschaftlich kontrollierter Wissenstechnologien, die Entdeckung des Neuen in Analo-

giearbeiten, seine eigenen Erfahrungen mit dem Mauvein und den Azofarbstoffen finden 

sich hier konzentriert. Hinzu kommen die Wünsche auf ein weites, sichtbares, transparen-

tes, befriedetes Land und gemeinsame Arbeitsprojekte. Caro selbst macht auf die Verbin-

dung der Dichotomiesysteme mit seinen biographischen Erfahrungen aufmerksam:   

Von der hohen Warte blicken wir hinab auf die weiten, betriebsamen Lande. Wohin der Blick 
schweift, blühendes Leben und Wachstum, Segen der friedlichen Arbeit. Das ist das Land un-

                                                      
243  Caro, 70. Geburtstag, 1065, 1066. 
244  Ebd., 1067. 
245  Caro, Entwickelung, 1025. 
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serer Jugendträume.246 

Caros Reden arbeiten in weiten Teilen mit identischen Dichotomiesystemen wie die in 

Duisbergs Reden. Caros Dichotomien sind noch stärker verschachtelt. Jedoch setzen sie 

differente Schwerpunkte. Im Paar kämpferisch-friedlich liegt in Caros Reden der Schwer-

punkt auf dem letzteren. Bei Duisberg ist die Arbeit ein alltäglicher Kampf, bei Caro ist 

eine Alternative in der friedlichen Arbeit vorstellbar. Im Paar autonom-heteronom finden 

beide einen Schwerpunkt auf der Autonomieseite, bei Duisberg ist sie mit Kontrolle, bei 

Caro mit Freiheit verbunden. Dennoch machen beide Redeweisen das Phänomen Fort-

schritt analog plausibel. Die Aussageformation zeigt dementsprechend eine Plastizität in 

ihrer Anordnungsweise, in gewisser Weise ist sie beliebig. Sie bleibt dennoch kontrolliert 

und für den Zuhörenden erscheint die (in gewissem Sinne beliebig) konstituierte Vorstel-

lung über Fortschritt einheitlich und kohärent.  

6.3 Szenerien 

                                                      
246  Caro, VDI-HV 1892, Reden, 22. 

Den an der Verschiebung der relationalen Stoffgefüge Beteiligten ist spürbar, dass sie mit 

ihrem Handeln an einer Veränderung beteiligt sind, die sich ihnen jedoch nicht in einem 

Überblick eines Kohärenten erschließt, sondern rätselhaft, wechselhaft, widersprüchlich, 

uneinheitlich bleibt. In dieser Situation sind die Reden Caros Möglichkeiten, sich Punkte 

der Orientierung zu erhören. Die Reden lesen - etwa durch die Szenerien - strukturierende 

Hauptlinien des Denkens und Redens ein. Diese Muster können auf die Geräusche, die aus 

den Fabrikanlagen quellen, bezogen werden. Die Szenarien geben den Geräuschen eine 

filternde Linie. Ihr Angebot ist, die singulären, widersprüchlich-brüchigen, alltäglichen 

Erfahrungen im Muster der Veränderung zu einem Besseren kohärent zu ordnen. Die 

Szenerien sind eng verbunden mit dem Koordinatensystem aus verschachtelten Dichoto-

mien. Diese strukturieren nicht nur den Raum für Fortschritt vor, sondern ordnen die fort-

schrittlich genannten Gegenstände auch bewertend in diesen Raum ein. Im Falle von oben 

und unten ist meist oben das Bessere, im Falle von edel-unedel zumeist edel usw. Dicho-

tomische Differenzen wie künstlich-natürlich sind variabel in der Bewertung, mal sind die 

Stoffe der chemischen Fabriken im Künstlichen der wissenschaftlichen Synthese die Besse-

ren, mal im Natürlichen der Blume. Die Szenerien spannen den Zuhörenden nicht nur 

variable Räume des anerkannten und anerkennbaren Bewertens und Urteilens auf, sie 

bieten ihnen auch Formate an, in denen sie sich selbst verstehen.   
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Szenerie Alchemist 

Die Szenerie des Alchemisten strukturiert die Position des Chemikersubjektes im Fort-

schritt.  

Sie findet sich u.a. in Caros Redetext der Hauptversammlung des Vereins Deutscher Che-

miker in Darmstadt 1898. Dort spricht sie sich aus der Position Liebigs, dessen ‚chemische 

Briefe’ zitierend: 

 [D]a raunt uns unser lieber unsichtbarer Freund [Liebig], der chemische spiritus familiaris die-
ses Ortes zu: Moderne Chemiker habet acht; […] [die Alchemisten fanden nicht] den Stein der 
Weisen, den Ihr jetzt gefunden habt, indem ihr aus schwarzem Teer der Blumen Farbenpracht 
und -duft, heilkräftige Mittel und - das Gold der Dividenden schafft.247   

Sie findet sich aber auch in anderen Reden: 

Der Stein der Weisen, den die Alten im dunklen, unbestimmten Drange suchten, ist in seiner 
Vollkommenheit nichts anderes gewesen als die Wissenschaft der Chemie.248  
Man blickte in eine neue Welt! […] Man sah die umgestaltende Wirkung der neuen Indus-
trie.249 

Das Verständnis der chemisch-industriellen Veränderungsprozesse wird im Bildsystem der 

alchemistischen Transmutation geordnet. Dabei wird die Vorstellung der Kraft eines wei-

sen Steines aufgegriffen, dessen Wirksamkeit nicht nur die Stoffveränderung selbst, son-

dern auch den Veränderer betrifft und beide veredelnd verbessert. Explizit benennen die 

Reden chemische Reaktionen in Hochöfen und chemischen Fabriken250 als Vorgänge der 

Veredelung. Das Bildsystem ‚weiser Stein’ wird auf ‚Wissenschaft Chemie’ transferiert, in 

diesem Transfer wird der Chemiker zum mitveredelten und mitverbesserten Subjekt. 

In Caros Reden wird damit Fortschritt zum subjektverändernden Prozess. Dieser betrifft vor 

allem naturwissenschaftlich Ausgebildete. In einer der Reden beim VDI heißt es: 

[D]as Studium der Naturwissenschaften [... wird] die Menschheit nicht verrohen und idealen 
Bestrebungen abwendig machen […], sondern im Gegenteil zu demütiger Bewunderung der 
die ganze Schöpfung durchdringenden und unfaßbaren Weisheit führen, sie also veredeln 
und bessern251. 

Die Subjektveränderung zum Besseren gilt als Folge einer Unterwerfung unter die Wirk-

samkeit eines Handelns in Naturgesetzen. Deutlicher wird die Unterwerfung auf einer 

Versammlung des Vereins deutscher Chemiker 1904 benannt. Caro verknüpft den Unter-

werfungsakt mit dem Arbeitsprozess: 

’Der Plan kommt von oben, nur der Baumeister kennt ihn.’ [...] Ziel und Plan unseres Werkes 
sind in dem vor uns aufgeschlagenen Buche der Natur verzeichnet, Seite um Seite enträtseln 
wir seine Schrift, aber die kühnste Phantasie kann nicht ersinnen, was uns die nächste Zeile 

                                                      
247  Caro, VDCh-HV 1898, Reden, 84. 
248  Caro, VDCh-HV 1904, Reden, 136; vgl. auch Folgepassagen. 
249  Caro, Entwickelung, 1034. 
250  Ebd., 960; – Caro, VDCh-HV 1899, Reden, 90; – ders., VDCh-HV 1904, Reden, 140. 
251  Caro, VDI-HV 1893, Reden, 39. 
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noch verbirgt. Doch wissen wir, daß wir Diener eines höheren Willens sind und sehen, daß 
unsere Arbeit Wohlfahrt, Gesittung und Nächstenliebe fördert.252 

Im Zusammenhang mit der Veredelung durch Wissenschaft finden die Reden eine Position 

zur Verbindung von Chemie als Wissenschaft mit Fortschritt als gesellschaftlich-kulturell-

moralischem Fortschritt. Caros Texte sprechen von einem: 

naturwissenschaftlichen Zeitalter, [...] unseres Zeitalters, dessen wunderbarer Kulturfortschritt 
aus der gegenseitigen Durchdringung von Naturwissenschaft und Technik hervorgeht253.  

Erneut lassen sie Liebig sprechen:  

‚Die Entdeckung der Gesetze, […] die alle chemischen Prozesse regeln und beherrschen, ist 
der anerkannt wichtigste und in seinen Folgen reichste Erwerb dieses Jahrhunderts. […] [D]ie 
zivilisierte Welt [hat] eine Umwälzung in Sitten und Gewohnheiten erfahren. […] Eine jede 
einzelne Entdeckung in der Chemie hat ähnliche Wirkungen in ihrem Gefolge, eine jede An-
wendung ihrer Gesetze ist fähig, nach irgendeiner Richtung hin dem Staate Nutzen zu brin-
gen, seine Kraft, seine Wohlfahrt zu erhöhen. […] Eine neue Wissenschaft, unerschöpflich wie 
das Leben selbst, entwickelt sich.’254  

Die Texte verbinden die Verschiebung der relationalen Stoffgefüge mit Fortschritt. Fort-

schritt bringt nicht nur die Fabrikwelten hervor, sondern präpariert auch veränderte Wei-

sen Mensch zu sein heraus. Die Komplexität der Veränderungssituation wird auf Wissen-

schaft transferiert und wird dann im Bildsystem Wissenschaft regel- und bearbeitbar struk-

turiert. Das Veredelungsmotiv und das Bild des ‚modernen Chemikers’ als wahrhaftem 

Alchemisten gestaltet die Verschiebungen. Die Texte fordern dazu auf, diesen Auftrag 

anzunehmen und es als Aufgabe der Chemiker zu erfassen, den ‚Stein des Weisen’ in 

Wirksamkeit zu setzen in den täglichen Arbeitsroutinen. Die Anordnung kann die Ver-

schiebung nicht erklären, die Erklärung bleibt im ‚Stein des Weisen’ verborgen. Sie fordert 

Chemiker aber dazu auf, das ‚Unfaßbare’ im Vertrauen auf Naturgesetze in ihren täglichen 

Arbeiten unentwegt zu befördern. Die Anordnung bietet den Chemikern eine Parallelwelt 

zum Leben an, in der sie nach der Unterwerfung unter die Regeln in den Regeln die um-

gewälzte Welt einflussreicher mitgestalten. 

Die Alchemistenmetapher bearbeitet den unverstandenen Veränderungsprozess. Die Texte 

zeigen die Unfassbarkeit einer Situation, sie bieten eine Möglichkeit, diese zu akzeptieren 

und das Handeln in chemischen Mustern zu organisieren, im Vertrauen auf eine zum Gu-

ten wirkende Kraft der Natur durch die Naturgesetze. Handeln im Unfassbaren wird in der 

Verknüpfung mit chemisch-wissenschaftlich organisiertem Handeln eine Orientierung ver-

mittelt. Fortschritt befindet sich in dieser Anordnung in einer chemisch-fabriklichen An-

wendung der Naturgesetze. Die Orientierung betrifft auch die vom Umgestaltungsprozess 

und den Produkten betroffene Subjekte. Ihnen wird eine Veredelung in Aussicht gestellt, 

                                                      
252  Caro, VDCh-HV 1904, Reden, 177. 
253  Caro, VDI-HV 1893, Reden, 39. 
254 Caro, VDCh-HV 1904, Reden, 134f. 
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wenn sie das wissenschaftlich-chemische Orientierungsmuster anerkennen und konse-

quent durcharbeiten. Synthetisches Handeln in den Fabriken und kultureller Fortschritt 

verbindet sich in Duisbergs Texten in der Konfrontation mit dem Ekel, hier arbeitet dersel-

be Zusammenhang in der Alchemistenszenerie. Beide Anordnungssysteme der Aussagen 

betonen einen Unterwerfungsprozess als Grundlage der Subjektbildung im Format des 

Chemikers. Im Bild der Unverfügbarkeit der Natur in den Naturgesetzen wird von den 

Unterworfenen gefordert, unaufhörlich Naturgesetze in den dafür vorgesehenen fabrik-

lichen Orten der Synthese in Anwendung zu bringen. Caros Bildsysteme sprechen häufiger 

von Unterwerfung unter Natur als Naturgesetz, Duisbergs Texte verschieben die Redeweise 

stärker auf den Arbeitsprozess.  

Sichtbar wird die Plastizität des Aussagesystems in jedem singulären Redeereignis.  

Szenerie Samenkorn 

Die Szenerie Samenkorn normiert den Status chemischer Fabriken und gibt Fortschritt 

Eigenschaften.                     

Sie entzieht die Fabriken dem singulären Blick auf deren aktuellen Zustand und lässt sie 

verstehbar werden als Resultat einer universal wirksamen Umgestaltung durch einen Fort-

schritt. Zugleich bietet er dem Chemiker Subjektformate an. 

Die Szenerie Samenkorn ist eine Anordnung von Aussagen, die etwas als Teil eines Prozes-

ses beschreibt. Dieser Prozess ist naturgemäß, er vermag mit Notwendigkeit etwas Un-

scheinbares auf sein Ziel führen. In Caros Reden wird das Bildsystem vom Samenkorn, das 

organisch auf einen Baum zu wächst, auf das Bildsystem synthetische Fabrik transferiert. 

Das organische Wachstum heißt „fortschreitend constructive Entwickelung“255.  

Als Beispiel sei eine Passage aus Caros Aufsatz in den Chemischen Berichten vorgestellt: 

Vor unserem Geiste steht wieder der Baum der Deutschen Chemischen Industrie mit seinen 
ragenden Aesten und Zweigen. Wie naturgemäss – denken wir – hat sich doch sein kräftiges 
Wachsthum vollzogen! Boden und Nahrung fand er in der Wissenschaft, und das Walten der 
ewigen Gesetze, die jeden Erfolg im Leben bedingen, hat auch seine Entwickelung zu der ge-
genwärtigen Blüthe gebracht. Der Wunsch ringt sich von der Seele los: Möge nie der Sturm 
diesen Baum entblättern, nie der Unfriede an seinem Marke nagen! 
Wir sagen dies dem Führer. Er drückt uns die Hand. ‚Und so oft sie sich des Baumes erinnern, 
so vergessen Sie nicht’ – sagt er – ‚des treuen Gärtners, der unsres Zweiges gewartet hat, seit 
der Zweig noch ein Reis war, – fast ein halbes Jahrhundert. Denken Sie stets in Liebe und 
Verehrung an unsern August Wilhelm von Hofmann!  
Leben Sie wohl.’256 

Und an einer anderen Stelle: 

Industrien zeigen ein organisches Wachstum, dem der Bäume vergleichbar. Der Unter-
nehmergeist trägt die Keime herbei, findet er für sie in richtiger Erkenntnis ihrer Lebensbedin-
gungen – durch Glück und Zufall – den geeigneten Boden, so treiben sie Wurzeln; Stämme 
wachsen empor und aus diesen entwickeln sich bald die Blätter und früchtetragenden Zwei-
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ge. Die industrielle Aussaat bedarf aber der Befruchtung durch den schöpferischen Geist; die 
daraus resultierenden Industriezweige tragen daher auf Jahre hinaus das individuelle Gepräge 
des Genies, der Tatkraft und der Sinneskraft ihrer ersten Gründer.257 

Die Szenerie Samenkorn öffnet unterschiedliche Möglichkeiten der Strukturierung des 

Raumes, die sich in Fortschritt (in zugleich anwesenden Widersprüchlichkeiten) auffalten.  

Der Vorgang des Fortschritts heißt ‚naturgemäß’, er verläuft von sich aus auf eine im Keim 

festgelegte Gestaltung zu. Damit ist Fortschritt ein eigendynamischer, selbstlaufender, 

personenunabhängiger Vorgang. Als Keime werden benannt Anilin, Ammoniak, Phosgen 

oder Grundgerüste von Farbstoffklassen, Blüten sind z.B. Auramin und Kristallviolett.258 

(Alle genannten Stoffe sind eng mit den biographischen Entscheidungsphasen Caros ver-

bunden oder sind ihm zugeschriebene Entwicklungen. Das Phosgen bildet scheinbar eine 

Ausnahme, möglicherweise ist aber die Entscheidung mit dem toxischen Gas zu arbeiten, 

ungemein prägend gewesen. Caro sagt, am Beispiel dieses Stoffes sei ein ‚Vorurteil’ über-

wunden worden, demnach das fabrikliche Arbeiten mit hochtoxischen Stoffen zu gefähr-

lich sei. Sicherheit wird in diesem Fall im Zusammenhang mit der Feststellung der räum-

lichen Anordnung der Atome genannt.259 Der Umgang mit toxischen Arbeitsstoffen gerät 

in die Notwendigkeit.) 

Zugleich bereitet die Samenkornmetapher Positionen für eingreifende Individuen vor. 

Vorgesehene Formate sind: Gärtner, schöpferische Geister, Genies. Genies und Geister 

beeinflussen den Vorgang, indem sie den Ort der Aussaat setzen und die Wahl des Sa-

mens treffen. Doch auch ihre autonome, gründende, geniale Tat befindet sich innerhalb 

der Heteronomien, in ‚Glück und Zufall’. Dennoch wird der Raum individuell geprägt ge-

nannt.  

Das Individuelle entsteht in einem Wechsel der Benennung von ‚Das ist beeinflussbar/Das 

ist nicht beeinflussbar’. Hier ist es gebunden an Unternehmertum und Wissenschaftler-

walten, an Mit-Naturgesetzen-Umgehende. Ein unaufhörlich tätiger, ‚treuer’, ‚schöpferi-

scher Geist’ wechselwirkt mit der personenunabhängigen Kraft des Samens zum Baum. In 

den Variabilitäten dieser Verknüpfung entstehen Subjekte im Format des Genies.  

Die Metapher ist hoch plastisch einsetzbar, je nach Redeereignis fokussiert sie Fortschritt 

variabel als naturnotwendig oder subjektinitiiert. Auch gegen Widersprüche arbeitet sie 

erfolgreich: Z.B. zeigen die Produktlinien in den Fabriken untereinander Kreuzungspunkte, 

was dem Bild Baum entgegenspricht. Das Chemische nennt der Text, die Bäume unter-

einander zu vernetzen, die Individualität der Bäume aufzuheben und sie in ein chemisches 

Netz zu stellen. Hier bieten sich Übergänge zum Chemiker, der an dieser Stelle nicht den 

Baum zur Ausfaltung bringt, sondern die Ausfaltungen in ein anderes Ensemble stellt. 

‚Muttersubstanzen’ nennt Caro die Knotenpunkte. Sie meinen Zwischenprodukte in denen 

sich Produktlinien kreuzen und grundlegende chemische Gerüste für Farbstoff-Stoff-
                                                      
257  Caro, VDCh-HV 1904, Reden, 138. 
258  Caro, Entwickelung, 894, 1022, 1062f.; – ders., Staedel, Reden, 201. 
259  Caro, Entwickelung, 1062ff. 
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klassen260, die durch Chemiker „zum Leben erwachen“261. Der Bruch des Bildsystems gibt 

den Raum des autonomen Subjekthandelns vor. Er bietet dem Chemiker die Möglichkeit, 

sich zugleich autonom und naturgemäß handelnd zu verstehen. Diese Position nutzen 

Duisbergs Reden, indem sie die Samenkornmetapher zwar auch szenisch einsetzen, aber 

die Bruchlinie auf die experimentelle Situation verschieben. Im Experiment wird der Che-

miker zum wissenden und einflussreichen Fortschrittsgestalter und -kenner, er wählt die 

Ausgangsstoffe (Samen) aus und lässt sie naturgemäß reagieren (wachsen).   

Szenerie Land 

Fortschritt wird in den Reden häufig in einer räumlichen Metapher als Betreten eines un-

bekannten, neu genannten, zunächst fremden Landes gesehen, das umgewälzt und ange-

füllt wird. Szenerie Land macht Fortschritt zur Bewegung im Fremden und im Unbekann-

ten. Sie sucht im Bildsystem der Landnahme Anschluss an vertrautere Veränderungs-

prozesse.  

So heißt es auf der VDCh-Hauptversammlung 1904: 

 Mit dem ersten Anilinfarbstoff war eine neue Zeit für Wissenschaft und Technik angebro-
chen, der Forschung und der Tatkraft hatte sich ein unabsehbares Gebiet erschlossen, ver-
gleichbar der Entdeckung eines neuen Erdteils. Zur Ergründung seiner Berge, Seen und Flüsse, 
zur Hebung seiner Bodenschätze, zu seiner Besitznahme reichte das bisherige Wissen und 
Können des Einzelnen nicht mehr aus. Vereint gingen der Gelehrte und der Praktiker an das 
Werk. Einer trug dem anderen das Licht, bald griff dieser, bald jener zur Hacke und zum Spa-
ten, gemeinsam bahnten sie Straßen und Wege, stiegen hinab in den dunklen Schacht, er-
klommen die Bergesgipfel und blickten entzückt hinaus auf das vor ihnen liegende, von Jus-
tus L iebig einst verheißene gelobte Land. Und ihre Entdeckungen und Funde tauschten sie 
brüderlich miteinander aus. Die Wissenschaft fand aber hier den Kompaß für die p lanvol le  
Weiterforschung: die Kekulésche Benzoltheorie, und zur Technik sprach sie fortan in der 
gemeinfaßlichen neuen Sprache der Strukturchemie.262 

Die Szenerie Land strukturiert die Veränderung stofflicher Gemische in einer räumlichen 

Metapher. Im Bild der Landnahme macht sie den Chemikern ein Angebot, die Verschie-

bung der stofflichen Ensemble infolge fabriklicher Synthesen - den Fortschritt - zu verste-

hen. Stoffe werden zu Orten in einem chemischen Raum.  

Der chemische Raum erscheint als ein fremdes Land. Der Vorgang des Betretens ist varia-

bel im Bild des zu erobernden Erdteils oder des verheißenen Landes angelegt. Caros Bild-

system der Szenerie Land ist so angeordnet, dass das Projekt der Landnahme, das Projekt 

der Verschiebung der Stoffräume, erfolgreich nur als gemeinsames Projekt der Beteiligten 

verläuft. Die Aussageformation Fortschritt verbindet in Caros Reden die Subjekte im Status 

der Brüderlichkeit. Empfohlen wird der brüderliche Habitus der Landnehmer. Die Synchro-

nisation der Subjekte geschieht in dem Textausschnit über das Auffinden einer gemeinsa-
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men Sprache. Caros Reden begrenzen diese gemeinsame Sprache auf Wissenschafts-

sprache und die Kommunikation über Strukturformeln. In dieser eng begrenzten, normali-

sierenden Festlegung bietet die gefundene Sprache jedoch keine Möglichkeit, sich über 

Brüderlichkeit auszutauschen. Hier werden die Reden Caros (oder Duisbergs) nun selbst 

ein Instrument. Sie erweitern die Möglichkeiten der Versprachlichung im stummen Raum. 

Sie bereiten den Zuhörenden eine Lücke vor (die des stummen Formates), die sie selbst 

konstituieren. Mit dieser Lücke geben sie sich selbst Zugang zu den Hörenden, die sie 

sprechend machen wollen und denen sie Möglichkeiten der Subjektsynchronisation anbie-

ten.   

Caros Reden strukturieren die Verschiebung des chemischen Raumes in Metaphern der 

Brüderlichkeit als Aufgabe. Man kann dieses Anliegen versuchen, ursächlich zu erklären 

mit Caros Routinen des Erinnerns der Erlebnisse in der ‚Hütte’ und seiner Sympathie für 

die Anliegen der gescheiterten Veränderungswilligen von 1848. Das Anliegen der ‚Brüder-

lichkeit’ wird in Caros Erinnerungen häufig in den vielen Bildern des Konfliktes schmerz-

haft, lebensbedrohlich oder als abwesend aufgerufen. Er selbst nennt etwa den für ihn 

äußerst unbefriedigenden Vorgang, die Freundschaft zu Baeyer im Zuge der Bemühungen 

der BASF, die Forschungspraxis um 1880 mehr wissenschaftlich geführt zu organisieren 

(hier durch Vergabe externer Forschungsaufträge), umstellen zu müssen auf geschäftlich 

genannten Kommunikationsweisen, was Caro als eine der Ursachen für die Einstellung der 

persönlichen Kontakte erlebt.263 Er kennt die Auswirkungen der Patentkonflikte, in deren 

Bearbeitungsweise er z.B. Duisbergs 1888 berufliche Laufbahn beinahe zerstört hätte.264 

Er kennt auch die vielfältigen Auseinandersetzungen zwischen Wissenschaftlern und Prak-

tikern, die kompliziert und in mehrfacher Verworrenheit bei der BASF ausgetragen wurden 

zwischen den wissenschaftlich chemisch ausgebildeten Chemikern Clemm und Glaser, die 

für die technische Umsetzung vieler Synthesen verantwortlich waren, und dem Nicht-

Chemiker Caro, der die wissenschaftliche Forschung leitete, welche in letzter Konsequenz 

zu Caros Ausscheiden im Zuge der Restrukturierung der Forschung in der BASF 1889 

führte.265 (Vermutlich haben Clemm, Glaser, Brunck sich schon länger für eine Verwissen-

schaftlichung der Forschung eingesetzt. Der erste Versuch war die Kooperation mit Baeyer. 

Die mit den Managementumstellungen 1884 einhergehenden Umstellungen der strategi-

schen Forschung trug Caro passiv mit, setzte sie um und verließ daraufhin das Unterneh-

men.266)  

                                                      
263  Schuster, Wissenschaft und Technik, 66f.; – Caro an Baeyer am 10. Nov. 1902, zit. nach ebd., 71; – 

Reinhardt, Forschung, 112f. 
264  Duisberg, Lebenserinnerungen, 45; – ders., Caro-Gedenkblatt, 1058; – andere Patentstreitigkeiten vgl. 

Schuster, Wissenschaft und Technik, 75-94; – Reinhardt, Travis, Caro, 257-290. 
265  Schuster, Wissenschaft und Technik, 65; – Glaser, Erlebnisse, UA BASF W1, 28-33; – Reinhardt, For-

schung, 112-123. 
266  Ebd., 112-123, 140-158. 
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Die Szenerie Land strukturiert Fortschritt im Bild der kolonialen Expansion. Caros Anord-

nungen zielen auf die Brüderlichkeit der Kolonisatoren. Über den Ablauf der Landnahme 

gibt folgendes Zitat Auskunft:  

[V]erschärft durch die Hilfsmittel der modernen synthetischen Methoden [...] [‚schlug’] die 
Phantasie […] ihre kühnen Brücken vom Nächsten herüberleitend in die Ferne und unbeküm-
mert, ob sie regelrecht und fest gezimmert seien, und vor den Augen des unfehlbaren Beob-
achters und in den Händen des seiner Kunst gewissen Experimentators gewannen die von 
ihm befragten chemischen Körper lebende Form und Sprache und raunten ihm zu, wie er sie 
behandeln solle, auf daß sie ihm Red’ und Antwort stehen könnten. […] Nach Art der alten 
Empiriker, aber ausgerüstet mit modernen Waffen, durchstreifte er [der wissenschaftliche Ex-
perimentator] abgelegene Gebiete und fand und bahnte sich Wege, die vordem kein mensch-
licher Fuß betreten hatte.267 

Der Textteil zeigt den Chemiker als Kolonisator in einer Form, in der er sich in einen wis-

senschaftlichen Seinsmodus transferiert hat. In dieser Situation hört er Stimmen der Stoffe, 

die ihm den Rat zur bewaffneten Landnahme geben. Im gleichen Absatz wird betont, dass 

der Experimentator ein ‚warmes Naturempfinden’268 hat. Die Landnahme ist verbunden 

mit Gewalt, sie richtet sich entweder gegen die Stimmen der chemischen Körper (die als 

Naturzugehörige aufgefasst werden und sich selbst verraten). Die Anordnung der Aussa-

geformation Fortschritt in der Szenerie Land beschreibt die Landnahme als gewaltsamen 

Prozess, nun mit Natur als Gegner. Ausdrücklich wird betont, dass das Land naturgefüllt 

und menschenleer ist, der bewaffnete Kampf sich demnach nicht gegen Menschen richtet 

(es sei denn, die Menschen befänden sich im Zustand des Wilden oder Animalischen).  

Szenerie Land hält im chemischen Raum zugleich die Vorstellung eines vorfindlichen wie 

eines zu konstruierenden Raumes offen. Diese Offenheit bietet Möglichkeiten, verschie-

dene, auch widersprüchliche Naturformate in das Land einzuziehen. Der chemische Raum 

in der Szenerie Land ist mütterlich sorgende Natur269, zugleich Ergebnis „fortschreitender 

constructiver Entwickelung“, und besitzt „c o n s t r u c t i v e n  Charakter“270. Im Bild der 

konstruierbaren Natur sind Zwischenprodukte der Synthesen als „Bauelemente“271 be-

nennbar, zusammensetzbar wie an der mechanischen Werkbank, nun jedoch auf moleku-

larer Ebene.  

Das Land der Szenerie wird in der Metapher von den Bausteinen unendlich groß und 

zugleich überschaubar. Somit transferiert die Szenerie Land das Problem der Bewältigung 

eines unendlichen Unfassbaren in eine endliche Denkform. Die Lösung der Zähmung des 

Unfassbaren findet sich in der chemischen Strukturtheorie. 

Der konstruktive Charakter der synthetischen Chemie wird in Caros Aufsatz in den Berich-

ten in der Darstellung des molekularen Körpers als mechanischem Werkstück verdeutlicht: 

                                                      
267  Caro, Grußwort Baeyer, Reden, 229. 
268  Ebda. 
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So sind denn auch, in einem gewissen Sinne, unsere chemischen Methoden den Arbeitswei-
sen der mechanischen Technik vergleichbar geworden, nur handelt es sich dort um eine 
Formveränderung der leblosen Masse und hier um die stoffliche Metamorphose des energie-
begabten Moleküls, und nicht mit der Sicherheit des Ingenieurs vermögen wir bis jetzt den 
vollen ‚technischen Effekt’ unserer Gebilde im Voraus zu berechnen. Noch müssen wir ihn erst 
durch den Versuch erproben. Unsere Constructionsregeln sind noch lückenhaft. Aber wie 
man dort nach der Werkzeichnung schweisst, nietet, löthet, kuppelt, einfügt, formt, bis aus 
dem ungefügten Werkstück der Maschinen- oder Bautheil geworden ist, so senden auch wir 
das Rohmaterial aus einer Hand in die andere, chloriren, bromiren, oxydiren, reduciren, con-
densiren wir, fügen Nitro-, Amido-, Sulfogruppen, Carboxyle und Hydroxyle ein, schmieden 
Ketten und Ringe, bis jedes Atom die ihm von der Theorie gestattete und angewiesene Stelle 
in dem Structurbild des neuen Moleküls eingenommen hat.272  

Die Strukturtheorie differenziert mögliche und unmögliche strukturelle Anordnungen. 

Damit erlaubt sie in einen unendlichen Raum eine Endlichkeit einzuziehen.  

Caro spricht mit Blick auf die ‚Bauelemente’273 vom „endlosen Combinationsspiel“ der „wis-
senschaftlichen Massenarbeit“, von „Constructionsthätigkeit [mit] [...] unübersehbaren Dimen-
sionen“274. 

Die Redeweisen, die das Problem des Unfassbaren in endliche Denkstrukturen transferie-

ren, bestimmen die Gespräche: 

Dies ist ein compliziertes Werkstück. Da sind zuerst von den Sulfonirern drei Sulfogruppen in 
das Naphtalin eingefügt worden. Hier gesellen wir eine Nitrogruppe hinzu. Diese wird dann 
hintereinander, durch Reduciren, Diazotiren und Aufkochen, gegen die Amido-, Diazo- und 
Hydroxyl-Gruppe ausgetauscht und schließlich die entstandene Naphtosultondisulfosäure 
durch die Natronschmelze in die entsprechende Peri-dioxynaphtalindisulfosäure von der be-
stimmten Stellung ihrer Gruppen 1 : 3 : 6 : 8 übergeführt. Das Ganze dient dann zum Aufbau 
noch weit complicirterer Azofarbstoffe […]. Wir bemerken, daß dies doch sehr wissenschaft-
lich aus dem Munde eines Technikers klinge. ‚So spricht man jetzt in der Fabriken’, sagt der 
Führer.275 

Wenn es stimmt, dass dies die Sprache in den Fabriken ist, was zu der gemeinsamen Spra-

che der Verbrüderung oben kohärent ist, dann handelt es sich um einen gewichtigen 

strukturierenden Aspekt im Reden über Fortschritt. Doch wie ist seine Arbeitsweise, was ist 

wichtig?  

Die Werkstücke sind das Ganze, sie haben eine definierte Begrenztheit im unendlichen 

Raum der Landnahme. Das betretene Land wird mit dem Licht der Strukturtheorie ausge-

leuchtet: 

In dem Vorhandenen schuf sie [die Benzoltheorie] Ordnung, in das Zukünftige warf sie ihr 
Licht. Ihre klare, einheitliche Deutung der weithin zerstreuten Thatsachen, ihre Erklärung der 
vordem räthselhaften Isomerie, die Aufsuchung der von ihr vorhergesagten Resultate, deren 
Verknüpfung mit einander zu übersichtlichen Gruppen und Reihen, […] die Fülle der zur Prü-
fung der Theorie zu Tage geförderten neuen Producte und Methoden, […] – alles dies muss-
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275  Ebd., 988. 



  Kapitel 1 - Fortschritt in Reden - Caro   

 

94

te, wie ein hell anbrechender Tag, den vordem dunklen Pfad der Industrie erleuchten und auf 
gesicherter Bahn, weithin erkennbaren Zielen entgegen, ihren Fortschritt mächtig be-
flügeln.276 

Die Szenerie Land in der vorgeführten Anordnung unterstützt die Vorstellung eines unbe-

grenzten begrenzten Raumes, der (in der Lichtmetaphorik sichtbar) schrittweise aufgeklärt 

und sich bekannt gemacht werden kann. Es ist die Vorstellung der Sammlung von siche-

rem, abgeschlossenem Wissen, die Vorstellung von der Abgegrenztheit des Wissens, das 

dennoch unendlich bleibt. Im Prinzip wird mit jedem Erkenntnisakt etwas mehr aus-

geleuchtet, nimmt der Anteil des Ungewussten ab.  

In der Szenerie Land erscheint die Größe der chemischen Wissensformationen zugleich 

unendlich und streng abgrenzbar. Das Muster schützt vor Zweifeln, vermittelt den Land-

nehmern zunehmend größere Sicherheit im Umgestaltungsgeschehen. Es macht das 

Fremde zu einem Vertrauten. Es erschwert zugleich zu denken, dass das angesammelte 

Wissen nicht nur den Bereich des Wissens, sondern auch den des Nichtwissens vergrößern 

könnte.277 Diese umgekehrten Strategien des Denkens, die sich im chemischen Land nur 

erschwert denkbar machen, befördern vor allem Vorstellungen der Risikobeurteilung der 

veränderten Stoffgefüge, die sich im Bereich des Arbeiterkörpers, der Fischlebensräume 

und anderer Stoffkonfrontierter sprechbar machen, bzw. veränderte Räume der Verant-

wortung.278 Die anders orientierenden Muster für Veränderungsgeschehen werden in den 

Chemikern, denen die Szenerie Land anerkennbar und vertraut ist, nur unter Veränderung 

des Sprechraums ‚Fortschritt’ (bzw. ‚Land’) wirksam werden können oder eben nicht ge-

sprochen werden. Denn dort wird gesagt: 

Weiß doch ein jeder, daß der mächtige Industriefortschritt unserer Zeit die Folge der unaus-
gesetzten Wechselwirkung von Theorie und Praxis ist. Jede neue Erkenntnis bewirkt Fort-
schritt.279 

Szenerie Land erlaubt des Weiteren eine leichtgängige Aufhebung der Differenz von wis-

senschaftlichem und kulturellem Fortschritt. Dies geschieht in der leichtbeweglichen Form 

der Verschiebung dessen, was als Land benannt werden kann. Plausibler Begriff zur Her-

stellung der Beweglichkeit ist Synthese. Synthese wird zur Metapher. Bei Nachfrage kann 

sich der wie folgt Sprechende schnell in eine Lesart des ersten Fortschrittstyps begeben, 

nicht angesprochen kann die Lesart wieder auf Fortschrittstyp zwei umgestellt werden:  

                                                      
276  Ebd., 985f. 
277  Vgl. J. Schummer, Ethics in Chemical Synthesis, in: Hyle 7 (2001) 103-124. 
278  Vgl. z.B. F.J. Ehrhart, Die Zustände in der Badischen Anilin- und Soda-Fabrik, Mannheim 1892 (nachfol-

gend zit. als: Ehrhart, Zustände); Autor, Konferenz Belehrung Arbeiter; H. Schneider, Gefahren der Arbeit 
in der chemischen Industrie, hrsg. vom Verband der Fabrikarbeiter Deutschlands, Hannover 1911; C. 
Weigelt, Vorschriften für die Entnahme und Untersuchung von Abwässern und Fischwässern aufgestellt 
von einer wissenschaftlichen Kommission des Deutschen Fischerei-Vereins nebst Beiträgen zur Beurtei-
lung unserer natürlichen Fischgewässer, Berlin 1900; – weitere Anregungen in: Andersen, Technikfolgen-
abschätzung; J. Schummer, Ethics in Chemical Synthesis, in: Hyle 7 (2001) 103-124. 

279  Caro, Denkmal, Reden, 10. 
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[D]ie Phantasie schlug [‚durch die Hilfsmittel der modernen synthetischen Chemie‘] ihre küh-
nen Brücken vom Nächsten hinüberleitend in die Ferne […] unbekümmert, ob sie regelrecht 
und fest gezimmert seien.280 
Die im Fabrikbetrieb [im Zusammenhang mit der Indigoproduktion] zutage geförderten Ma-
terialien haben aber gleichzeitig eine höhere Mission erfüllt: durch sie erst war die umfas-
sende wissenschaftliche Ergründung der Indigogruppe ermöglicht worden; eine Entdeckung 
folgte nun der andern, neue Körper, neue Methoden, neue Anschauungen drängten in Fülle 
an das Licht, eine Reihe glänzender Abhandlungen gab davon Kunde. Der vordem ‚dunkle 
Erdteil‘ ist fortan für den Fortschritt der Wissenschaft und Kultur erschlossen.281 

Ein Chemiker in den Texten findet sich selbst darin: 

in Retorten, Kolben, Schalen zu scheiden was verbunden und zu binden was getrennt, auf-
bauen aus Atomen Moleküle, aus Formeln sich zu schaffen seine Welt282. 

In der Szenerie Land entstehen stoffliche Ensemble als chemischer Raum, neue Welt aus 

Formeln durch Chemiker an Syntheseapparaturen. Die Szenerie Land strukturiert die 

Wahrnehmung des Transfers der Stoffensemble: von der Verdichtung in die Vorstellung 

einer Expansion in einen subjektleeren Raum. Raumerweiterung wird zum konfliktfreien 

Vorgang, vorausgesetzt die Raumeroberer streiten sich nicht untereinander.  

Der chemische Raum wird bei Duisberg und Caro in unterscheidlichen Habitus betreten. 

Caros Reden synchronisieren die Subjekte - in der Szenerie Land - im Bildsystem des Bru-

ders und der gemeinsamen Wissenschaftssprache. Duisbergs Reden synchronisieren die 

Subjekte - etwa in der Szenerie Berg - im Bildsystem des Krieges und des gewaltsamen 

Kampfes. Hier zeigt sich eine Differenz der Aussageformationenen Fortschritt: Fortschritt 

kann inkohärent im Bild der Bruders als auch im Bild des kriegerischen Kämpfers Subjekte 

zueinander synchronisieren. Fortschritt arbeitet hier erfolgreich in unentschiedenen Diffe-

renzsystemen. Die sich ausschließenden Anordnungen können jedoch im Bild der Nation 

oder im Bild des Kampfes gegen Natur in ein Kontinuum geführt werden. Die sich wider-

sprechenden Anordnungssysteme sind ineinander verschiebbar.  
 

6.4 Materialisierungen 

Sind die Materialisierungen von Fortschritt in den Reden Duisbergs entlang der Wirkung 

von Stoffen auf Körper formuliert, so finden sie sich in den Reden Caros entlang von Wir-

kungen auf den Körper Chemiker. Fortschritt in Caros Texten wird gelesen auf die Verfes-

tigungen, die sie anbieten, Chemiker zu sein bzw. Weisen des chemikerpassenden Den-

kens bzw. chemikeradäquate Haltungen zu strukturieren und vorzuführen. In den Haltun-

gen verfestigt sich Fortschritt im Subjekt. 

                                                      
280  Caro, Grußwort Baeyer, Reden, 229. 
281  Caro, VDCh-HV 1905, Reden, 185f. 
282  Caro, VDCh-HV 1898, Reden, 85. 
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Autonomie und Heteronomie 

Schon die Szenerien geben dem Chemiker Hinweise auf Bereiche eigenständigen Handelns 

im Fortschrittsgeschehen. In den Anordnungssystemen der Szenerien erscheint Fortschritt 

als selbstablaufend, der Einflussbereich des Chemikersubjektes ergibt sich nach Unter-

werfung unter den selbstablaufenden Modus Fortschritt. In dieser Unterwerfung wird er 

zum zunehmend autonomen Fortschrittskenner. Aus den Wissensfeldern leitet er seinen 

Anspruch ab, Fortschritt benennen zu dürfen. Die Wissensfelder erarbeitet er sich im Wis-

senschaftsbetrieb experimentell nachprüfbar. Die Autonomiebereiche wachsen in den 

verschiedenen Szenerien, von demjenigen, der den ‚Stein der Weisen’ in Wirkung bringt 

(und sich dabei selbst veredelt), über denjenigen, der eine Pflanze gärtnerisch betreut (und 

über die Anordnung der Pflanzen entscheidet), zu demjenigen, der ein fremdes Land 

betritt (und sich dieses unterwerfend aneignet). 

Den größten Autonomiebereich erlangt der Chemiker im Bild der Landnahme. Hier muss 

er selbst gehen, die Richtung bestimmen. Die Festlegung des Weges ist Aufgabe der ge-

nial genannten Chemiker, wie die Samenkornszenerie zeigt. Der typische Habitus des 

Chemikersubjektes im fremden Land ist das Feilen an Werkstücken, die tägliche Synthese 

der routinierten Produktion von Stoffen, die Erweiterung des Landes der Chemiker durch 

die Ansammlung von Stoffen. Die Auswahl der Produktionsgegenstände ist den Hand-

lungsweisen der Genialen entnommen (je nach Vortrag Hofmann, Perkin, Baeyer, Staedel 

etc.). Genial heißen diejenigen, denen wichtig genannte Synthesen zugeschrieben sind. 

Synthesepriorisierungen bestimmen die sozialen Positionen der Chemikersubjekte unter-

einander. Wenn die Chemiker den Bereich der täglichen Synthese aufrechterhalten (das zu 

tun liegt in ihrem Autonomiebereich und wird von Caro, noch deutlicher von Duisberg im 

‚Weiter so’, gefordert), dann wird ihnen Teilhabe an Fortschritt zugesprochen, in dessen 

Verlauf sie selbst besser werden (veredelt in Gesittung und gehoben in Wohlstand) und in 

dessen Wissen sie selbst zunehmend einflussreicher Fortschritt benennen können.  

Die Aussageformation Fortschritt fordert von den Chemiker-Subjekten einer Unterwerfung 

unter ihre heteronome Anordnung. Wenn sie diesen Vorgang akzeptieren und sich verste-

hend zu eigen machen, erschließen sich in der Unterwerfung Bereiche der Autonomie: Sie 

werden belohnt; sie geraten in einen Zustand, der sie moralisch und ökonomisch einfluss-

reicher macht; sie erhalten die Legitimation, wissend und einflussreich über Fortschritt zu 

sprechen; sie erhalten Zuspruch; sie geraten in einen Zustand, der es ihnen ermöglicht, ihr 

Handeln (auch trotz negativer Folgen) andauernd zu wiederholen.  

Der Zusammenhang zeigt sich in einer Rede Caros auf der VDCh-Hauptversammlung 

1904. Er beginnt mit einem Liebig-Zitat: 

 ‚Um einen Palast zu bauen, sind viele Steine nötig, welche gebrochen, und viele Bäume, wel-
che gefällt und behauen werden müssen. Der Plan kommt von oben, nur der Baumeister 
kennt ihn.‘  
[…] Auch unsere Industrie hat […] viele Steine gebrochen, viele Bäume gefällt und behauen. 
Den Bau sahen wir zur Ehre und zum Ruhme des deutschen Namens herrlich emporwachsen, 
aber noch wissen wir nicht, wohin er strebt. Ziel und Plan unseres Werkes sind in dem vor uns 
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aufgeschlagenen Buche der Natur verzeichnet, Seite um Seite enträtseln wir seine Schrift, a-
ber die kühnste Phantasie kann nicht ersinnen, was uns die nächste Zeile noch verbirgt. Doch 
wissen wir, daß wir die Diener eines höheren Willens sind und sehen, daß unsere Arbeit 
Wohlfahrt, Gesittung und Nächstenliebe fördert. […] Und wenn nach hundert und aber hun-
dert Jahren der Plan des Baumeisters sich enthüllt hat, so möge dann ein zweiter Liebig im 
Hinblick auf die Arbeit unserer Tage sagen, daß auch die chemische Industrie von Mannheim-
Ludwigshafen stets den besten Weg gegangen ist und […] ein Markstein auf dem Weg ihres 
Fortschritts war. Das walte Gott!283  

In dem Bildsystem des Textes entsteht das Subjektformat Chemiker in der Heteronomie 

eines ihm unbekannten, aber gewiss anwesenden Bauplanes, zu dessen Diener das Sub-

jekt Chemiker sich unterwirft. Trotz Unkenntnis des Planes kann das Subjekt Chemiker 

denselben ausführen, indem es wissenschaftlich fundiert andauernd Synthese betreibt. Das 

unterworfene Subjekt wird ökonomisch und moralisch belohnt, es wird in seinem Subjekt-

format vergrößert und es bekommt zugesprochen, im Fortschritt zu handeln. Darauf be-

ruft es sich, wenn Bäume fallen und Steine brechen.  

Die Aussagenanordnung Fortschritt wird wichtiger Bestandteil des Subjektformates Che-

miker. Das Subjekt Chemiker unterwirft sich der Aussageanordnung und erfährt sich in der 

Unterwerfung autonom. Es gründet sich in dem festen Wissen und dem namhaften wie-

derholten Zuspruch, dass es in seinem Tun in der Synthese einer höheren, besseren Sache 

diene, die im Fortschritt einen Namen findet. Seine existentielle Aufgabe ist es, Synthese 

durchzuführen, in der Synthese autonom zu werden, autonom entscheiden zu können, 

welche Stoffe eingesetzt werden, um ein (durch Synthese im Besonderen des Fortschritts 

stehendes) Produkt entstehen zu lassen. Zweifel wird in späterer Beurteilung aufgelöst, 

orientiert findet man sich in genialen Führern, auf die man in Liebig, Hofmann etc. ver-

weist.  

Ein in diesem Format verfestigtes Chemikersubjekt wird sich existentiell in seiner Autono-

mie bedroht fühlen von Forderungen, die über Produkte, Reaktionspfade, Abfallbewälti-

gungsstrategien etc. mitentscheiden wollen. Negative Folgen des eigenen Tuns kann es im 

Wissen um den höheren Willen zunächst ignorieren.  

Biographische Grundlagen dieser Redeanordnungen lassen sich in Caros Erfahrungen 

finden. Die immer wieder genannten Beispiele des Alizarins, der Rosolsäure, des Indigos 

geben den Weg vor, auch ohne genaue Kenntnis der Strukturen konnten Synthesen ent-

wickelt werden und durch die Ergebnisse der Synthese wiederum Strukturformeln formu-

liert werden, die das weitere Handeln erfolgreich strukturieren. In der andauernden eigen-

ständigen Laborarbeit findet Caro Befreiung aus der ‚Bevormundung’ und der ‚Unselb-

ständigkeit’ von der Repression des ‚Polizeistaates’, den ‚engen und ärmlichen Verhält-

nissen’284. Die Arbeit im Labor ermöglicht Teilhabe am neuen ‚naturwissenschaftlichen 

Zeitalter’, an der revolutionären Umgestaltung, an der ‚Vernichtung von Raum und Zeit 

                                                      
283  Ebd., 177f. 
284  Caro, 70. Geburtstag, 1066. 
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und dem Wechsel von der Nacht zu Tag’285. Handlungsfreiheit findet sich in der Erlaubnis, 

Gewerbe treiben zu dürfen und Fabriken aufzubauen.286 Meinungs- und Pressefreiheit und 

die Aufhebung der Zensur finden sich in den wissenschaftlichen Veröffentlichungs-

weisen.287  

Subjektivierung durch Synthese findet man bei Caro und Duisberg gleichermaßen. Etwas 

verschoben ist die Position der Unterwerfung: Bei Caro unterwirft man sich dem Fort-

schrittsgeschehen, erfährt eine Befreiung und handelt dann ‚freiwillig’ synthetisch, in 

Duisbergs Anordnungen handelt man synthetisch, erfährt die Wirkung des Fortschritts 

durch eine Autonomisierung des Subjektes, dieses kann seine soziale Positionen privilegiert 

ordnen und stabilisieren, wenn es sich dem Zwang zur andauernden Synthese unterwirft. 

Im System Caro bewirkt Fortschritt durch Unterwerfung eine Befreiung durch Synthese, im 

System Duisberg erfordert Fortschritt - nach geringfügiger Verschiebung - die Unterwer-

fung in die Pflicht zur ständigen Arbeit.  

Subjektisolation und -synchronisation 

                                                      
285  Ebda. 
286  Caro, VDI-HV 1893, Reden, 40-43. 
287  Caro, Entwickelung, 959. Vgl. dazu: Bayertz, Selbstverständnis, 169-183. 

Liest man das Format Chemiker im Verhältnis zur Synthese, wird der einzelne in Relation 

zu seinen synthetischen Leistungen zu einem autonomen Subjekt konstituiert. Parallel zu 

den isolierten Syntheseprodukten konstituiert sich der Synthetisierer im Subjektformat 

Chemiker. Die Handlungsweise Synthese bringt nicht nur synthetisierte, isolierte Stoffe 

hervor, sie ist nicht nur eingewoben in eine geregelte Redeweise Fortschritt, sie bringt 

zudem identifizierbare, einzeln autonome Individuen hervor. Diese finden in der Kopplung 

einer Synthese mit ihrem Namen personenbezogene Chemikereinzigartigkeit. Die Organi-

sation der Selbstwerdung um die Erstmaligkeit und Reproduzierbarkeit der Synthese eines 

Stoffes führt die Subjekte in Konkurrenz zueinander. Sie werden mit sich identischer und 

autonomer, je besser sie das Synthetisieren organisieren. Synthese ist ihr existentielles 

Zentrum.  

Gegen die zentrifugale Kraft der Synthese, die getrennte konkurrierende Subjekte hervor-

bringt, wird Synthese eine synchronisierende Kraft zugesprochen. Synthese arbeitet nicht 

nur isolierend, sondern auch vereinigend im Bild des zusammensetzenden Prozesses. Das 

Bild des vereinigenden Gemeinsamen wird auf verschiedene Weisen aufgerufen.  

Das erste Bild ist die gemeinsame Tätigkeit des Synthetisierens. Sie verkettet die einzelnen 

Subjekte zu einer großen Einheit: dem Verein, in dem sich gleichgesinnte Chemiker tref-

fen.  



6.4  Materialisierungen: Isolation und Synchronisation  

 

99

Ein bereits erwähntes Zitat Caros auf einer der VDCh-Hauptversammlungen 1898 zeigt die 

synchronisierende Wirkung der Synthese:  

Unsere Hauptaufgabe in diesen Tagen wird aber sein: ein gemeinsames chemisches Prakti-
kum in der Vereinssynthese d.h. in dem Aufbau eines vieltausendatomigen lebendigen und 
vernunftbegabten Vereinsmoleküls […]. 
Moderne Chemiker habt acht; […] Fanden Sie [eure Vorfahren] auch nicht […] den Stein der 
Weisen, den ihr jetzt gefunden habt, indem ihr aus schwarzem Teer der Blumen Farbenpracht 
und -duft, heilkräftige Mittel und das Gold der Dividende schaftt, so dankt Ihr ihnen doch die 
ganzen Fundamente Eures stolzen Baus, vor allem aber die goldene Regel: Corpora non a-
gunt nisi soluta! Vergesset nun das ‚Lösungsmittel’ nicht, ohne das auch unser heutiger Vor-
versuch nicht die nötige Reaktionstemperatur erlangen kann. Hier steht es vor uns. Messe je-
der davon mit quantitativer Genauigkeit das seiner Molekulargröße, Sättigungskapazität oder 
Valenz entsprechende Volumen ab, ergreife dann sein Meßgerät – und trinke es fröhlich 
leer.288  

Das ‚Vereinsmolekül’ Subjekt Chemiker wirkt innerhalb der Gemeinschaft stabilisierend. Es 

schließt Chemiker zusammen und fordert von ihnen gleiche Gesinnung.  

Den Beitritt zum Verein nennt Caro „Ausdruck für die Solidarität unserer gemeinsamen Inter-
essen“289, sie steht im „Gefühl der verwandtschaftlichen Zusammengehörigkeit“290.  

Der Einzelne ist der subjektsynchronisierenden Wirkung naturhaft ausgeliefert:  

Diese Erinnerung an die glückliche, gemeinsam verlebte Akademische Jugend bildet den ur-
eigensten, unbewussten und geheimnisvollen Vereinigungstrieb in unsere deutschen wissen-
schaftlichen Vereine.291  

Dem letzten Zitat ist die Verbindung der Subjektsynchronisation mit der Aussageformation 

Fortschritt zu entnehmen. Es sind dieselben aktualisierten Erinnerungen, in denen sich 

Fortschritt plausibel macht und die Subjekte zu Chemikern werden.  

Das ‚Vereinsmolekül’ Chemiker arbeitet zum anderen ausgrenzend. Bezugspunkt einer 

Ausgrenzung ist die Position zur chemischen Fabrik, in der das Subjekt sich findet. Das 

folgende Zitat zeigt, dass es Ausgegrenzte gibt und dass man in diese Position gerät, 

wenn man Feind der Fabriken genannt werden kann: 

Rücken an Rücken müssen wir zusammenstehen, um unseren inneren und äußeren Feinden 
gegenüber der deutschen Industrie und dem deutschen Handel das geistige Übergewicht und 
den Weltmarkt zu erhalten. Sie erwarten, daß auch unser Verein seine Schuldigkeit tun wer-
de. Wir versprechen es Ihnen292. 

Der Bezug zum Nationalen ist ein weiterer häufiger Mechanismus zur Synchronisation. Die 

Reden ermöglichen den Transfer von Fortschritt durch synthetischen Handeln zu nationaler 

Einigung:  

                                                      
288  Caro, VDCh-HV 1898, Reden, 83f. 
289  Ebda.  
290  Caro, VDCh-HV 1899, Reden, 88. 
291  Ebd., 91. 
292  Caro, VDCh-HV 1898, Reden, 85. 
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Sagt, Fachgenossen, ist von unsern chemischen Synthesen je eine herrlicher als die des deut-
schen Reiches gewesen?293  

Der Vorgang der Subjektisolation und Synchronisation verläuft für die Subjekte brüchig, 

zugleich freiwillig (z.B. in der Erinnerung) und zwingend und er stellt sie auf weitere Hand-

lungen im Gewaltsamen ein:  

Der gewaltigste Synthetiker dieses Jahrhunderts verband durch Blut und Eisen die getrennten 
Moleküle. Unter Preußens Führung zog das geeinte Deutschland in den Kampf.294  

Jede Synthesehandlung steht in dieser Konstellation im Zusammenhang mit einem gefor-

derten Subjektformat Chemiker. Dieses macht sich authentisch und autonom in der Syn-

these, bindet seine Existenz an die Solidarität mit den synthetisierenden Fabriken und mit 

einem Nationalen, das ihn im Habitus des kämpfenden mitleidslosen Soldaten entwirft:  

Für Kaiser und Reich! Gegrüßt seiest du, geliebtes Deutschland! […] Mechanik und Chemie 
im Bunde rüsten zu deinem Schilde, du Heldenjungfrau Germania […] Für den Schmuck dei-
nes Festgewandes, zur Mehrung deiner Schatzkammern […] trennt und vereint der deutsche 
Gewerbefleiß und wandelt den Vorrat der Natur in die durch Arbeit veredelte Ware des Han-
dels. […] Für dich unser ganzes Sinnen und Trachten, für dich, wenn unser Kaiser ruft, das 
Blut von uns und unseren Söhnen!295 

Die Relation von Synthese und Nation im Aussagesystem Fortschritt ist wechselseitig auf-

einander bezogen. Synthese kann das Nationale und umgekehrt das Nationale die Syn-

these befördern. In der Relation zum Nationalen ist der Bezug von Synthese und Krieg 

plausible herstellbar. Der Kampf kann sich in unmittelbarer Nähe der Aussagenanordnun-

gen richten gegen etwas, das plausibel ein Nichtdeutsches oder Natürliches genannt wer-

den kann:  

Die deutsche Industrie hat jetzt ihr Ziel erkannt: die völlige Verdrängung der natürlichen Farb-
stoffe durch gleiche, bessere und billigere Produkte der synthetischen Chemie und mit verein-
ten Kräften steuern sie los auf die Gründung einer nationalen Industrie, die unter deutscher 
Flagge mit deutschen Farbstoffen den Weltmarkt sich erschließt und an die Stelle des frühe-
ren, dem Auslande tributpflichtigen Imports von Indigo, Krapp, Cochenille, Farbhölzern und 
anderen Naturprodukten den lohnenden Export ihrer Kunstprodukte treten läßt.296  

Die Verbindung des Subjektformates Chemiker mit dem des Soldatischen wird im nächs-

ten Abschnitt näher gezeigt.  

Soldat 

Viele der Reden Caros synchronisieren die Subjekte im Bild der Brüderlichkeit. Fortschritt 

steht in Relation zum Bruder. Dies gilt vor allem für die Umgangsweisen der Synthesetrei-

benden untereinander. Daneben arbeitet die Aussageformation Fortschritt brüchig und 

                                                      
293  Ebd., 87. 
294  Caro, VDCh-HV 1899, Reden, 96. 
295  Caro, VDI-HV 1892, Reden, 22. 
296  Caro, VDCh-HV 1904, Reden, 166. 
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selbstverständlich im entgegengesetzten Bildsystem des Krieges. Militärische Metaphern 

strukturieren den Habitus der Subjekte vor, sie strukturieren deren Haltungen zueinander, 

sie orientieren die Haltung zu einem Außen, sie bieten Handlungsmuster für die Organisa-

tion der Fabriken. Über sein Berufsleben gibt Caro anlässlich seines 70. Geburtstages wie 

folgt Auskunft: 

Es war mir vergönnt, der Armee des Fortschritts anzugehören und in der Sturmkolonne der 
Pioniere der Teerfarbenindustrie unter der Leitung großer Führer mitmarschieren und mit-
kämpfen zu dürfen.297 

Die Texte sprechen von „Pionieren des Fortschritts“298, rechnen Chemiker und Ingenieure zur 
„Armee des geistigen und industriellen Fortschrittes“299, verstehen Caros Geburtstagsfest als 
Treffen im „kameradschaftlichen Gefühl“, zur Erinnerung an die „Siege“ und zur Ehre der 
„Veteranen“, „Toten“ und „Kämpfer“ in den „Schlachten“, an deren Ende jeder Chemiker, 
unabhängig von Alter und Leistung, „in glückseeliger Erinnerung sagt: Auch ich war da-
bei!“.300 Orte der gewaltsamen Auseinandersetzung sind ,das Feld der vaterländischen Indus-
trie’301, Weltausstellungen als „Kampfplätze um fernere Absatzgebiete“302, Laboratorien und 
Produktionsstätten, von denen aus Stoffe als „Waffen“ „zu neuen welterobernden Siegen“303 
ausrücken.  

Die Relation von Fortschritt und Krieg führt Synthese in das Bild des Kampfes. Das militäri-

sche Metaphernsystem begrenzt den Autonomiebereich der Chemiker unmittelbar auf die 

Synthese. Die experimentellen Entscheidungen sind frei und vermitteln Autonomie, doch 

ist die Synthese zugleich Teil einer Disziplinierung: Sie bringt autonome, eigenständige, 

disziplinierte, kampfbereite, gehorsame Subjekte hervor. Die existentiellen Folgen eines 

abweichenden Verhaltens zeigen sich den Subjekten im Bildsystem des Soldaten im Modus 

des Verräters und Deserteurs. Genauso wie diese abschrecken und anerkannt ausgrenzen, 

fordern sie unbedingten, geschulten, militärischen Gehorsam zu einem Fortschrittsgesche-

hen bzw. dessen ernannten Führern. Zugleich wird Fortschritt als gewaltsam ablaufender 

Prozess verstehbar. Im Krieg strukturierter Fortschritt findet Verletzungen, Opfer, Zerstö-

rungen plausibel und erleichtert die Verdrängungsroutinen des Mitleidens. Caro erwähnt 

                                                      
297  Caro, 70. Geburtstag, 1066. 
298  Caro, VDI-Bezirksverein, Reden, 50.  
299  Caro, 70. Geburtstag, 1067. 
300  Ebd., 1068. 
301  Caro, VDI-HV 1892, Reden, 15. 
302  Ebd., 20. 
303  Caro, VDCh-HV 1901, Reden, 111. 
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Verbrannte im Labor304, Tote und Verletzte in den Fabriken, „Veteranen, Invaliden und 

Opfer der Arbeit“305, Witwen und Waisen in der Bevölkerung306, arbeitslos werdende 

Krappbauern und traditionelle Coloristen307. Die Bedingungen in den Fabriken und für die 

Fabriken ergeben sich ebenfalls im Szenario des Krieges. Die Aussageformation Fortschritt 

konfrontiert die Subjekte überall mit Feinden, innerhalb der Fabriken, in der nationalen 

und internationalen Konkurrenz, in den Skeptikern oder in der Arbeiterschaft. Sie be-

schreibt sich aus einem Zustand der Unsicherheit, zugleich konstituiert sie die Subjekte 

verunsichernd. Widersprüchlich vermittelt sich den Subjekten in der Synthese Sicherheit 

und Unsicherheit. Der verunsichernde und bedrohliche Gewaltcharakter des Fortschritts-

geschehens wird positiv aufgefasst. Caro nennt die Erfahrung des Kampfes unerlässlich zur 

Stärkung des Selbstvertrauens, Gelegenheit um „aus Zweifel zum Erfolg geführt“ zu wer-

den.308  

Militärische Vorbilder strukturieren auch den Ablauf in den Fabriken.  

Caro berichtet: „In der Fabrik herrsche militärische Ordnung“309. Militärische Ausbildung setzt 
den Körper in feste routinierte Handlungsfolgen, die Arbeiter lernen sich zu disziplinieren310, 
Caros Texte nennen dies „planmässig geleitetes, harmonisches Zusammenwirken aller Kräf-
te“311 und das ‚wahre Fabrikgeheimnis’312.   

Absperrungen 

Die Formation von Aussagen zum Fortschritt prozessieren Chemiker in Abhängigkeit von 

personenzugeschriebener Synthese zu isolierten Subjekten, die sich untereinander und 

nach außen in einem Kampfzustand befinden, die sich in Brüderlichkeit suchen, die sich in 

Bezug auf akademische Tradition, auf die Vernunft eines Systems zur Produktion von 

Wissen, auf die Routinen im synthetischen Handeln, in Bezug zu Nation und gegen ‚Fein-

de’ der Fabrikanlagen konkurrierend, gehorsam, diszipliniernd miteinander vernetzen. 

Trotz Inkohärenz der Relationen kann jedes singuläre Redeereignis ein kohärentes Fort-

schrittserleben aufbauen. 

Diesen Materialisierungsvorgang störende Ereignisse werden abgesperrt.  

Die Reden Caros sprechen beiläufig von inkohärenten Ereignissen im Fortschrittssystem. Ver-
mutlich hat nahezu jeder Zuhörer irritierende Bilder, die aufgerufen werden, wenn die Texte 
von ‚zerstörendem Streit’313, ‚Krebsschaden für die Industrie’314, Kampf, der das ‚Blut von uns 
und unseren Söhnen fordert’315, Verlusten von Freundschaften316, Unfällen im Labor und den 

                                                      
304  Caro, Entwickelung, 1039. 
305  Ebd., 958. 
306  Ebda. 
307  Ebd., 1044. 
308  Caro, 70. Geburtstag, 1066.     
309  Caro, Entwickelung, 959. 
310  Ebd., 958f. 
311  Ebd., 960. 
312  Ebda. 
313  Ebd., 1031. 
314  Ebd., 1021. 
315  Caro, VDI-HV 1892, Reden, 22. 
316  Caro an Baeyer, 10. Nov. 1902, zit. nach: Schuster, Wissenschaft und Technik, 71; – vgl. Caro, 70. Ge-
         [Fortsetzung der Fußnote auf der nächsten Seite] 
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Fabrikanlagen317, die zu Verstümmelungen, tödlichen Verletzungen, in Not geratene Familien, 
hohen Fluktuationen der Arbeiterschaft318, Bränden in den Fabrikanlagen319 sprechen. Jeder 
kennt die Bezeichnung der Anlagen als ‚Gifthütten’320, kennt Problemfälle von Produktions-
rückständen in Produkten321, kennt Produkte, die ihre Funktion nicht erfüllen322, kennt Verän-
derungen entlang der Abfallströme und das Problem von Prozessumstellungen323, kennt so-
ziale Veränderungen entlang sich verändernder Stoffgefüge324, jeder kennt die Rede vom 
‚bleibenden industriellen Erfolg als Kind der Sorge’325, kennt Fabriken in Konkurs und in Über-
nahme326.  

In diesen Stelle zeigen die hochrepräsentativen Texte der Festreden an, welche Strukturen 

ausgeschlossen werden: Flussveränderungen, Belastungen am Arbeitsplatz, Gefährdungen 

durch Produkte, soziales und leibliches Leiden, Kündigungen, Verstümmelungen, Todes-

fälle. Der Ausschluss erfolgt nicht aus mangelndem Wissen um Probleme, zum Teil werden 

aus dem Umfeld der Redner selbst heraus Umgangsweisen und Texte formuliert.327 Neben 

                                                      
 
 

burtstag, 1067f.  
317  Caro, Entwickelung, 977, 1039; vgl. auch 958. 
318  Ebd., 958f. 
319  Caro, VDCh-HV 1904, Reden, 175.  
320  Ebd., 170. 
321  Caro, Entwickelung, 1030. 
322  Ebda. 
323  Ebd., 961, 1040; – Caro, VDCh-HV 1904, Reden, 172.  
324  Caro, Entwickelung, 979, 1044-1047; – Caro, VDCh-HV 1904, Reden, 167. 
325  Ebd., 162. 
326  Ebd., 162f. 
327  Hinweise zu Gefahren am Arbeitsplatz: A. Blaschko, Die Hauterkrankungen der Anilinarbeiter, in: Dt. 

med. Wochenschrift 17 (1891) 1241-1244, 1265-1267; – T. Weyl, Die Theerfarben mit besonderer Rück-
sicht auf Schädlichkeit und Gesetzgebung, Berlin 1889; – Ehrhart, Zustände; dazu unveröffentlichte Reak-
tion: H. Brunck, C. Glaser, Schreiben der Bad. Anilin- & Sodafabrik an das Kgl. Bezirksamt Ludwigshafen, 
Schreiben vom 29. Oct. 1892 nebst Beilagen, die Broschüre: ‚Die Zustände in der Badischen Anilin- & So-
da-Fabrik’ von F.J. Ehrhart betreffend, UA BASF A 82/1, 4 (nachfolgend zit. als: Brunck, BASF, Ehrhart, 
UA BASF A 82/1, 4); – L. Rehn, Blasengeschwülste bei Fuchsin-Arbeitern, in: Archiv klin. Chirurg. 50 
(1895) 588-600; – O. Leichtenstern, Ueber Harnblasenentzündungen und Harnblasengeschwülste bei Ar-
beitern in Farbenfabriken (Vortrag auf der Naturforscherversammlung 1898), in: Dt. med. Wochenschrift 
24 (1898), – Nr. 45, 709-713; K. Herxheimer, Ueber Chlorakne, in: Münchener med. Wochenschrift 46 
(1899) 278; – A. Brandt, Beitrag zur Chlorakne, in: A. Neisser (Hg.), Verhandlungen der Deutschen Der-
matologischen Gesellschaft, Siebenter Kongress, Wien/Leipzig 1901, 115-120; – K. Herxheimer, Weitere 
Mitteilungen über Chlorakne, (mit Diskussion), in: A. Neisser (Hg.), Verhandlungen der Deutschen Derma-
tologischen Gesellschaft, Siebenter Kongress, Wien/Leipzig 1901, 152-159, Diskussion 547-550; – S. 
Bettmann, ‚Chlorakne’, eine besondere Form der professionellen Hauterkrankung, in: Dt. med. Wochen-
schrift 27 (1901) 437-440; – L. Rehn, Weitere Erfahrungen über Blasengeschwülste bei Farbarbeitern, in: 
Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, Berlin 1904, 231-237; – O. Autor, Konferenz 
Belehrung Arbeiter; – L. Lewin, Allgemeines Belehrungsblatt für Giftarbeiter, veröffentlicht anl. XIV. Kon-
ferenz der Zentralstelle für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen in Hagen 1905, Berlin o.J. – Hinweise zur 
Flussveränderung z.B. bei: C. Weigelt, O. Sarre, L. Schwab, Die Schädigung von Fischerei und Fischzucht 
durch Industrie- und Haus-Abwässer. Eine experimentelle Studie, in: Archiv für Hygiene 1885, Bd. 3, 39-
117; –  F. Fischer, Die Bedeutung der Abwasserfrage für die chemische Industrie, in: Z. angew. Chem. 2 
(1889) 595-600; – K.W. Jurisch, Die Verunreinigung der Gewässer. Eine Denkschrift im Auftrag der Fluss-
commission des Vereins zur Wahrung der Interessen der chemischen Industrie Deutschlands, Berlin 1890 
(nachfolgend zit. als: Jurisch, Verunreinigung); – H. Beckurts, Ueber die Verunreinigung der Flüsse durch 
Effluvien von Zuckerfabriken, in: Monatsblatt f. öffentl. Gesundheitspflege 5 (1882) 161-173 (nachfol-
gend zitiert als: Beckurts, Effluvien); – F. Fischer, in: Einfluß der Industrie auf das Flusswasser, Z. angew. 
Chem. 12 (1899) 80-86.  

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/112274741/PDFSTART
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/112274741/PDFSTART
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/112265257/PDFSTART
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/112265257/PDFSTART
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den abgesperrten Teilen ebenfalls nicht erwähnt werden die verlangten Subjetformate, 

deren Unterwerfungen, Zwänge, Repressionen. Sie bleiben unsprechbar. 

Analog zur Publikationspraxis, die nahezu ausschließlich gelungene Experimente veröf-

fentlicht und zweifelnden Abwägungen keinen Raum gibt, wird dies auch in Bezug auf 

den Fortschrittsprozess vom Chemiker erwartet. Die Szenarien Alchemist, Samenkorn, 

Land sind bereits darauf ausgerichtet, dem Gesamtgeschehen Eigenständigkeit zuzuteilen 

und die Subjekttätigkeiten auf Synthese zu beschränken.  

Die Absperrungsmechanismen arbeiten selbstverstärkend. Sie locken und zwingen zur 

Aneinanderreihung von Synthesen, die sie in immer dichterem Abstand und ohne Unter-

brechung platzieren. Die konstituierte Verdichtung wiederum gibt den Subjekten Gelegen-

heit, eine reflektierende Auseinandersetzung mit Folgen des eigenen Handelns zu vermei-

den. In der Verdichtung der Synthese verweigern sie die Reflexion. Sie erleben sich befreit 

auf ein Gleis gesetzt, frisch, mühelos und überirdisch kraftvoll agierend.  

Man befindet sich auf der „Bahn des Fortschritts“328. Hell und frisch sprudelt die Quelle329, das 
„endlose Combinationsspiel“330 „wissenschaftlicher Massenarbeit“331 eröffnet „fast mühe-
los“332 die „unabsehbare Reihe neuer Fortschrittsbahnen“333, zu denen die Chemiker „selbst 
bahnbrechend und rastlos fördernd“334 beitragen mit Methoden, die den „Menschen über die 
ihm gesetzten Schranken hinweggehoben und mit überirdischer Kraft ausgerüstet“335 haben.  

Die Verdichtung der Syntheseereignisse und der synthetisierten Stoffe erleben die Subjekte 

im Format Chemiker als Beschleunigung.  

Die Farbstoffe wandeln die Färbereien in „Schnellbetriebe“336, jeder neue Stoff trägt zur „Ver-
einfachung, Beschleunigung und Steigerung“337 bei. Die ununterbrochene und beschleunigte 
Entwicklung veränderter Stoffgefüge wird für jedes Problem eine Lösung finden.338 

Selbstverstärkend werden Zweifel in fortschrittliches Verhalten verschoben: 

Fürchtet nicht, daß jemals rückwärts wende sich der Strom, daß uns entrissen werde, was wir 
uns errungen! Naturwissenschaft und Technik schreiten schnell, ein jeder Tag verkündet neue 
Wunder. Gesittung, Wohlstand folgen ihrem Pfad. Hoch hält der deutsche Ingenieur des 
F o r t s c h r i t t s  Fahne und wird und muß in diesem Zeichen siegen!.339 
Neue Methoden, neue Produkte müssen aus wissenschaftlicher Arbeit hervorgehen. Ein Still-
stand ist nicht mehr möglich.340 

                                                      
328  Caro, VDCh-HV 1904, Reden, 164. 
329  Caro, VDCh-HV 1905, Reden, 182. 
330  Caro, Entwickelung, 1092. 
331  Ebd., 1095. 
332  Caro, 70. Geburtstag, 1067. 
333  Caro, VDCh-HV 1905, Reden, 182. 
334  Caro, VDCh-HV 1899, Reden, 93. 
335  Caro, VDCh-HV 1900, Reden, 102. 
336  Caro, VDI-Bezirksverein, Reden, 57. 
337  Caro, Entwickelung, 1044. 
338  Ebd., 1077. 
339  Caro, VDI-HV 1893, Reden, 42 (Sperrung im Original). 
340  Caro, Entwickelung, 1016. 
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Andere Aussageformationen werden durch die Verdichtung abgesperrt. Immer wieder 

wird der Chemiker in die stetige, routinierte, unreflektierte, wiederholende Tätigkeit der 

Synthese geführt:  

Kein Rasten, kein Stillstehen! Große Aufgaben warten der deutschen Chemiker341. 
Was auch kommen mag, noch größere Aufgaben, noch größere Erfolge warten des For-
schers. ‚Vorwärts!’ ist seine Losung!342  
Unaufhaltsam vorwärts eilend auf unserer Lebensbahn durften wir zu keinem Augenblicke 
sagen: ‚Verweile doch, du bist so schön’.  
Von allem, was wir soeben erlebt, gedacht, getan, von allem, was soeben noch uns Herz und 
Sinn in Freud und Leid bewegte, mußten wir uns schon im nächsten Augenblicke wieder 
trennen. Ist doch das Leben ein ununterbrochenes Abschiednehmen“.343  

Die Verdichtung führt das Subjekt Chemiker in ein Format des Besinnungslosen, der sich 

aus Angst vor einem Ausscheiden in einem konstellierten Rennen andere Freiheiten als die 

des Synthetisierens nicht nehmen kann. Caro formuliert die Absperrung durch Verdich-

tung an seinem 70. Geburtstag wie folgt:  

‚Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht, gehen die Sonnenpferde der Zeit mit unsers 
Schicksals leichtem Wagen durch, und uns bleibt nichts übrig als, mutig gefaßt, die Zügel 
festzuhalten, und bald rechts, bald links, vom Steine hier, vom Sturze dort, die Räder wegzu-
lenken. Wohin es geht, wer weiß es? Erinnert er sich doch kaum, woher er kam.’344  

Im Zustand der Verdichtung müssen die Subjekte alltägliche Entscheidungsprozesse im 

Augenblicksgeschehen abwickeln. Für die Bewertungsmuster bieten die Reden zum Fort-

schritt einprägsame Sortiersysteme an. 

Sortiersysteme 

Die Aussageformation Fortschritt führt die Subjekte in einen Zustand der Verdichtung. 

Diese betrifft auch die Modi der Entscheidungsfindung. Die alltäglichen singulären Ent-

scheidungssituationen werden entlang der Routinen bewertet, die die Aussageformation 

Fortschritt in einfachen Sortiersystemen bereitstellt. Dem einzelnen Subjekt wird eine Re-

flexion der Entscheidungsfindungsprozesse nicht nahegelegt, in vielen Bildsystemen gilt 

die fachchemisch übergreifende Reflexion als nicht fortschrittsadäquat und ist abgesperrt. 

Mehrere Systeme steuern die Bewertungsprozesse im Zustand der Verdichtung. Oft wirken 

sie spontan, stehen aufgrund von Routinen in Betrieb. Das einzelne Subjekt weiß sich in 

                                                      
341  Caro, VDCh-HV 1901, Reden, 115 
342  Caro, VDCh-HV 1899, Reden, 94. 
343  Caro, VDI-Bezirksverein, Reden, 48. 
344  Caro, 70. Geburtstag, 1065. 
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ihren Routinen im Bereich der Anerkennung. An dieser Stelle erhalten die Festreden eine 

sozialethische Dimensionierung. Sie normieren die Subjekte im Format Chemiker. Einige 

Beispiele seien genannt.    

Das meistgenannte Sortiersystem zur schnellen Differenzierung und Einstellung der Hand-

lungsweisen in ein überschaubares Koordinatensystem ist die Rückkopplung an den aktu-

ellen wissenschaftlich-chemischen Raum und die Synchronisierung mit anderen Syntheti-

sierenden. Dies wird deutlich in der herausgehobenen Rolle, die dem Bezug zur Wissen-

schaft und der Verbindung von Wissenschaft und deren technische Anwendungen zuge-

ordnet wird.345 Sortierungen werden hier vorgenommen an der Grenze dessen, was wis-

senschaftlich genannt wird. Diese Grenzen bieten Sortiersysteme, in denen das einzelne 

Subjekt schnell entscheiden kann, was zu sagen richtig genannt werden kann und wer ein 

zugelassener Sprecher ist bzw. wer nicht. Die Festreden bieten zudem Denkroutinen, die 

zu übernehmen in einen Bereich des Anerkannten führen. Sich auf die Synthese zu bezie-

hen und andauernd in Synthese zu stehen, wird zu einem Sortiersystem, das schnell gute 

und weniger gute Handlungsweisen differenziert. Seine Legitimation erhält synthetisches 

Handeln, indem es sich als wissenschaftlich grundgelegt und vernunftfolgend präsentiert. 

Im Experiment gibt sich das Sortiersystem vernunftkontrolliert und damit unangreifbar. 

Ein zweites Sortiersystem bleibt weitgehend intransparent. Es ist der Versuch, die syntheti-

schen Handlungen zu synchronisieren mit den in ökonomischen Sprechweisen hergestell-

ten Sortiermustern. Vermutlich ergibt sich in den Festreden ein hohes Maß an Synchronizi-

tät zwischen ökonomischen und fortschrittlichen Handlungsroutinen. Hier bleibt jedoch 

eine Lücke, die nicht weiter untersucht wird. 

Ein drittes Sortiersystem ist die Differenz dem-Nationalen-dienlich oder nicht-dienlich. Im 

Bezug zum Nationalen bieten sich den Chemikern Anschlussflächen in nicht chemisch 

ausgebildete Subjektbereiche hinein.  

Letztendlich ist auch die Zuweisung des Attributs fortschrittlich oder nicht-fortschrittlich als 

Bewertungsgrundlage geeignet. Die Festreden halten hier ein Reservoir an Beispielbewer-

tungen bereit, in deren Entscheidungsroutinen man im Bereich des Anerkannten und 

Anerkennbaren gerät bzw. verbleibt. Wichtig ist dann nicht mehr, warum etwas fort-

schrittlich heißt, sondern das es das Zeichen trägt, erfolgreich fortschrittlich benennbar zu 

sein.  

Die Entscheidungslinien verweigern sich dem Kontakt zum Leib. Wissenschaftlich, fort-

schrittlich, wirtschaftlich, deutsch sind keine Differenzlinien entlang des Körpers. Sie wir-

ken zwar alle auf Körper, doch sie geben dem Körperlichen in den Entscheidungsroutinen 

keine prägnante Kraft. Der Körper ist da, er ist verletzbar, doch im Format Soldat wird der 

Verletzbarkeit als Entscheidungskriterium entgegengewirkt. 

                                                      
345  W. Wetzel, Naturwissenschaften und chemische Industrie in Deutschland. Voraussetzungen und Mecha-

nismen ihres Aufstiegs im 19. Jahrhundert, Stuttgart 1991 (Frankfurter Historische Abhandlungen, 32). 



6.4  Materialisierungen: Sortiersysteme                                                                                       

 

107

Ein Weiteres in den Reden eingesetztes Sortiersystem ist das Verhältnis von ‚Chemiker’ zu 

‚Natur’. Dieses ist heterogen gestaltet und soll im Folgenden etwas ausführlicher dargelegt 

werden. 

Natur ist in den Reden wiederkehrender orientierenden Bezugspunkt, einmal um sich 

abzustoßen, ein andermal um sich positiv darauf zu beziehen.  

Die Redeweise Natur bringt Natur als ‚mütterlich sorgend’346 hervor, hält für die Synthetisie-
renden grundlegende strukturchemisch orientierende ‚Muttersubstanzen’347 bereit, ist in ihren 
Gesetzen unveränderbar allgegenwärtig348 und stetig zuverlässig - auch in der Umwandlung in 
der Erhaltung der Masse und der Energie - anwesend.349  

Im Bereich der Pflanzen, Tiere, Landschaften, Erze und Rohstoffe ist Natur im Selbstver-

ständlichen anwesend. Anders ist dies im Bereich der chemisch differenzierten Naturfor-

men. Hier werden sie verkoppelt mit menschlichen Lebenswelten und in der Verkopplung 

keineswegs mehr selbstverständlich anwesend, sondern verschiebbar.  

Als Sortiersystem in Entscheidungsfindungssituationen arbeitet Natur hoch differenzierend 

und zugleich ungemein brüchig. Oftmals ist das Natürliche verbunden mit dem Besseren. 

Die zu treffende Entscheidung unterstützt das natürlich Genannte. Diese Routine wird 

aufgehoben, wenn zwischen einem selbstverständlich Natürlichen und einem naturwissen-

schaftlich-technisch verständlichen Natürlichen unterschieden wird. In diesen Fällen fordert 

das Sortiersystem die Entscheidung für die naturwissenschaftliche Natur. Letztgenanntes 

Format von Natur kann künstlich genannt werden, stößt sich häufig von selbstverständli-

cher Natur ab und verunsichert damit die grundlegende Differenzierung von dem Natürli-

chen als dem Besseren existentiell. Verwirrenderweise arbeiten dann zwei Muster zu Na-

tur: eine Natur, anhand derer man sich positiv orientierend sortieren kann und eine Natur, 

anhand derer man sich negativ abstoßend sortieren kann. Beide Systeme sind verwoben 

im Einsatz, situationsgebunden plausibel und erfolgreich in den Brüchen.    

Im Bereich der Farbstoffe zeigt sich Natur im Naturwissenschaftlichen. Diese Natur wird 

verkoppelt mit Lebenswelten, die dann alt genannt werden und die ihren sozialen Einfluss 

und ihre gesellschaftliche Stellung mit Natur verbinden. Caro nennt das Färbehandwerk, 

von dem er nichts Neues erwartet: 

Natur lieferte ausschließlich die schon von Alters her bekannten Farbstoffe und die Methoden 
ihrer Anwendung in der Färberei und Druckerei waren tausendfältig erprobt und von Vater 
auf Sohn überlieferte Rezepte empirisch festgestellt. Mit dem ersten erfolgreich in die Technik 
eingeführten Anilinfarbstoff war nun ein gänzlich neues, unabsehbar weites Gebiet eröffnet 
worden, ein Wunderland, [...] [in dem man], fast mühelos, Neues finden [konnte].350 
Das war ein großer Schritt zu der damaligen Zeit [mit Perkins Mauvein 1858], als noch die Na-
tur fast das ausschließliche Alleinrecht zur Hervorbringung der Farbstoffe hatte. Aber [...] der 

                                                      
346  Caro, VDCh-HV 1902, Reden, 116. 
347  Caro, Entwickelung, 1022, 1054. 
348  Caro, VDCh-HV 1904, Reden, 136f., 134. 
349  Caro, Denkmal, Reden, 10. 
350  Caro, 70. Geburtstag, 1067. 
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neue Fortschritt lag gleichsam in der Luft.351  

Die Welt der naturwissenschaftlichen Natur kann auch Nicht-Natur genannt werden. Sie 

bringt Fortschritt im Neuen hervor, in synthetischen, künstlichen, chemischen Produk-

ten352, den ‚Kunstprodukten’353, von Chemikern gemacht, ‚aus Formeln eine Welt ge-

baut’354, gegen Natur gestellt. Naturwissenschaftliche Natur ist im Fortschritt mit Sortier-

system im Verdichtungszustand die bessere Variante. Das andere Natursortiersystem wird 

dann zum Vorurteil:  

Das Vorurteil war gebrochen, daß der Natur die Alleinherrschaft in der Farbenwelt ge-
bühre.355  
[In den Pflanzenfarbstoffen hat ein] eigens den Fortschritt hemmendes Verhängnis gewal-
tet.356 

Das Sortiersystem heißt nun: Wissenschaftlich fundierte naturverändernde Vorgänge sind 

die Besseren. Die Redeweise wird programmatisch formuliert: 

Die deutsche Industrie hat jetzt ihr Ziel erkannt: die völlige Verdrängung der natürlichen Farb-
stoffe [an anderer Stelle „Verdrängung der Naturproducte“357] durch gleiche, bessere oder 
billigere Produkte der synthetischen Chemie358. 

Die Sortiersysteme Naturverhältnis werden brüchig an der Stelle, an der das zweite das 

erste ersetzt, jedoch dessen Bewertungsduktus beibehält.  

Die Zusammenhänge sind komplex verschachtelt, indem die Naturverhältnisse selbst zu 

Metaphern werden. Das Bildsystem Natur kann auf andere, meist soziale Verhältnisse 

betreffende Sachverhalte verschoben werden und strukturiert diese dann mit. Die Markt-

einführung industriell gefertigter Stoffe ordnen die Texte Caros in einem Kampf gegen 

Naturprodukte an.  

Die Texte sprechen von ‚streitbaren Stoffen’, die auf dem ‚Kampfplatz’ ‚im vernichtenden 
Kampf’ ‚Gegner angreifen’.359 „Schließlich siegte aber doch die Chemie.“360  

Gegner sind dann nicht allein Naturwelten, sondern sozial vernetzte Stoffgefüge, die etwa 

Farbstoffe auf anderem Wege herstellen und auf den Markt führen. Verdrängung der 

Naturprodukte meint dann Verdrängung der Konkurrenten.361  

Als Ergebnis programmatischer Naturumgestaltung können die chemischen Fabriken 

selbstverständlich in organismischen Metaphern dargestellt werden, ohne den Eindruck 

                                                      
351  Caro, Entwickelung, 1025. 
352  Caro, Entwickelung, 1044; – ders., VDCh-HV 1904, Reden, 166, 154. 
353  Ebd., 166. 
354  Caro, VDCh-HV 1898, Reden, 85. 
355  Caro, Staedel, Reden, 195. 
356  Caro, VDI-Bezirksverein, Reden, 53. 
357  Caro, Entwickelung, 1047. 
358  Caro, VDCh-HV 1904, Reden, 166.  
359  Caro, Entwickelung, 1044f.  
360  Ebd., 1072; vgl. 1047, 1093, 1096. 
361  Caro, VDCh-HV 1904, Reden, 166. 
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eines Widerspruches aufzurufen. Das Sortiersystem naturwissenschaftliche Natur wird 

bevorzugt, grenzt sich gegen selbstverständliche Natur als zu Veränderndes ab, benutzt 

aber deren Sortiersysteme. An diesem Beispiel zeigt sich die Brüchigkeit des Sortiersystems 

Natur, dessen Labilität mit jeder Benutzung zunimmt, jedoch bei Caro im Selbst-

verständlichen sprechbar ist.   

Die Produkte der Fabrikanlagen sind Verlebendigungen toter Rohstoffe, sie sind ein ‚neuer 
Kreislauf in der Natur’.362 Mit einer Vielzahl organismischer Metaphern deutet Caro die chemi-
schen Fabriken als lebendes System: als Baum mit Wurzeln, Ästen, Blättern, Früchten, Zwei-
gen363, mit Blumenfarbe und Blütenduft364, als Landschaft mit Berggipfeln, Seen, Quellen und 
Flüssen365, als Organismus mit Adern (Fabrikationswege), Lebensblut (Zwischenprodukte) und 
einem Herz (Produktionsstätten der Zwischenprodukte) im mächtigen Körper der deutschen 
Farbstofftechnik.366 

Den Aufsatz in den Berichten beendet Caro mit: 

Vor unserm Geist steht wieder der Baum der Deutschen Chemischen Industrie mit seinen ra-
genden Aesten und Zweigen. Wie naturgemäss – denken wir – hat sich doch sein kräftiges 
Wachsthum vollzogen! Boden und Nahrung fand er in der Wissenschaft, und das Walten der 
ewigen Gesetze, die jeden Erfolg im Leben bedingen, hat auch seine Entwickelung zu der ge-
genwärthigen Blüthe gebracht. Der Wunsch ringt sich von der Seele los: Möge nie der Sturm 
diesen Baum entblättern, nie der Unfriede an seinem Marke nagen! 
Wir sagen dies dem Führer. Er drückt uns die Hand. […]  
‚Leben Sie wohl!’367 

Orientierung im Sortiersystem ist widersprüchlich, sie arbeitet situationsbezogen selbstver-

ständlich und ist variabel einsetzbar. Im einen Fall zeigt sie die Größe eines besiegten Geg-

ners und damit eigene Stärke, im anderen Fall zeigt sie sich in selbstverständlicher und 

wohlwollend akzeptierter Anwesenheit. Zudem ist Natur metaphorisch einsetzbar. Das 

Aufrufen der Vorstellung Natur ist in hohem Maße geeignet, ihr folgende Anordnungs-

systeme normativ zu strukturieren. 

In den Sortiersystemen werden die Redeweisen Fortschritt zum moralischen Instrument. 

Sie werden zu normierenden Bezugspunkten, ihre systematischen und sprachlichen Sche-

mata strukturieren alltägliche Routinen des Entscheidens maßgeblich vor. Sie geben den 

Subjekten Maßstäbe des anerkannten Entscheidens an die Hand, die diese als Maßstäbe 

des guten und/oder erfolgreichen Entscheidens verstehen.   

Anreizungen 

Das Chemikerdasein wird materialisiert in Anknüpfung an den männlichen Körper und 

den Formen, dessen Sexualität kulturell einzuweben. Damit wird das Subjekt Chemiker zur 

Handlung im Fortschritt nicht nur repressiv gezwungen, sondern zugleich angereizt. 

                                                      
362  Caro, VDCh-HV 1899, Reden, 90 
363  Caro, VDCh-HV 1904, Reden, 138; – ders., Entwickelung, 960, 1105. 
364  Caro, VDCh-HV 1904, Reden, 173. 
365  Ebd., Reden, 146. 
366  Caro, Entwickelung, 960, 1016. 
367  Ebd., 1105. 
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Die Entwicklung der chemischen Fabriken wird mit der Entdeckung männlicher Sexualität 

angereizt bzw. umgekehrt wird ein Sexualitätsmodus in den Sex eingewoben.  

Caro benennt in Anlehnung an Hofmann Farbstoffe als verlockende Verführerinnen, de-

nen man sich animalisch bewaffnet nähert: 

Farben sind Sirenen auf des Forschers Pfad! Wie oft hatte Hofmann selbst ihren Verlockungen 
getrotzt, als ‚bei seinen Versuchen die wunderbarsten Farbenreactionen allseitig vor ihm auf-
blitzten’. Nur mit der entfärbenden Thierkohle bewaffnet, wagte man sich in die Nähe der 
farbigen Erscheinungen.368    

Dann werden die hofmann-väterlichen Bedenken beiseite geschoben. Das Fortschritts-

geschehen führt die Chemiker in die Nähe der Frauen, nun sind sie nicht mehr gehemmt 

von der Tradition, dem Alten, dem väterlichen Rat, der sexuellen Einschränkung. Die Far-

ben manövrieren Chemiker in die Nähe der Frauen: 

An der Wiege der Anilinfarbenindustrie hatte eine gütige Fee gestanden: die Huld der farben-
frohen Frauenwelt.369  
Das zarte Rosa [des Eosins], schimmernd in gelblichen Schein, erwirbt sich schnell die Huld der 
modebestimmenden Frauenwelt.370 

‚Angebrochen war eine neue Zeit’, die ‚Entdeckung eines neuen Erdteils’, und dessen ‚Besitz-
nahme’.371  

In den Fabriken beschäftigt man sich jetzt im Erfolg erlaubterweise und Tag für Tag mit 

Verführungen.  

Doch die Söhne lassen sich von den väterlichen Stimmen einholen. Sie entsolidarisieren 

sich von den Frauen, machen sie als genusssüchtige Verursacherinnen für Fehlentwicklun-

gen verantwortlich, für unbedachte, fiebrige Massenproduktion, für unechte Farben, für 

Streit, für die Verführung: 

Einen solchen Farbstoff [das Fuchsin] hatte man nie zuvor gesehen. Wie matt erscheint dage-
gen das Rosa der Cochenille! Sein verführerischer Glanz drängt alle Bedenken gegen seine 
mangelnde Echtheit zurück, geräth auch mit ihm die Industrie auf die gefährliche Bahn der 
unechten Farben. Die Mode will es. Die Damenwelt liebt das Flüchtige, wenn es nur neu ist 
und kleidet. Dabei die sofortige Massenproduction. Man hat nur zusammenzuschmelzen und 
die teigartige Schmelze in Steintöpfe auszusenden, bei der späteren Anwendung von Queck-
silbersalzen zuvor nur vom ausgeschiednen Quecksilber, so gut es gehen will, abzugiessen. 
[...] Alles wird probirt, Alles gibt Roth, Alles wird patentirt. [...] Das Goldfieber tritt ein, und 
bald folgt ihm sein finsterer Begleiter: der zerstörende Streit.372 

Doch es gibt eine andere Variante der Geschlechterverhältnisse. Gebunden wird die Frau-

enwelt in der Ehe.  

                                                      
368  Ebd., 1025. 
369  Caro, VDCh-HV 1904, Reden, 145f. 
370  Caro, Entwickelung, 1049f. 
371  Caro, VDCh-HV 1904, Reden, 146. 
372  Caro, Entwickelung, 1030. 
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Nun wird es Aufgabe der Frauen, die „tägliche Sorge von der Stirn zu glätten“, dem Chemi-
kermann ein ‚bindendes Schlussglied’ in ‚unterstützenden Bestrebungen’ zu sein, „leuchtendes 
Kleinod: die deutsche Frau, die dem schaffenden Manne liebend im Kampf zur Seite steht und 
treu mit ihm Sorge und Freude teilt“.373 

Normierung und Alternative 

Der unendliche Versuch im Sprechen sich zu finden in einem festen Bezugspunkt, wird in 

der Rede Caros zu seinem 70. Geburtstag verunsichert. Hier stellt er die Festredenwirk-

samkeit in Frage:  

Wohl weiß ich, meine hochverehrten Herren, daß bei jedem Jubiläum der Jubilar in Dithyram-
ben gefeiert wird. Man preist seine Tugenden, seine Verdienste, läßt aber den Anteil uner-
wähnt, den glückliche Zeitumstände und die fördernde Mitwirkung hervorragender Zeit- und 
Arbeitsgenossen an seinen Erfolgen genommen haben, und vollends verschweigt man 
Schwächen und Mißerfolge. Entwirft man ein Bild des Gefeierten, so idealisiert man seine Zü-
ge. Das ist nun einmal so Brauch. Noch hat die moderne Realistik keinen Eingang in das 
Kunstgebiet des Festredners gefunden. Noch dürfen wir unsere Jubilare in der Sprache des 
Herzens feiern, auf die Gefahr hin, daß wir des Guten zuviel tun und historisch nicht ganz 
korrekt sind. Noch dürfen wir das Lebensbild in leuchtenden Farben malen, sollte der Kritiker 
unser Colorit auch nicht als naturwahr anerkennen. Sind wir doch dem Gebot der Pietät ge-
folgt und haben alles Unschöne von der Feier ferngehalten, auf daß sie dem Jubilar und allen 
Festteilnehmern eine dauernd freundliche Erinnerung bleibe, schön und mild.374 

Dieser Text lässt den Zuhörenden verwirrt zurück: Alles falsch in den Festreden, und den-

noch andauernd anerkannt, fälschlich richtig-freundlich, nicht naturgegeben wirksam?  

Der Text konfrontiert die Festreden mit dem Verdacht, täuschende, fehlerhafte und kritik-

würdige Anordnung im Modus des Anerkannten zu sein. Als Reaktion auf den Verdacht 

werden die Festreden normiert auf ein historisch Konkretes und Naturwahres. Die Wirk-

samkeit dieser Bezugspunkte ist so einflussreich, dass auch die Subjekte auf diese Punkte 

des Außen hin normiert werden. Im Ergebnis sind die Subjekte weniger schön, nicht mild, 

schwach und in Misserfolgen uneinheitlich; das Phänomen Fortschritt ist jedoch wahrer 

und realistischer, auf jeden Fall noch wirksamer und besser erfasst und in seiner Wirksam-

keit stabilisiert.  

Der Modus der Kritik stabilisiert die Aussageformation Fortschritt. Kritik im Namen des 

Misserfolges beeinflusst weniger das konstituierte Phänomen, sondern wirkt subjektfor-

mierend und betrifft die Subjekte. Das Ergebnis des richtigeren Fortschrittes ist das schwä-

chere Subjekt. Diese ungemein heterogene Anordnung kann unterschiedliche Wirksam-

keiten entfalten. Sie bedarf eines autonomen, kritiksprechenden Subjektes, das jedoch die 

Erfahrung macht, in seiner kritischen Autonomie aus dem Bereich des Anerkannten zu 

gleiten. Zugleich erfährt es in dem Autonomieversuch die erfolgreich subjektivierende und 

unterwerfende Wirksamkeit des Fortschrittsdispositivs. Es erlebt sich als einem fremden, 

richtigen und wahren Prozess unausweichlich ausgeliefert.  

                                                      
373  Caro, VDCh-HV 1900, Reden, 104.  
374  Caro, 70. Geburtstag, 1065. 
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Caros Kritik an der Aussagenanordnung Fortschritt setzt an der sprachlichen Seite des 

Phänomens an. Die Reflexion der Sprachwirksamkeit wird jedoch begrenzt auf die Text-

sorte Festreden und nicht auf das Phänomen ausgedehnt. Fortschritt bleibt im Bezug zum 

historisch Korrekten und Naturwahren stabil. Die Konstitution des Richtigen und Wahren 

gerät nicht in den Blick, sie bleiben selbstreferentiell stabil. Dies gilt auch trotz des hetero-

genen Einsatzes von Natur, wie im Abschnitt Sortiersysteme gezeigt wurde. Natur arbeitet 

offensichtlich selbstverständlich und unerkannt als brüchiges Bezugssystem und verbleibt 

in der Benennung des Naturwahren trotz der Heterogenitäten in der Position des festen 

Bezugspunktes.  

Als Alternative gibt Caro fortschrittsfreie Räume an.  

Deren Grundlage sieht er nicht in der Präparation eines richtigen Einzelphänomens. 

Grundlage der alternativen Denkweise ist die Beziehung, die Relation in einem mindestens 

paarweisen Verbund, in dem das Paar die kleinste Einheit ist. Die Reden nennen es Freund-

schaft. Dies scheint in Caros Reden eine (wenig realistische, doch) der Benennung würdige 

Alternative. Grundlage der paarweisen Verbindung ist deren gegenseitige Abhängigkeit. 

Der daraus resultierende Modus ist nicht die Isolation, sondern ein Sich-Kümmern-um. Die 

Erfahrungen der Hütte helfen bei der Formulierung, sie setzen Entsetzen in zerbrochene 

Freundschaften375 und (beinahe) zerstörte Existenzen376, suchen Alternativen. An einen 

Jubilar gewandt heißt es: 

Sie strebten nicht hinaus in das Grenzenlose und in den wilden Kampf des Lebens, sondern 
Sie suchten und schufen sich Ihr Glück im engen Kreise Ihrer Familie, Ihrer Freunde, Ihrer 
Schüler und Mitarbeiter, verehrt, geliebt von allen. Der Himmel erhalte Ihnen dieses selbster-
worbene Glück noch auf lange, lange Jahre hinaus!377 

Schwerpunktmäßig bieten Caros Texte keine Systeme der Freundschaft. Sie bieten eine 

Systematik des Verbunds zweier isolierter Einheiten im ‚kameradschaftlichen Gefühls’, in 

der ‚Gemeinsamkeit im Kampf’, die Gemeinsamkeit suchen im ‚Überleben in Ruhm’ und 

im ‚persönlichen Verdienst’ . Sie binden sich zusammen in der ‚Armee des industriellen 

Fortschritts’ und im „Auch ich war dabei“378.  

Eine zweite Alternative wird im Paarbild der Ehe gesucht.  

Caro nennt es, wie im letzten Kapitel bereits erwähnt, Aufgabe der Frauen, die „tägliche 
Sorge von der Stirn zu glätten“, dem Chemikermann ein ‚bindendes Schlussglied’ in ‚unter-
stützenden Bestrebungen’ zu sein, „leuchtendes Kleinod: die deutsche Frau, die dem schaf-
fenden Manne liebend im Kampf zur Seite steht und treu mit ihm Sorge und Freude teilt“.379 

Hier deutet sich zwar eine Alternative an, doch sie ist ausgerichtet auf den Fortschritt. Die 

Alternative in der Entwicklung des Paares als kleinste Einheit kann selbst wiederum auf 

Fortschritt bezogen werden. Das Kümmern richtet sich dann zwar auf das Subjekt, es gilt 

                                                      
375  Caro an Baeyer, 10. Nov. 1902, zit. nach: Schuster, Wissenschaft und Technik, 71. 
376   Duisberg, Lebenserinnerungen, 45; – ders., Caro-Gedenkblatt, 1058. 
377  Caro, Staedel, Reden, 205. 
378  Caro, 70. Geburtstag, 1067f. 
379  Caro, VDCh-HV 1900, Reden, 104.  
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aber der Position desselben im Fortschritt und richtet sich damit an dem Phänomen aus, zu 

dem es sich als Alternative versucht.  

Beobachtet werden kann, dass der Raum des Privaten als der Bereich benannt wird, in 

dem die Subjekte dem Fortschritt entzogen sind. Dieser Raum kann sich in der Freund-

schaft erstens störungsfrei unabhängig oder zweitens störend gegenläufig oder drittens 

störungsfrei unterstützend zu dem Fortschrittsraum etablieren. Die dritte Variante bietet 

der Redeweise Fortschritt Möglichkeiten, sich in solche Aussageformationen des Privaten 

einzuflechten. Bei Caro380 und bei Duisberg381 wird die Ehe als Beispiel benannt, in der der 

Frau die Aufgabe zugewiesen wird, die Fortschrittsbeförderer zu unterstützen.  

Die Textpassagen lassen sich mit den biographischen Erfahrungen Caros ohne Schwierig-

keiten erklären. Er selbst steht in der Spannung der ‚Realistik’ (wenn er an die Modalitäten 

des Endes seiner beruflichen Tätigkeit bei der BASF denkt), er selbst wird beruflich erfolg-

reich in der Form der Normierung auf Wahrheit in der Natur (wenn er an die Analogiear-

beiten bei Troost denkt). Den Forderungen der Realistik gibt er bei der BASF scheinbar 

freiwillig nach, er sieht die Umstellung der Forschung auf ein Konzept der Wissenschafts-

anbindung, jenseits der Freundschaften, als notwendig an, bereitet diese Umstellung vor, 

und macht sich damit selbst - gut gesichert - überflüssig. Zugleich bedauert er die verlore-

nen persönlichen Beziehungen in den Freundschaften, die ihm die Notwendigkeiten eines 

Fortschrittsgeschehens unmöglich gemacht haben.  

Die Reden Caros sind in ihrer Anordnungssystematik erklärbar entlang der Erinnerungsrou-

tinen, in denen Heinrich Caro sich lebt. 

 

7.  Anblick 2 - Das Subjekt im Fortschritt 

                                                      
380  Ebda. 
381  Duisberg, Jubiläumsfestlichkeiten, Reden, 431f. 

Der Angang 2 hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Aussageformation Fortschritt auf 

Subjektabhängigkeiten zu untersuchen. Zur Analyse wurden methodisch zwei Pfade ge-

wählt: Mit der Analyse der Reden eines zweiten Redners wurde ein subjektdifferenzieren-

des Vergleichsystem aufgebaut; mit der Bezugnahme zur Textsorte Biographie wurde 

einem subjektbezogenen Erklärungsansatz die Möglichkeit zur Überzeugung gegeben.  

Der Vergleich der Reden Duisbergs und Caros zeigt eine kongruente Aussageformation 

Fortschritt. Weder die Relationen der Aussagen noch deren strategische Anordnung lässt 

eine signifikante Subjektspezifität erkennbar werden, die Aussagenensembles selbst sind in 

großen Teilen identisch. Das Aussagesystem Fortschritt ist über die einzelnen Sprecher 

hinweg stabil. Systemische Differenzen, die über die Unterschiede, die einzelne Rede-
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ereignisse bieten, hinausgehen, lassen sich nicht isolieren. Erkennbare Differenzen zeigen 

sich in der Erweiterung einzelner Aussagen (wie etwa die Benutzung des Alchemisten-

bildes bei Caro zusätzlich zu dem der Geister bei beiden) und der Position des sprechen-

den Subjektes zu seinem Gesprochenen. Möglicherweise ergeben sich die Differenzierun-

gen aus dem methodischen Ansatz, der die Duisberg-Reden mehr auf einen Gegenstand 

Fortschritt, die Caro-Reden mehr in Bezug auf das Subjektsein perspektiviert.  

Beide Sprecher stellen die Zuhörenden in ein Geschehen, das ihnen singuläre Einzel-

ereignisse als Teil einer Verkettung sichtbar macht. Die Verkettung konstituiert einen Be-

zugspunkt nicht in der Form eines ruhigen, unbewegten Gegenstand, sondern im Modus 

eines bewegten Gesamtgeschehens, das auf einen Zustand im Besseren zurollt. Die Reden 

gestalten den Zuhörenden eine Position zu diesem Geschehen in Heteronomien und Auto-

nomien bzw. in Handlungsmöglichkeiten zur Beteiligung an demselben. Das Geschehen 

bezieht sich auf die Veränderung eines Stoffensembles. Die strategische Anordnung zielt 

bei beiden Sprechern auf die Wiederholbarkeit solcher Aussagen und Handlungen, die die 

andauernde Herstellung chemisch synthetischer Produkte sowie die (in chemisch-fachwis-

senschaftlicher Perspektive) störungsfreie Synthesewiederholung in Laboratorien und Fa-

brikanlagen ermöglichen. Sie konstituieren ihren Gegenstand in identischen Dichotomien: 

Natürlich-künstlich, edel-unedel, schön-hässlich, alt-neu sind, fremdbestimmt-selbst-

bestimmt sind bei beiden häufig. In diesem Koordinatensystem erhalten die dem Fort-

schritt zugestellten Objekte eine bewertete Position.  

Eine Differenz wird bei einem Vergleich von Ort und Perspektive sichtbar. Beide Redetexte 

führen die Zuhörenden in den Zustand des Unsicheren hinein und bieten anschließend 

Denkwege der Stabilisierung an. Beide benutzen dafür die Differenz von Natur und Kunst 

und deren wissenschaftliche Bearbeitung. Bei Duisberg findet man Fortschritt in Bezug zu 

dem Gegensatzpaar Nicht-Verstehen und Verstehen, bei Caro zwischen dem Fremd-Un-

fassbaren und Bekannt-Selbstverständlichen. Damit ergibt sich eine unterschiedliche Spre-

cherposition. Der Duisberg-Sprecher spricht über Fortschritt als Distanziert-Wissender, 

seine Perspektive ist das Experiment, Fortschritt ist fester Gegenstand des Wissens. Der 

Caro-Sprecher ist der Suchende, seine Perspektive ist der Überblick vom Schornstein, Fort-

schritt bleibt im Unfassbaren, Wissenschaft ist ein Mittel zur unverstandenen Fortschritts-

beförderung. In den Duisberg-Reden erscheint Fortschritt als Tatsache, über die der Che-

miker im Feld rational-wissenschaftlichen Wissens verfügen kann. Die Haltung der Sub-

jekte ist die des Souveräns mit der Möglichkeit zur Kontrolle, über sich und über andere. In 

den Caro-Reden erscheint Fortschritt stärker im Metaphersystem, Fortschritt bleibt dem 

Einzelnen unfassbar, das Feld rational-wissenschaftlichen Wissens erscheint als ein erfolg-

reiches Mittel unter anderen zur Fortschrittsbeförderung. Die Haltung der Subjekte ist die 

von Suchenden in einem Metaphernspiel, sie suchen nach Räumen des Freiwilligen. Mögli-

cherweise lassen sich aufgrund dieser Differenz in Caro-Reden weitere Spuren der subjek-

tivierenden Wirkung von Fortschritt finden. Dazu passend findet man die Dichotomie des 

oben-unten häufiger im Duisbergschen Anordnungssystem, die von fremdbestimmt-
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selbstbestimmt mehr in Caros System. Diese Verschiebbarkeiten zeigen die Plastizität der 

Aussageformation Fortschritt, sie geben zudem einen Hinweis auf geregelte Beliebigkeiten 

in der Regelung der Aussagenformation.  

Die Formation Fortschritt in Caros Reden verkettet singuläre Einzelereignisse, indem sie 

diese als unfassbares Fremdes erscheinen lässt. Die Subjekte werden mit Fortschritt in eine 

verunsichernde Situation gestellt und erhalten im Fortschritt Angebote zur Stabilisierung. 

Das Fremde betrifft die Wirkung der Verschiebung der Stoffgefüge, die Bildsysteme sind 

die des zu erobernden Landes und des zu gestaltenden Gartens. In dieser Perspektive 

nimmt die Formation Fortschritt nicht Bezug auf ein ihr zugrunde liegendes tatsächliches 

Geschehen, das sie mehr oder weniger richtig beschreibt. Vielmehr legt Fortschritt ein 

denkstrukturierendes System in die Subjekte, das ihnen die Einzelereignisse in einem Unsi-

cheren vorstrukturiert, das die Subjekte damit präpariert auf ein System der Stabilisierung 

und das die singulären Einzelsituation strategisch verkettet, indem es sie erklärbar und 

strukturierbar macht in der Vorstellung eines Fortschritts als Geschehen.  

In den Texten erscheint die Aussageformation Fortschritt in Fragmenten. Diese Fragmente 

sind offensichtlich so einflussreich wirksam, dass schon ihre Erwähnung ausreicht, um das 

Szenario Fortschritt auszufalten (wobei in jeder Einzelsituation und bei jedem Sprecher 

bzw. Hörer unklar bleibt, in welchem Format es sich in der jeweiligen Situation ausfaltet). 

Eine der spezifischen Wirksamkeiten von Fortschritt liegt in dieser fragmentarischen Kraft. 

Dies macht das System flexibel in verschiedenen Ereignissen anwendbar, gibt ihm die 

Möglichkeit, eine Vielzahl von Ereignissen in seinen vorstrukturierenden Mustern zu sortie-

ren und in der Vorstellung eines fortschrittliches Geschehens zu verketten. In dieser Lesart 

entsteht das Phänomen Fortschritt mehr durch seine Beschreibungen, als dass diese es 

beschreiben.  

Fortschritt reguliert die Synthetisierenden in ihrer Position zu Autonomie und Heterono-

mie. Das fortschrittliche Geschehen läuft eigenständig ab, es folgt einem internen, unbe-

kannten Bauplan, gilt als naturgemäße Verschiebung der Stoffrelationen und im Selbstver-

ständlichen anwesend; hier finden sich die Subjekte fremdbestimmt. Die Autonomie des 

Subjektes ergibt sich in der synthetischen Handlung. Die Dichotomiesysteme und Szene-

rien zeigen sie als Befreiungsvorgang. Die Befreiung konstituiert sich aus dem wissen-

schaftlichen Handlungsfeld: in Bezug zu Freiheit der Forschung, Freiheit zur Veröffentli-

chung und der damit verbundenen Transparenz der Wissensfelder, aber im Besonderen im 

Verhältnis zur Befreiung aus Natur in der Position des Souveräns. Im wissenschaftlich-

technischen Handeln bringt der Einzelne nichtintentional und nichtzufällig Fortschritt und 

sich selbst (in Relation zu Natur und zu vorrevolutionären Zuständen vor 1848) im Format 

des autonomeren Subjektes hervor. Die synthetische Stoffproduktion wird als fortschritts-

befördernd eingestellt, ihre autonomisierende Wirkung ist angereizt nicht im Verhältnis 

zur Kontrolle, sondern im Verhältnis zur Freiwilligkeit.  

Die subjektverändernde Wirkung der Synthese wird in der Alchemistenmetapher als sub-

jektbezogene Veredelung benannt und transportiert. Sie betrifft das Selbstverständnis, die 
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Beziehung zu anderen Subjekten und die Grundlagen der Bewertungssysteme. Das Selbst-

verständnis wird berührt - wie oben erwähnt - im Relationenfeld selbst- und fremdbe-

stimmt. In Relation zur Synthese wird der einzelne zu einem einzeln erkennbaren Subjekt 

isoliert. Dieses wird im synthetischen Handeln zunehmend autonomer und erhält eine 

Position im Bewertungsfeld erfolgreiche Synthese. Dadurch geraten die isolierten Subjekte 

untereinander in Konkurrenz um die erstmalige bzw. geschicktere Syntheseanordnung. 

Die Bildsysteme binden die Autonomie und die identifizierbare Einzigartigkeit an die unter-

werfende Anerkenntnis eines höheren Willens mit einem Bauplan zum Fortschritt und dem 

freiwilligen Wunsch, sich synthetisch zu befreien. Der zentrifugalen Kraft der Isolation wird 

entgegengewirkt mit Systemen der Synchronisation der Subjekte. Sie erhalten im Format 

Chemiker und Deutscher Möglichkeiten, sich trotz Konkurrenz aufeinander zu beziehen. 

Das Bildsystem des Bruders strukturiert ihre Handlungen aufeinander zu. Ihre Handlungs-

weisen werden zudem synchronisiert in der Angabe gemeinsamer Ziele: der Einigkeit im 

Deutschsein, der gemeinsamen Verdrängung natürlicher durch synthetische Stoffe, der 

Beförderung der Nächstenliebe, Gesittung und Wohlfahrt durch die gemeinsame freiwilli-

ge Beförderung des Fortschritts durch Synthese. Ein immer wiederkehrender Habitus ist 

der des Soldatischen: Das Soldatische organisiert die Beziehungen heterogen, situati-

onsrelevant und plausibel mal aufeinander zu und mal voneinander weg, es arbeitet so-

wohl im Modus der kameradschaftlichen Helden als auch im Modus der feindlichen, ge-

waltbereiten Kämpfer. In Caros Reden organisiert das Soldatische auch die Organisation 

der Fabrikanlagen, sie strukturiert die Beziehungen der Subjekte militärisch, hierarchisch 

und gehorsam unterwerfend, zudem bietet sie ihnen ein instrumentelles distanziertes 

Verhältnis zum verletzbaren Leib. In Caros Reden wird die Unterwerfung angereizt durch 

Belohnungen, die der Fortschritt mit sich bringt: die soziale Position, der moralische und 

ökonomische Einfluss, Bereiche der Eigenständigkeit. Insbesondere letztere werden im Bild 

des Soldaten wieder reguliert und im Zwang zur Synthese kanalisiert.  

Das Aussagesystem Fortschritt bei Caro bietet Hinweise auf die Regulierungen der Rede-

weisen und der Subjektformate. Der Habitus des Soldatischen bringt im Wissen um den 

Umgang mit Deserteuren eine Vorstellung mit, wie es denjenigen ergeht, die nicht im 

Fortschritt sich verstehen; sie müssen um ihre Existenz und Ehre fürchten. Abgesperrte 

Redetexte zeigen Bereiche nicht anerkannter Redeanordnungen. Sie finden sich beiläufig 

erwähnt, es handelt sich um Aussagen zu Unfällen, sozialer Not, arbeitsbedingten Erkran-

kungen, Beseitigungen der Produktionsrückstände, Streitfällen, Konkursen, Kündigungen, 

zu existentiellen, bedrohlichen und tödlichen Schicksalen. Auch die geforderten Unter-

werfungen sind nicht direkt genannt. Wohl aber wird in dem Naturverhältnis und im Habi-

tus des Soldaten Fortschritt als gewaltsames Geschehen verstehbar.  

Des Weiteren stellt Fortschritt die Subjekte in eine verdichtete Abfolge von Synthesehand-

lungen. Die Verdichtung sperrt eine Reflexion über das eigenen Tun ab. Stattdessen wer-

den Sortiersysteme eingezogen, die die Entscheidungsfindungsprozesse in den alltäglichen 

Einzelsituationen in Routinen strukturieren. Hier erhalten die Festreden eine sozialethische 
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Dimensionierung. Sie teilen in ihren Bildsystemen, Dichotomien und Szenerien mit, wie 

man die bessere Entscheidung trifft: wissenschaftlich begründete Handlungen vor anders 

begründeten Handlungen, dem nationalen Dienenden vor dem nichtnationalen, das Fort-

schritt befördernde Tun vor dem nicht-fortschrittsbefördernden Tun, das Nichtleibliche vor 

dem Leiblichen, naturgemäße Verschiebung des Natürlichen im Synthetischen vor dessen 

Nichtverschiebung. Damit finden die Subjekte in den Festreden ein hochkomplexes, 

zugleich vereinfachendes, schnelles System zur Bewertung. In den Festreden bestimmt sich 

dem Subjekt Chemiker ein moralischer Raum, der ihnen anerkannte und anerkennbare 

Handlungsweisen vorführt. 

Caros Reden zeigen eine Passage, die im Modus der Kritik an der Aussageformation Fort-

schritt arbeitet. In dieser Passage lässt sich die subjektbezogene Wirkung der Kritik beo-

bachten. Sie stärkt das Fortschrittsensemble und schwächt das Subjekt (was sich Caro 

wohl erlauben kann). Das kritisierende Subjekt außerhalb der gewohnten Formation wird 

zwar in seiner Autonomie gestärkt, es gleitet jedoch aus dem Bereich des Anerkannten. 

Dieser Prozess vollzieht sich vor allem dann, wenn die Kritik am Fortschritt Bezug nimmt zu 

einem Vernünftigen, Objektiven und Wahren. Im Feld der Kritik wird Fortschritt fortschritt-

licher, das Subjekt geringer anerkennbar. Damit zeigt die Aussageformation Fortschritt 

selbststabilisierende Anordnungsweisen hinsichtlich der Regelung der Redeweise und der 

Formate der Subjekte.   

Der Vergleich der beiden Redeweisen zweier Redner zeigt die Anordnung subjektübergrei-

fend stabil. Sie ist geregelt und zugleich in der Wahl der Aussagesysteme variabel. Die 

Formation Fortschritt ist stabil trotz vorhandener Inkohärenzen. Die Aussageformation 

Fortschritt ist plausibel im Bild der Wissenschaft wie der Alchemie, der Forscher wie der 

Geister; sie führt die Subjekte in den Zustand der Verunsicherung und bietet Systeme der 

Versicherung an; sie öffnet Autonomieräume und verlangt Unterwerfung; isoliert und 

synchronisiert die Subjekte; arbeitet heterogen mit dem Verhältnis zur Natur; zeigt den 

anderen als Bruder und als Feind, bietet den Subjekten die Gesittung und den Krieg. Fort-

schritt folgt einer anderen Logik. Es zeigt sich als subjektunabhängiges und subjektformie-

rendes System, das hochflexibel in einem Feld heterogener, inkohärenter Dichotomien 

erfolgreich arbeitet, das unabhängige singuläre Einzelereignisse strategisch auf ein Ver-

änderungsziel hin verkettet und Rede- wie Handlungsweisen systematisch in Wiederho-

lung stellt. 

Stellt man die Frage, woher der Redende die Redeweisen kennt, so kann man versuchen 

die Anordnungen der Redeweisen Fortschritt als Ergebnis von biographischen Erfahrungen 

zu erklären.  

Dies gelingt bei Caro ausgezeichnet. Fortschritt als nichtintentionales, nichtzufälliges Ge-

schehen anzuordnen, ergibt sich aus den Erfahrungen im Raum des Farbingenieurs zwi-

schen Chemikern und Färbern, der seine Erfolge in der schablonenhaften unbeirrten Kom-

bination der jeweiligen Wissensfelder erlebt. Die personenübergreifende Wirksamkeit der 
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Anordnung Fortschritt war ihm zum Ende seiner beruflichen Tätigkeit bei der BASF sicher-

lich spürbar, hier hat er sich dem Geschehen, das sich wissenschaftlicher organisieren 

wollte, nicht in den Weg gestellt. Die Routinen im Erinnern führen die raumgebenden 

Dichotomien. Das Alte und das Neue im Vergleich des traditionellen und synthetischen 

Färbereiwesens, den Bezug zur Freiheitssehnsucht in der Unauslöschlichkeit der jugendli-

chen Erlebnisse 1848, die kraftgebende Spende der Freundschaften in der Hütte und die 

Brüderlichkeit, die eigene Ohnmacht angesichts der Verschiebung der Freiheitswünsche 

aus dem politischen in den beruflichen Raum, die orientierende Kraft der Natur-Kunst-

Dichotomie bei den erfolgreichen, ihm die Existenz sichernden Verfahren zur Farbstoff-

gewinnung und Färberei bei Dale und bei Troost, die problemlose Vereinheitlichung in der 

Einheit der Nation.  

Die Festreden lassen sich mit biographischen Erlebnissen erklären. Dementsprechend kann 

angenommen werden, dass die Sprechenden der Festreden ihre Zuhörerschaft nicht täu-

schen, sie sprechen, was der Sprecher für sprechbar hält, sie befinden sich im Bereich des 

authentisch Sprechbaren.  

Die Relation der Festreden zur Biographie unterstützt ein Erklärungsmuster, das die Erfah-

rungen des Subjektes als Ursache für deren Redeweisen sieht.  

Sieht man sich die Textgrundlagen zur Erstellung der Textsorte Biographie in Kapitel 5 

näher an, so wird der biographische Caro erkennbar gemacht aus Texten, die den Fest-

redentexten sehr nahe stehen. Die biographischen Daten sind z.B. Nachrufen entnommen, 

diese beziehen sich auf persönliche Erlebnisse mit Caro, auf Patentschriften, dessen Veröf-

fentlichungen sowie auf seine Festredentexte. Damit handelt es sich in großen Teilen um 

identische Textfragmente, die Auskunft geben über die Biographie Caros und die Aussa-

geformation Fortschritt. Es sind dieselben sprachlichen Ereignisse, die die Nachrufeschrei-

benden zur biographischen Tatsache führen und die Auskunft geben zur Aussageformati-

on Fortschritt. An dieser Stelle verwischt die Trennung, die unterscheiden will zwischen der 

Person Caros und seinen Redeweisen. Oder anders formuliert, die Aussageformation Fort-

schritt erscheint ohne Ursprung, weder in einer Person noch in einem Quelltext. Sie ist 

eingewoben in verschiedenste Textsorten, taucht singulär und ereignishaft in unterschied-

lichen Texten und Redeereignissen auf und ist verbunden mit der Weise, in der das spre-

chende Subjekt sich authentisch (v)erkennt. 

Die verschiedenen Textsorten der Festreden und Nachrufe, Patentschriften, Briefwechsel 

und Fachaufsätze werden nicht von der Person verklammert, die sie schreibt oder über die 

gesprochen wird. Die Person erhält eine Einheitlichkeit vielmehr aus einer Kohärenz zwi-

schen Sprecher und Gesprochenem, in dem sich eine feste geregelte Redeweise über 

Fortschritt authentisch spricht. Ursächliche Zuweisungen zwischen Sprecher und Gespro-

chenem werden verunsichert. Redeweisen müssen keineswegs durch die Person verursacht 

werden, sie können sich auch zirkulär ergeben und miteinander verwoben sich heraus-

prozessieren. Dann formiert die Redeweise das sprechende Subjekt und das sprechende 

Subjekt konstituiert die Redeweise, die es zum Subjekt formiert.  
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Wenn es anerkannte Sprecher gibt, die in einem komplexen Prozess zwischen Sprechen 

und Subjektivierung zu den Sprechern geworden sind, die über ein Phänomen wie Fort-

schritt erlaubt anerkannt sprechen dürfen, dann können in deren Redeweisen auch die 

Subjektformate aufbewahrt sein, die sich den Zuhörenden und den Sprechenden authen-

tisch zeigen und die die Redeweisen bewerkstelligen, die sich im Selbstverständlichen 

plausibel machen und in Wiederholung geraten.  

Der wechselseitige Bezug von Sprecherformat und Sprachverwendungsweise verunsichert 

die Trennung von Objekt, über das gesprochen wird, und Subjekt, das in seiner Individuali-

tät spricht. In gewisser Weise werden die Redeweisen von Subjektformaten eingestellt und 

die Subjektformate ergeben sich nicht aus einem individuellen Kern, sondern aus den 

Formaten, in denen sie sprechen. Die Subjekte sprechen nicht eigenständig, sie werden 

gesprochen von einer geregelten Aussageformation, die sie sprechen müssen, um ihren 

sozialen Ort zu erhalten, in dem sie sich authentisch erkennen; die Objekte werden in der 

Sprache nicht abgebildet, sondern bilden sich in der Sprachverwendungsweise in einem 

Bild. Der folgende Abschnitt II stabilisiert in einer theoretischen Reflexion der Methode 

diesen Gedankengang. Er sucht nach Formulierungsweisen, in denen die Abhängigkeit der 

Gegenstände wie der Subjekte von Sprache verstehbar wird. Dabei benutzt er zum Teil in 

einer biochemischen Zeichenführung Vorstellungsweisen aus dem fachwissenschaftlichen 

Feld der Chemie. Er kann aber auch jenseits dieser Metaphern gelesen werden. Dem Kapi-

tel 3 bleibt vorbehalten, eine über die Subjektformierung hinausgehende Wirksamkeit 

einer Aussageformation, hier am Beispiel der Aussageformation Fortschritt im chemischen 

Raum, Auskunft zu geben.  
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Kapitel 2 - Methodische Stabilisierungen 

8.  Angang 3 - Wirksamkeit von Sprache 

Die Untersuchung zu Formationen von Fortschritt im chemischen Raum kann auf verschie-

dene Weisen fortgesetzt werden. 

Eine Untersuchungsrichtung kann die Fortschrittsnennungen in Festreden als Prognose 

auffassen und diese in den Vergleich mit späteren Ereignissen führen. Ist eine solche Liste 

späterer fortschrittlicher Ereignisse gefunden, so bietet sie einen Bezugspunkt, der die 

Redeweisen Fortschritt der Festredetexte als richtig bestätigt oder Varianten zu seiner 

Verbesserung zeigt. Der Urteilende gelangt aufgrund seiner historischen Perspektive des 

späteren Zeitpunktes in die Position desjenigen, der über Fortschritt zu urteilen in der Lage 

ist. In dem deskriptiven Zugang bleibt Fortschritt erhalten. Manche fiktionalen Texte, Prä-

sentationsschriften von Firmen oder Formen der Unternehmensgeschichtsschreibung bie-

ten Beispiele der Umsetzung.1      

Eine weitere Untersuchungsrichtung kann sich in einen neutraler aufgefassten Bereich 

begeben, der unter Fortschritt die stetige Akkumulation des Wissens versteht. Fortschritt 

wird dann in der chronologischen Listung der Syntheseereignisse sichtbar. Im Mittelpunkt 

steht dann meist der Entwurf einer erstmaligen Synthese. Die Konstitution des Ursprüngli-

chen bietet die Möglichkeit, Stoffe priorisierend einzelnen Individuen zuzuordnen. Dieser 

Zugang arbeitet im Modus der subjektbildenden Wirksamkeit der Aussageformation Fort-

schritt durch Synthese. Ein Beispiel zeigt die Chemiegeschichtsschreibung von Walden.2  

Man kann sich des Weiteren eines der besonders häufig im Fortschrittsmodus genannten 

Stoffes annehmen und mit diesem fröhlich weitere fachchemische Forschungen betreiben 

und beispielsweise mit aktuelleren Methoden zur Charakterisierung von Alizarin dessen 

Farbwirkung erklären.3 

Man kann Caros angebotene Wege einer Kritik der Festreden aufnehmen, und die Anord-

nung Fortschritt auf Fehler oder Lücken hin untersuchen. Solche kritisch-reflektierenden 

Zugänge sind zum einen in einem wissenschaftshistorischen Distanzierungsversuch mög-

lich. Sie suchen Möglichkeiten der Distanzierung zu den in den Festreden angebotenen 

Redeweisen, indem sie etwa deren Protagonisten (wie Graebe4, Hofmann5 oder Caro6) 

                                                      
1  Z.B. Schenzinger, Anilin; – E. Bäumler, Ein Jahrhundert Chemie, Düsseldorf 1963; – BASF AG (Hg.), 100 

Jahre BASF. Aus der Forschung, Ludwigshafen 1965; – M. Seefelder, Indigo in Kultur, Wissenschaft und 
Technik. Vortrag vor der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, Ludwigshafen 1982; – 
E. Bäumler, Die Rotfabriker. Familiengeschichte eines Weltunternehmens, München/Zürich 1988; – E. 
Verg, G. Plumpe, H. Schultheis, Meilensteine. 125 Jahre Bayer, 1863 - 1988, Bayer AG (Hg.), Leverkusen 
1988; – E. Bäumler, Farben, Formeln, Forscher. Hoechst und die Geschichte der industriellen Chemie in 
Deutschland, München/Zürich 1989. 

2  P. Walden, Geschichte der organischen Chemie seit 1880, unveränd. Nachdr. d. Nachdr. 1972 d. Ausg. 
Berlin 1941, Berlin/Heidelberg u.a. 1990.  

3  C.-H. Wunderlich, Krapplack und Türkischrot. Ein Beitrag zur Chemie und Geschichte der Farblacke und 
Beizenfärbungen, Dissertation Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 1993.   

4  E. Vaupel, Carl Graebe (1841-1927). Leben, Werk und Wirken im Spiegel seines brieflichen Nachlasses, 2 
         [Fortsetzung der Fußnote auf der nächsten Seite] 
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durch die Ergänzung um weitere Perspektiven in eine veränderte Historiographie einbin-

den. Fasst man die Erweiterung der Perspektiven auf eine Person als Möglichkeit zur reale-

ren Erfassung des historischen Gegenstandes auf, so kann man diese auch als fortschritt-

lichere Perspektive sehen und sich in diesem Sinne zu einem Fortschritt, wie er in den 

Festreden benannt wird, in Distanz stellen. Neben Personen kann man sich auch fabrik-

lichen Institutionen7 zuwenden und z.B. in wirtschaftshistorischer Perspektive den Fort-

schrittsmodus verfremden. Zum anderen kann eine kritisch-reflektierende Perspektive im 

Modus eines negativen Fortschritts eingenommen werden. Dieser führt die Untersuchung 

zu Fortschritt weiter, indem er die Anordnungsfolgen Fortschritt der Reden in Vergleiche 

zu nichtgenannten Ereignissen stellt, den Fortschrittsmodus in Widersprüche verwickelt, 

Kontrastfolien zum genannten Fortschritt - etwa in der Darlegung nicht genannter Folgen 

der veränderten Stoffgefüge - sucht. Ein solches Vorgehen kann die Veränderungen im 

Modus eines Negativ-Fortschritts benennen und zeigt dann Aussageformationen, die Er-

eignisse im Modus der andauernden Verschlechterung anbieten.8 Solche Aussage-

formationen geben sich fortschrittsfeindlich-fortschrittsablehnend, sie verbleiben jedoch 

im Modus des Fortschritts unter Änderung des Vorzeichens. Eine kritisch-reflektierende 

Perspektive kann sich auch systematisch den Lücken und den Absperrungen eines fort-

schrittlich genannten Geschehens zuwenden. Dies geschieht häufig im Modus der Um-

welt- oder Arbeiterbewegungs- oder Sozialgeschichtsschreibung. Sie sucht bisweilen den 

genannten Festredenfortschritt im Modus der Täuschung oder Irreführung darzulegen. Ihr 

Ziel ist es, in Abschaffung aufgezeigter Mängel einen Beitrag zur Verbesserung eines Zu-

standes zu liefern. In diesem Sinne kann sie fortschrittsfeindlich-fortschrittsfördernd ge-

nannt werden.9 Kritische Industrie-, Natur- und Unternehmensgeschichte zeigt sich als 

umgekehrte Fortschrittsanordnung, die in ihren Benennungen einen Beitrag zu einer posi-

tiveren, fortschrittlicheren, weniger widersprüchlichen, geringer exklusiven Anordnung 

liefern möchte.10   

                                                      
 
 

Bde., Dissertation Ludwig-Maximilians-Universität München 1987.  
5  C. Meinel, H. Scholz (Hgg.): Die Allianz von Wissenschaft und Industrie. August Wilhelm Hofmann (1818-

1892). Zeit, Werk, Wirkung, Weinheim/New York/Cambridge/Basel 1992, darin: C. Meinel, August Wil-
helm Hofmann – ‚Regierender Oberchemiker’, 27-64, bzw. Meinel, Hofmann. 

6  Reinhardt, Travis, Caro. 
7  W. Abelshauser (Hg.), Die BASF. Eine Unternehmensgeschichte, München 2002 (nachfolgend zit. als 

Abelshauser, BASF). 
8  F. Stern, Kulturpessimismus als politische Gefahr. Eine Analyse nationaler Ideologie in Deutschland, 

Bern/Stuttgart/Wien 1963. 
9  R.P. Sieferle, Fortschrittsfeinde? Opposition gegen Technik und Industrie von der Romantik bis zur Ge-

genwart, München 1984. 
10  Vgl. M. Hämmerle, Die Anfänge der Basler chemischen Industrie im Lichte von Arbeitsmedizin und Um-

weltschutz, Basel/Stuttgart 1979; – R.P. Sieferle, Fortschrittsfeinde? Opposition gegen Technik und In-
dustrie von der Romantik bis zur Gegenwart, München 1984;  – F.-J. Brüggemeier, T. Rommelspacher 
(Hgg.), Besiegte Natur. Geschichte der Umwelt im 19. und 20. Jahrhundert, München 1987; – R.P. Siefer-
le (Hg.), Fortschritte der Naturzerstörung, Frankfurt/M, 1988; – J. Callies, J. Rüsen, M. Striegnitz (Hgg.), 

         [Fortsetzung der Fußnote auf der nächsten Seite] 
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Man kann die Anordnung Fortschritt in den Festreden philosophiegeschichtlich in Bezug 

bringen zu Fortschrittsanordnungen anderer Epochen11 und in Vergleiche führen12, man 

kann eine Perspektive unter Angabe normativ-reflektierter sozialethischer Kategorien-

bildung beginnen13, man kann beobachten, wie solche Reflexionen sich durchführen, 

wenn in die Wortposition Fortschritt Nachhaltigkeit eingeschoben ist, man kann das Ver-

hältnis von Fortschritt und Natur durch eine Reflexion auf letztere in einer Untersuchung 

ausbauen.  

Der hier versuchte Weg verfolgt eine Spur, wie sie sich in Angang 1 und Angang 2 gezeigt 

hat. In der Methode der Zitatverdichtung entfernte sich Fortschritt von der adäquaten 

Beschreibung eines Gegenstandes Fortschritt. Der Fokus verschob sich zur Beobachtung 

einer Aussagenformation Fortschritt in verketteten Ereignissen des Sprechens, die sich 

trotz Inkohärenzen stabil präsentiert. In dieser Verschiebung erscheinen die Sprechenden 

(wenn sie denn nicht als bewusst Täuschende oder sich in ständiger Irrung Befindende 

gesehen werden sollen) selbst verändert, sie erscheinen weniger autonom und mehr im 

Format derjenigen Subjekte, die die Festreden ihrerseits bereithalten. Das Reden selbst 

wird am Beispiel des Sprechens über Fortschritt zum Problem, indem es sich aus der Passi-

vität der adäquaten Beschreibung herauswindet und in einen Modus einer Eigenwirksam-

                                                      
 
 

Mensch und Umwelt in der Geschichte, Pfaffenweiler 1989; – Hamburger Stiftung für Sozialgeschichte 
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Winkler, Geschichte der Farbwerke Hoechst und der chemischen Industrie in Deutschland. Ein Lesebuch 
aus der Arbeiterbildung, Offenbach 1989; – Andersen, Technikfolgenabschätzung. 

11  F. Bacon, Neues Organon. Lateinisch-deutsch, 2 Bde., hrsg. von W. Krohn, Hamburg 1990; – ders., Neu-
Atlantis, übers. von G. Bugge, Stuttgart 1992; – ders., Valerius Terminus. Von der Interpretation der Na-
tur mit den Anmerkungen von Hermes Stella. Englisch-deutsch, hrsg. von F. Träger, Würzburg 1984; – 
J.A.N. Condorcet, W. Alff (Hgg.), Entwurf einer historischen Darstellung der Fortschritte des menschlichen 
Geistes, Frankfurt/M. 1963; – E. Bloch, Tübinger Einleitung in die Philosophie, Frankfurt/M. 1963, 90-153; 
– T. Adorno, Stichworte. Kritische Modelle 2, Frankfurt/M. 1969, 29-50. 

12  F. Rapp, Fortschritt. Entwicklung und Sinngehalt einer Idee, Darmstadt 1992; – G. Böhme, Am Ende des 
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keit gerät. Dieser Spur der Eigenwirksamkeit von sprachlichen Anordnungssystemen wird 

im Folgenden nachgegangen. 

Dieser Weg wird gewählt, weil er möglicherweise eine Chance bereithält, sich außerhalb 

der funktionierenden Fortschrittsanordnung zu stellen und vielleicht Zugänge schafft zu 

dem, wie Fortschritt angelegt ist und in der Sprache arbeitet. Das theoretisch-methodische 

Kapitel 2 versucht, die genannte Spur der Eigenwirksamkeit sprachlicher Aussagen belast-

barer und nachvollziehbarer herauszustellen. Es reflektiert über Sprechen, indem es das 

Sprechen herausführt aus dem instrumentellen Übersetzungsmodus, in dem Sprache als 

Instrument eines autonomen Sprechers zur Beschreibung eines sprachunabhängigen Ge-

genstandes aufgefasst wird. Dementsprechend wird das instrumentelle Verhältnis von 

Sprache zum Gegenstand in Abschnittskapitel 9 beleuchtet und die Position des Sprechers 

im Umgang mit seinem Werkzeug Sprache während des Sprechvorganges in Abschnitts-

kapitel 10.  

Das methodenreflexiv angelegte Kapitel 2 arbeitet - speziell in seinen Abschnittskapiteln 9 

und 10 - mit verschiedenen Bezugspunkten. Einer der Gedankenstränge sucht die Nähe zu 

chemischen, speziell biochemischen Bildsystemen (Abschnitt 9.2) und will in deren struktu-

rierenden Mustern den Gedanken der sprachlichen Eigenwirksamkeit plausibel machen. 

Ein anderer Bezugspunkt ergibt sich in zeichentheoretischen Gedankensträngen (Abschnitt 

9.1). Deren strukturalistischer Ansatz wird in den folgenden Abschnitten gezielt gelockert. 

Diese Lockerung geschieht in Überlegungen, in denen die Relationalität des Zeichens (im 

biochemischen Modus) als dynamisches System beschrieben wird (Abschnitt 9.3), dem der 

Name Diskurs zukommt. Diese Veränderungsbewegung der strukturalistischen Momente 

wird in der Bezugnahme zum Subjekt in Kapitel 10 systematisch fortgesetzt. Kapitel 11 

stellt an die methodischen Überlegungen anschließende Gedanken in Bezug auf die Re-

deweise Fortschritt vor. 
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9.  Deinstrumentalisierung sprachlicher Formationen I: Objektkonstituierung 

Es ist gewohnt davon auszugehen, dass die Redeweise über ein Objekt das Objekt nicht 

beeinflusst. So steht etwa in der Adäquatheitsdefinition, die eines Wahren in der Überein-

stimmung von Aussage und Gegenstand sieht, die Redeweise in einem instrumentellen 

Verhältnis zum Gegenstand.    

Ein Anweg zur Lockerung des instrumentellen Verhältnisses bedarf eines reflektierenden 

Zugangs zur Sprachebene. Der folgende Abschnitt spürt Sagbarkeiten über die Position 

von Objekten im Feld eigenwirksamer Sprech-Ereignisse auf.  

Die Unterscheidung von Referent, Signifikat und Signifikant stellt eine erste Möglichkeiten 

dar, eine sprachliche Differenzierung zu entwerfen, in der der Spur einer Eigenwirksamkeit 

von Sprache nachgegangen werden kann. Referent ist der Name für einen sprachun-

abhängig existierenden Teil des Objekts; Signifikat ist der Name für das Objekt in der Art, 

(nicht unbedingt wie es ist, sondern) wie es sich in einer Benennung als das Bezeichnete 

zeichenhaft darstellt; Signifikant ist der Name für die Bezeichnungsweisen, die benutzt 

werden, um das Objekt zu benennen, die Zeichen, die Laute, die Aussagen, die als Be-

zeichnende ein Bezeichnetes geben.  

Eine wissenschaftlich-sprachanalytische Untersuchung macht diese Differenzen wiederum 

zu Objekten, über die sie ihre Aussagen trifft.  

Probleme ergeben sich an der Schnittstelle von Referent und Signifikat. Widersprüche 

bewegen sich um die Fragestellung, wie über einen Referenten eine Aussage getroffen 

werden soll, die von der Sprache unbeeinflusst bleibt. Die in Routine stehende Lösungs-

strategie sucht nach den Formulierungen in Adäquatheit. Sie bietet jedoch keinen Zugang 

zu einer Eigenwirksamkeit von Sprache.  

Möglicherweise findet dieses Problem in der Benennung von ‚Natur’ in der bisherigen 

Gewohnheit bereits eine pragmatische Lösung. Das Wort ‚Natur’ arbeitet in verschiedenen 

Modi: als Name für etwas, das zum einen sprachunabhängig existiert und sprachunab-

hängig zu sich kommt (auto-Referent); das zweitens in einer experimentellen Anordnung 

in eine Form gelangt, die weiterhin sprachunabhängig existiert, aber sprachabhängig zu 

sich kommt (techne-Referent); und das drittens sich als Bezeichnetes eine sprachförmige 

Existenz (Signifikat) gibt. Die Benennung Natur arbeitet in den verschiedenen Bereichen 

jeweils selbstverständlich, kann zwischen diesen wechseln und die Bereiche untereinander 

organisieren. Möglicherweise kann der Name in dieser Funktionsweise Widersprüche ver-

decken, die sich ergeben, wenn Auskunft darüber erwartet wird, wie sich ein auto-

Referent in die Sprache transferieren lässt und er dabei selbst bleiben soll bzw. wie Spra-

che auf etwas einwirken soll, das von selbst ist (bzw. von selbst seiend genannt wird). 

Das Verhältnis von Referent und Signifikat soll hier nicht weiter bearbeitet werden. (Der 

Bezug zur Redeweise Natur wird jedoch später wieder gesucht.)  
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Die Untersuchung wendet sich zunächst den Signifikaten zu. In der Konsequenz dieser 

Entscheidung entfällt die Möglichkeit, die Methode in Bezug zu einem als Fixpunkt vorge-

stellten Referenten zu organisieren. Stattdessen wird die Methode relational entworfen. In 

der Wendung verschwindet (auch) die (theoretische) Möglichkeit einer Aussage, sich in 

den Zustand des absolut Richtigen begeben zu können; die Aussagen beanspruchen dann 

ein Richtigkeitsformat in Bezug zu methodischen Verfahren und Vergleichspunkten. 

9.1  Bezugspunkt Zeichentheorie 

Ein erster Bezugspunkt, in dem Aussagen zur Wirksamkeit von Sprache sprechbar gemacht 

werden sollen, wird in der Zeichentheorie Saussures aufgebaut. Dem instrumentellen 

Verständnis von Sprache tritt hier ein strukturalistisches hinzu (das wiederum in den späte-

ren Bezugspunkten ergänzend weitergeführt wird).  

Ein sprachliches Zeichen nennt Saussure die untrennbare Einheit eines Signifikats und 

Signifikants.14 Signifikat ist der Name für die Vorstellung über einen Gegenstand, die 

durch eine Lautfolge aufgerufen wird, die Bedeutung, die einer Lautfolge zugemessen 

wird, das Denkmuster, das durch Laute aufgerufen wird. Signifikant ist der Name für die 

Lautbilder, die als lautliche Gestalt benutzt werden, um Signifikate aufzurufen.15 

Das sprachliche Zeichen ist charakterisiert durch Verwiesenheit, Linearität und Arbitrarität: 

Signifikant und Signifikat sind Einheiten, die nur miteinander zur Geltung kommen und 

jeweils alleine nicht bestehen; das Signifikat ist an die linearen Eigenschaften einer Kette 

gebunden, die nur nacheinander, nicht nebeneinander gesprochen werden kann; die 

Verknüpfung eines Signifikats mit einem Signifikant ist beliebig (arbiträr), sie folgt weder 

einer naturhaften Bestimmung, noch einer normativen Vereinbarung, sie ist aber konven-

tionell geregelt: Die Verknüpfung von Lautbild und Vorstellung folgt einer „Kollektiv-

gewohnheit“, das Individuum wird in sie hineingeboren, es unterliegt den Bedeutungs-

zusammenhängen und dem regelhaften Gebrauch der Sprache einer Gemeinschaft, der es 

angehört; das sprechende Subjekt übernimmt die Regeln der Sprachverwendung, aber 

nicht im Akt einer souveränen, freien Wahl; das Zeichen kann nicht aus freier Wahl mit 

einer individuellen Intention so verändert werden, dass die Veränderungen für die Sprach-

gemeinschaft Geltung haben; ebenso wird die Veränderbarkeit des Zeichens durch den 

gemeinsamen Beschluss einer Gruppe von Individuen nicht für möglich gehalten, da die 

sprachlichen Zeichen in ein historisch gewachsenes, komplexes Gefüge einer Sprache 

integriert sind und nur in Bezug auf das Ganze arbeiten.16  

Das sprachliche Zeichen ist dem Einfluss des Willens entzogen. Sprache ist, obwohl sie ein 

soziales Produkt des Sprechenden ist, diesem nicht verfügbar, dem einzelnen Sprechenden 

ist das Zeichen unveränderlich, beständig, sich selbst konservierend. Dennoch unterliegt es 

                                                      
14  F. de Saussure, Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, 3. Aufl., Berlin/New York 2001 (nach-

folgend zit. als: Saussure, Grundfragen). 
15  Ebd., 75-79. 
16  Ebd., 79-87. 
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einer Umgestaltung. Das Gefüge von Signifikat und Signifikant verändert sich, weil sie 

ununterbrochen in Gebrauch sind und sich in der Zeit fortpflanzen. Die Veränderung wird 

als Folge der Beliebigkeit möglich. Die Konventionen verändern sich in veränderten 

Gebrauchsmodi und Verschiebungen der Schwerpunkte von Einsatzgebieten, in denen die 

Sprechenden die Sprache in den jeweiligen historischen und existentiellen Situationen 

benutzen. Umgestaltung von Sprache ist möglich, jedoch relativ zu dem Vergangenen, 

bestenfalls wenig kontrolliert durch einen individuellen oder kollektiven Willen der Spre-

chenden und Ergebnis der spontanen, zufälligen Anwendung eines eigendynamischen, 

nicht-intentionalen Systems.17 

Wie kommt die Beziehung von Vorstellung und Lautbild zustande, wie ergibt sich der 

‚Wert’ des Zeichens? Die Wertzuweisung erfolgt nicht durch den Bezug zu einem Referen-

ten, sondern relational durch den Bezug der Zeichen untereinander. Für die Wert-

zuweisung bedarf es sowohl eines Abgrenzungsvorgangs, der Zeichen isoliert, als auch 

eines Zuordnungsvorgangs, der Zeichen in Relation stellt. 

Der Abgrenzungsvorgang isoliert das Zeichen, indem er eine stabile Beziehung von Laut-

bild und Vorstellung aufbaut. Vorstellung und Lautbild existieren nicht getrennt, sie erge-

ben sich auch nicht definitorisch oder naturbezogen. Sie ergeben sich differentiell in Ab-

grenzung zu anderen Kombinationen. Saussure nennt es eine der herausragenden Eigen-

schaften des sprachlichen Systems (nicht des Sprechers) aus den chaotischen Denkmög-

lichkeiten und dem Gemurmel unendlicher Lautfolgen differentiell einen Bezug zwischen 

Signifikat und Signifikant herzustellen. Sprache ist nicht Abbild einer vorfindlichen Denk-

weise, sondern erst in der Gewohnheit zu sprechen bestimmt dieses Gewohnheitssystem 

die Vorstellungen und Lautbilder. Das Denken wird durch die unvermeidliche Gliederung, 

die die Sprache herstellt, gezwungen sich zu präzisieren. Die Entscheidung ist Folge der 

Linearität. In diesem nicht-intentionalen, beliebigen, aber in der Gewohnheit geregelten 

Vorgang entsteht die Verknüpfung zweier Systeme (Lautbild und Vorstellung), die selbst 

erst in der Entscheidung für eine Isolationsvariante zu sich kommen und in dieser Ent-

scheidung einen Wert erhalten. Die Zeichen werden zur relativen Tatsache.18  

(Das Wortgefüge ‚Wert des Zeichens’ soll dem Zeichen nicht einen Wert an sich zuspre-

chen. Das Zeichen erhält seinen Wert weder aus einem Referenten noch aus einer Struktur 

von Verweisungen. Es macht sich wert-voll in Relation zu anderen Zeichen (und Zeichen-

lesesystemen), jedoch nicht aus sich heraus und auch nicht aus einem festliegenden Rela-

tionsmuster heraus, sondern in dem im jeweiligen konkreten Augenblick aktualisierten 

Relationsgefüge.) 

Auf der anderen Seite bedarf das isolierte Zeichen eines Zuordnungsvorgangs der Zeichen 

untereinander (der auch ein Abgrenzungsvorgang darstellt), um den Zeichen einen relati-

ven Wert zu geben. Der erstgenannte Vorgang macht die Zeichen zu relativen Tatsachen, 

                                                      
17  Ebd., 83-93, 103-106. 
18  Ebd., 103-106, 122ff., 131-135. 
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der zweite füllt sie mit Bedeutsamkeit auf (beide Vorgänge tragen sich gleichzeitig zu, 

nicht nacheinander, wie es hier beschrieben wird und hängen unmittelbar miteinander 

zusammen). Der Wert eines Zeichens ergibt sich durch die Differenzierung des einen Signi-

fikats in Beziehung zu anderen in der Bezeichnungskette. Die Vorstellung über A ergibt 

sich aus dem System von Signifikaten, zu denen A in Ähnlichkeit oder in Abgrenzung 

steht. Die Vorstellung über A wird bestimmt durch die Relation zu Nicht-A-Signifikaten. So 

ist die Vorstellung A nicht ein Äquivalent eines primären, absoluten oder positiven Refe-

renten, sondern A organisiert sich relational im Verhältnis zu Nicht-A (und Nicht-A ent-

steht relational zu A).19  

Die Relation der Zeichen wird nach Saussure in zwei verschiedenen Modi eingestellt: Die 

eine Art der Abgrenzung ergibt sich aus der zeitlichen Abfolge der Zeichen in der Bezeich-

nungskette. Die Art der Aneinanderreihung, die Verknüpfungsfolge ist das erste Prinzip, 

das die Signifikate zueinander ordnet bzw. voneinander abgrenzt (durch Nicht-Erwähnung 

oder durch Gegenteilsbehauptungen). Diese differenzierenden Beziehungen werden syn-

tagmatisch genannt. Der Wert ergibt sich aus den Nachbarzeichen. Die andere Art der 

Abgrenzung ergibt sich aus den Erfahrungen, die sich dem Einzelnen in einem individuel-

len Archiv der Erinnerungen verfügbar machen. Es sind die Pfade der Assoziation, der 

gewohnten Erinnerung, der erinnerten Routinen, der im Laufe des Spracherwerbs mit-

erworbenen Bibliothek einschließlich derer Systematik. Saussure nennt sie assoziative Be-

ziehungen, andere20 sprechen von paradigmatischen Beziehungen. 21 

Nun könnte man sagen, dass im Saussureschen System die Signifikate durch die gemein-

same Erfahrung der Individuen referentengerecht versprachlicht werden könnten und 

dadurch intersubjektiv verfügbar werden. Doch die Intersubjektivität ergibt sich aus der 

Konvention, der die Versprachlichung unterliegt, sie zeigt nicht auf den Referenten, son-

dern konstituiert (mit einer Gültigkeit über die Subjektgrenzen hinweg) einen möglichen 

Referenten in einem Sprachsystem. Um diesen Charakter besser zu bezeichnen, möchte 

ich nicht von Intersubjektivität, sondern von Intertextualität sprechen: Ein sprachliches 

System ruft ein intertextuelles Verständnis hervor, welches Signifikate subjektübergreifend 

als Referenten darstellbar macht; die Intertextualität ist Ergebnis sprachsystemarer Struk-

turierungsleistungen; diese ergeben sich in Wechselwirkung mit Erfahrungen, deren Struk-

turierung ebenfalls wieder sprachlich gefasst ist; die Strukturierung der Zeichenverkettun-

gen ist dabei keineswegs fest gelegt, sie unterliegt selbst den Prozessen, in denen ein 

Zeichen intertextuell sich in den Status eines Referenten begibt, ist also selbst nicht-inten-

tional geregelt, beliebig, in Routine und dennoch veränderbar.  

Bezogen auf den Untersuchungsgegenstand Fortschritt kann nun folgendes formuliert 

werden: Das Wort ‚Fortschritt’ beschreibt nicht mehr oder weniger richtig einen Zustand, 

                                                      
19  Ebd., 135-140. 
20  M. Kuester: Art. Syntagma, in: A. Nünning (Hg.), Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie, Stuttgart/ 

Weimar 1998, 520. 
21  Saussure, Grundfragen, 147-159. 
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sondern wird in seinem Zeichencharakter sichtbar, einer Einheit von Vorstellung und Laut-

bild. Der ‚Wert’ von Fortschritt, die mit ihm verbundene Vorstellung, ist beliebig, nicht-

intentional geregelt, konventionell. Die sprachliche Einheit Fortschritt ergibt sich aus dem 

gewohnten Gebrauch in einem stabilisierten, labilen Sprachsystem. Sie erhält ihre Funktio-

nalität aus einer geregelten Form der Einschränkung der Beliebigkeit, die sich aus den 

Relationen, in denen Fortschritt eingestellt ist, ergibt.  

Fortschritt kann als sprachliches Gebilde einer Untersuchung zugeführt werden. Ein Bezug 

zu einem Referenten muss nicht verfolgt werden. Fortschritt ergibt sich relational aus den 

Bezeichnungsketten und Erinnerungsarchiven, in die es eingestellt wird. Kapitel 1 wird nun 

im doppelten Sinne lesbar: Zum einen zeigt es, wie in Reden ein Zustand Fortschritt mehr 

oder weniger referentengerecht erfasst wird. Zum anderen kann Kapitel 1 gelesen werden 

als ein Text, der die relationalen sprachlichen Systeme zeigt, in denen Fortschritt ge-

sprochen wird, der zeigt, wie die Redeweise Fortschritt in Dichotomien, Szenerien und den 

Bezügen zu anderen Signifikaten wie Nation, Natur, Synthese, Geschlecht, Öffentlichkeit 

zu einem intertextuellen Referenten gerät.  

Kapitel 1 bietet einen Text mit Kipp-Punkten an, in dem andauernd der Übergang von der 

Lesart von Fortschritt in der Adäquatheit in die Lesart von Fortschritt in der Relationalität 

(und umgekehrt) passieren kann, und der in dieser ständigen (mühsamen) Bewegung 

Forschritt verfremdet. Er verweist in dem Angebot des Lesens im andauernden Methoden-

wechsels nicht nur auf ein Problematisches der Aussageformation Fortschritt, sondern 

zeigt damit auf grundsätzliche Fragestellungen zum Leben der Sprechenden in der Spra-

che.  

Ein Problem der sprachlichen Analyse der Aussageanordnungen in den Texten bleibt dabei 

die Unbekanntheit der Erinnerungsarchive. Partielle indirekte Hinweise gelingen, im Kapitel 

1 wird dies am Beispiel des ständigen Rückgriffs auf Erinnerungen der Prinzipien der idea-

len experimentellen Anordnung gezeigt, z.B. in Reden Duisbergs: Ort.22 Gegenstände der 

Analyse sind positive Wortverknüpfungsfolgen. Archivwirkungen werden in deren Konsti-

tution (Aneinanderreihung, Wahl der Bezugs-Signifikate) indirekt mit eingefangen. Wie 

sich Fortschritt einen Wert verschafft (sich in die Position des Plausiblen manövriert), ergibt 

sich nicht nur aus der Konstitution mit anderen Signifikaten. Für die Wirksamkeit ist zu-

dem die Konfiguration, die spezielle Anordnung und Vernetzung der Signifikate unterein-

ander, wichtig. Ein Beispiel zeigt sich in Szenerie Land. Geringe konfigurative Unterschiede 

der Signifikatenanordnung bei gleichbleibender Konstitution (Signifikatenwahl) geben 

dem Hörenden die Möglichkeit, Fortschritt in der Szenerie Land wissenschaftlich oder 

überwissenschaftlich zu lesen.23 Konstitution bzw. Konfiguration der Signifikate lässt sich 

durch die Einstellung attributiver Gegensatzpaare in eine bestimmte konformative Position 

                                                      
22  Kap. 1, 2.1 Ort und Perspektive. 
23  Kap. 1, 6.3 Szenerien, Szenerie Land. 
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drehen, je nachdem wie etwas in den Drehrichtungen von hell-dunkel, oben-unten, nor-

mal-absurd etc. eingedreht wird. Beispiele finden sich u.a. in Dichotomien.24  

Zuletzt stehender Absatz differenzierte Signifikatenketten unter Einsatz der stereochemi-

scher Fachbegriffe Konstitution, Konfiguration und Konformation. Metaphorisch organi-

sieren hier die Fachbegriffe ein Textensemble über Zeichen. Dieses Vorgehen wird im Fol-

genden Absatz am Beispiel chemischer Reaktionen wiederholt. Das Kapitel bio-chemische 

Zeichenführung will den relationalen Charakter der Signifikate verstehbar machen. Dabei 

werden chemische Denkweisen als übertragende Bildsysteme eingesetzt. Im Blick auf die 

Dynamik biochemischer Vorgänge in lebenden Systemen ergibt sich wiederum rücktrans-

ferierend für die Signifikate die Möglichkeit, den strukturalistischen Charakter des zeichen-

theoretischen Ansatzes um eine Dynamisierung zu erweitern. 

9.2  Bezugspunkt Bio-chemische Zeichenführung 

Die Funktions- und Wirkungsweisen eines differentiellen relationalen Zeichen-Systems 

werden im Folgenden anhand von Bildsystemen metaphorisiert, die im chemischen Raum 

Vorstellungen über Fließgleichgewichte in katalytischen Redoxsystemen25 oder biochemi-

schen26 Prozessen strukturieren. 

Abbildung 1 zeigt einen Ausschnitt aus den Funktionsprozessen des differentiellen Zei-

chen-Systems. A stellt ein Zeichen, bei Annahme eines konstanten Lautbildes, ein Signifi-

kat dar. Das Signifikat A gerät in eine vergleichende Wechselwirkung mit dem Signifikat B. 

In der Begegnung verändert es seinen Zustand, die Vor-

stellung A wird um eine differenzierende Auseinanderset-

zung mit der Vorstellung B verändert (etwa um die Aus-

sage A ist/ist nicht wie B; oder A gehört/gehört nicht zu B). 

Die Vorstellung A verändert sich in Bezugnahme auf B, das 

Ergebnis wird mit AB benannt. (Die in den Vorgang einge-

hende Vorstellung A ist dabei selbst schon als Ergebnis 

eines differenzierenden Vorgangs zu lesen, die Ergebnisse 

dieses Vorgangs sind hier nicht dargestellt.) Die differenzie-

rende Begegnung von A mit B zu AB kann syntagmatischer 

oder paradigmatischer Art sein. B kann zu A in einem Text gereiht sein, B kann als Folge 

einer assoziativen Verknüpfung mit dem Archiv des zeichenhörenden Subjektes zu A ge-

stellt sein. Betont werden soll, dass beide Signifikate in der differenzierenden Begegnung 

                                                      
24  Kap. 1, 2.2 Dichotomien, 6.2 Dichotomien. 
25  M. Frede, E. Steckhan, Continuous electrochemical activation of flavoenzymes using polyethyleneglycol-

bound ferrocenes as mediators: A model for the application of oxidoreductases as oxidation catalysts in 
organic synthesis, in: Tetrahedron Lett. 32 (1991) 5063-5066. 

26  Vgl. Darstellungen in: D. Voet, J.G. Voet, Biochemie, Weinheim/New York/Basel/Cambridge/Tokyo 1994 
(nachfolgend zit. als: Voet, Biochemie), paradigmatisch Kap. 19, 504-526; – als Poster: Roche Diagnostics 
GmbH (vordem: Boehringer Mannheim GmbH), G. Michal (Hgg.), Biochemical Pathways, 3. Ed., Würz-
burg 1993. 

A AB

B BA

Abb. 1:  
Zeichen-Kette (Einzelglied). 
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eine (vorübergehende) Identität erhalten und sich in der differenzierenden Begegnung 

verändern. Die Vorstellung von A (Signifikat A) ist nicht konstant, jede Redeweise, die 

diese benutzt, beeinflusst das Signifikat (z.B. verändernd oder festigend). Der Zustand 

eines Signifikates ist labil, in Entwicklung und immer ein Ausdruck im Zusammenhang mit 

dem Gefüge, in dem es steht. 

Abbildung 2 zeigt eine Kette von Zeichen. Das Signifikat A wird durch den unterscheiden-

den Bezug zu den Signifikaten B, C und D verändert. A ist selbst Ergebnis einer differen-

zierenden Relation zu anderen Signifikaten (in der Abbildung ist dies jedoch nicht kennt-

lich gemacht) und bringt eine differentielle Identität mit. Die Art der Differenzierungen ist 

beliebig, ihre Anzahl ist jedoch begrenzt, zum einen von der Zeitspanne, die der Aneinan-

derreihung zur Verfügung steht, zum anderen von der Fähigkeit des Subjektes, die diffe-

rentiellen Vernetzungen zu erinnern (und damit in Bezug zu setzen). Infolge der Begren-

zung der Erinnerungsfähigkeit ändern sich mit der Zeit die differentiellen Einflüsse, die das 

Signifikat konstituieren:  

Die Aspekte (differentiellen Bezüge), die mit dem ‚Eingangs’-A verbunden sind, tragen mit 

der Zeit zur Identität des Signifikats zunehmend weniger bei und werden durch andere 

aktuellere Signifikatbezüge überlagert (es sei denn, die Bezüge in A erfahren eine Aktuali-

sierung). Ohne diesen (‚Ausbleich’-) Effekt durch die begrenzte Erinnerungsfähigkeit wür-

den sich die Zeichen zu einer unendlichen Differenzierung in einen chaotischen Zusam-

menhang begeben. Erst die Begrenzung der Erinnerung eröffnet die Möglichkeit auf sta-

bile Signifikate. Aufgrund des Gebrauches verändern sich die Signifikate andauernd, sie 

sind labil. Es bedarf Mechanismen der Stabilisierung.  

Eine Möglichkeit zur Stabilisierung von Signifikaten zeigt Abbildung 3. Die Verstetigung 

ergibt sich durch Wiederholung der Relationen, die das Signifikat in seinem Abgrenzungs- 

und Differenzmuster zu sich kommen lassen. Abbildung 3 zeigt die Wiederholung als 

Zeichenkette in einem kreisförmigen Prozess. Das Eingangs-Signifikat A wird wiederholt in 

die Differenz zu B, C und D gestellt. Mit jeder Wiederholung gewinnt das Signifikat seine 

differentielle Identität zunehmend in Bezug zu B, C und D. Die mit eingebrachten Muster 

von A einhergehenden Differenzen ‚verblassen’ zusehends. Das Signifikat zum Lautbild [A] 

verschiebt sich von A zu einer stabilisierten Form in Bezug zu BCD (über ABCD zu ABCD zu 

BCD). 

 

    A

B C D

AB ABC ABCD

BA CAB DABC

   

Abb. 2: Zeichenkette linear  - Differentielle Veränderungen eines Zeichen A (Lautbild [A] = const.). 
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Abbildung 3 setzt eine 

wiederholte identische 

Präsenz von B, C und D 

voraus. Abbildung 4 zeigt 

den Effekt, wenn sich eine 

weitere zirkuläre Form 

anschließt. Angenommen, 

die Präsenz der Vorstel-

lung AB rufe im Erinne-

rungsarchiv des Subjektes 

die Signifikate ¬C¬D auf, 

dann führt diese assozia-

tive Wechselwirkung zur 

Verstetigung des Signifika-

ten B zu BA. Damit wirkt 

im ersten Zirkel nicht mehr 

B, sondern BA ein, was die 

‚Verblassung’ von A im Zirkel des Signifikanten [A] durch wiederholten Eintrag von A 

verhindert. Insgesamt beobachtet man eine Verstetigung des Lautbildes [A] als Vorstellung 

ABCD und von [B] als BA. 

 

[A]

1. A

1. AB

1. ABC

2. ABCD

2. AABBCD

2. AABBCCD

3. AABBCCDD
n. ABCD

1. B

1. BA

C
1. CAB

D

1. DABC

n. BACD

n. CABD

n. DBC

n. ABCD
n. ABCD

2. BA
n. BA

2. BABCD ¬C¬D

CD¬C¬D

[B]

 
Abb. 4:    Zeichenkette doppelt zirkulär  –  Signifikate zu Signifikanten [A], [B] nach 1, 2, 3, n Umläufen.  

 

Die Analogie zwischen der differentiellen, dynamischen, punkt-aktuellen Präsenz der Signi-

fikate und den Grundmustern chemischer Reaktionen in Fließgleichgewichten metaphori-

siert Dynamiken von Sprachsystemen.  

 
 

[A]

1. A

1. AB

1. ABC

2. ABCD

2. ABBCD

2. ABBCCD

3. ABBCCDD
n. BCD

B

1. BA

C
1. CAB

D

1. DABC

n. BCD

n. CBD

n. DBC

n. BCD
n. BCD

Abb. 3:   Zeichenkette zirkular        –       Signifikate zum Signifikanten

[A] nach 1, 2, 3, n Umläufen (B,C,D konstante Präsenz) ausgehend von

Signifikat A. 
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Das Grundmuster chemischer Reaktionen strukturiert die Vorstellungen über dynamische 

Sprachsysteme in aktualisierten Fließgleichgewichten, hier am Beispiel der Reaktion von 

elementarem Zink mit wässriger Salzsäure.  

Ein Signifikat Zn verändert sich unter dem Einfluss des Signifikates Salzsäure und bekommt 

nach der Wechselwirkung als Zn-

Kation eine veränderte ‚differentielle’ 

Identität mit veränderten Eigenschaf-

ten, zugleich verändert sich das Part-

nersignifikat, hier indem es frag-

mentiert und in einem Teil als Gas 

das System verlässt.  

An verschiedenen Stellen trifft das 

chemische Bild jedoch nicht das Sprachsystem: Trotz aller Veränderungen des Zinks durch 

Wechsel der Oxidationsstufen verbleibt es dennoch dem Element Zink zugehörig (eine 

Veränderung des Elementes selbst ist jedoch unter hohem energetischen Aufwand auch 

denkbar), hier führt die Analogie ungewollt zur Vorstellung eines unveränderbaren Kerns 

im Signifikat hin (Signifikate gelangen nur relational zu einer Identität, nicht durch Bezug 

zu einem Referenten). Einen weiteren Unterschied betrifft die zeitliche Anwesenheit: 

Chemische Stoffe werden z.B. in Flaschen von sich aus anwesend vorgestellt, Signifikate 

bedürfen einer andauernden Aktualisierung, um in Präsenz zu bleiben und nicht zu ver-

hallen, sie können jedoch in Erinnerungsarchiven aufbewahrt werden, sie bedürfen aber 

einer erinnernden Aktualisierung.  

In umgekehrter Analogie sind isolierte chemische Stoffe archivierte Formen der Isolations-

strategie, die in ihnen steckt. Die Vorstellung von chemischen Stoffen kann umgekehrt mit 

den Vorstellungen über Zeichen metaphorisierend verändert werden. Im relationalen Cha-

rakter der Zeichen erscheinen chemische Stoffe nicht als isolierte Referenten, sondern der 

Prozess, der zu der Isolierung führte, wird in der Vorstellung über die isolierten Stoffe 

präsent. Ein isolierter Stoff ist nicht unabhängig zu sich, sondern in Beziehung zu den 

Stoffen und Vorgängen, die nötig waren, um ihn in die isolierte Form zu bringen. Die 

Umkehrung der Metapher stellt chemische Stoffe in ein Relationsnetz, dessen Bezugs-

punkte sich aus der Stoffisolationsstrategie ergeben. 

In den Festreden findet die Relationalität der chemischen Komponenten nur dann Beach-

tung, wenn sie mit einer Chemikeridentität verknüpft werden kann. Der Synthetisierer 

entsteht als derjenige, der Relationen produziert, die Relation wird mit dem Stoff meta-

phorisiert. Der einzelne Stoff als Metapher verblasst im Gebrauch bezüglich der relationa-

len Herkunft (bzw. wird auf bestimmte benannte Pfade der Herkunft eingestellt). Als Folge 

dessen setzen sich im gewohnten Gebrauch Sprechweisen durch, die chemische Kompo-

nenten als isolierte Einheiten im Sinne eines Referenten benennen, wie die gewohnt 

A  +  B  C  +  D

Zno  +  2 HClaq                  Zn2+  +  2 Cl-  +  H2 

 Abb. 5:    Chemische Reaktion   -   Grundmuster 
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selbstverständliche Metapher von den Bausteinen zeigt.27 In der Strukturierung des Erken-

nens im Referentenmodell werden die in den Festreden genannten Stoffe isoliert im For-

mat eines Referenten sprechbar, strategisch (nicht-intentional) sind die Stoffe unabhängig 

vom Entstehungsgefüge denkbar eingestellt, bei der Produktion anfallende andere Stoffe 

oder die Vorgänge vor und nach dem Isolationsgeschehen müssen nicht mitgedacht wer-

den und sind (im differentiellen Sprachspiel) strategisch verdeckt. 

Des Weiteren ist die wechselseitige metaphorische Verweisung von Zeichen und Stoff 

Beispiel für typische Wirkungsweisen sprachlicher Anordnungen. Ein Signifikat stabilisiert 

sich in Relation zu anderen. Wenn Fortschritt sich in Bezug zu Nation einstellt (Synthesen 

stabilisieren die Position der Nation am Weltmarkt), kann umgekehrt vermutet werden, 

dass Nation sich in Fortschritt stabilisiert.28 Wenn Fortschritt im Verhältnis zu Kämpfen 

steht, kann innerhalb der Sprachwirksamkeiten von Kämpfen Fortschritt erwartet wer-

den.29  

Eine andere Perspektivierung ergibt sich mit der Metaphorisierung biochemischer Zeichen-

formen als Bildsystem für relationale 

Zeichensysteme.  

Abbildung 6 zeigt eine typische Dar-

stellung am Beispiel des Zitronen-

säurezyklus’.30 In der biochemischen 

Vorstellung werden Edukte (Acetyl-

CoenzymA, Wasser) in einen Kreis-

lauf eingeschleust und verlassen als 

verändertes Produkt (CO2, Coenzym 

A) den Zyklus, zudem wird in lager-

fähigen Formen (NADH, FADH2, GTP) 

Energie gewonnen. Die Stoffe des 

Zyklus liegen im Fließgleichgewicht 

quasistationär vor.  

In der Analogie zum Sprachsystem 

kann man die im Kreissystem betei-

ligten Stoffe als verschieden differen-

zierte Signifikatformate eines Lautbil-

des (z.B. [Fortschritt]) betrachten. 

Jeder einzelne Stoff steht metapho-

risch für ein funktionsfähiges Signifikat Fortschritt, das aus jeweils verschiedenen Diffe-
                                                      
27  Kap. 1, 2.5 Synthetische Routine, 2.4 Materialisierungen, Konfrontation mit Ekel; – Kap. 1, 6.3 Szenerien, 

Szenerie Land. 
28  Vgl. Kap. 1, 6.4 Materialisierungen, Subjektisolation und -synchronisation. 
29  Vgl. Kap. 1, 6.4 Materialisierungen, Soldat; – Kap. 1, 2.4 Materialisierungen, Verfestigung im Angebot 

der Autonomie. 
30  Aus: Voet, Biochemie, 505. 

 
Abb. 6: Typische Darstellung des Zitronensäurezyklus 

(aus: Voet, Biochemie, 505.) 
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renzsystemen aufgebaut ist. Jeder Teil der Strukturformel stellt eine solche Differenz dar. 

Die verschiedenen Stoffe sind z.B. verschieden-differentielle gültige Signifikate für den 

Signifikanten [Fortschritt]. Sie sind in einem (katalytischen) Kreisprozess der Sprechweisen 

eingeordnet, so dass sie immer wieder auseinander hervorgehen und ineinander über-

führbar sind.  

Der Zyklus ist nun so aufgebaut, dass er Signifikate (als Edukte) einschleusen kann (die sich 

dabei verändern) und sie nach z.T. mehrmaligem Durchlauf durch den Zyklus verändert 

(z.B. mit dem Signifikat ‚fortschrittlich’ versehen) als Produkte wieder entlässt. (Zugleich 

wird Energie frei, die man als ein Maß von Anerkennung des Signifikaten auffassen könnte 

und die beliebig über dieselben verteilt werden kann.) Der Zyklus ist abhängig von der 

Zufuhr bestimmter Edukte (Eingangs-Signifikate), ohne die er sich nicht reproduzieren 

könnte, d.h. er steht nicht für sich fest, er ist kein Referent, sondern arbeitet in ein Gesam-

tes integriert. Er kann z.B. so gelesen werden, dass er seine Funktionsweise beginnt, wenn 

ein (Edukt) Signifikat genannt ist. Er verändert das Eingangs-Signifikat in einer Routine zu 

einem bestimmten Ausgangs-Signifikat. Die für diesen Umwandlungsprozess benutzten 

Signifikate des Zyklus verändern sich zwar mit jedem Benutzungsschritt, jedoch wird letzt-

endlich jedes Signifikat im Zyklus unverändert reproduziert (katalytischer Zyklus). Das Ein-

gangs-Signifikat aktualisiert durch seine Nennung den katalytischen Zyklus. Das Eingangs-

Signifikat wird geregelt umgearbeitet, ohne den Einfluss eines intentionalen Wesens und 

ohne den Einfluss einer das Gesamtsystem kontrollierenden übergeordneten Einheit.  

Im Ergebnis kann ein solcher Zyklus als Metapher für ein Signifikat [Fortschritt] gesehen 

werden, das sich als Makroeinheit aus einem zyklischen reproduzierten System von Einzel-

signifikaten (die alle als Signifikate für Fortschritt anerkannt sind) zusammensetzt. Dieses 

(katalytische) Makrosystem kann als eine phonetische Maschine benannt werden, die in 

der Lage ist, bestimmte Eingangs-Signifikate zu bearbeiten und z.B. aus dem Zyklus wieder 

zu entlassen, nun aber versehen mit dem Zusatzsignifikat ‚aus dem Fortschritt hervor-

gehend’.  

(Bemerkungen zur Maschinen-Metapher: Die Metapher von der ‚phonetischen Maschine’ 
soll zeigen, dass ein Sprachsystem vorstellbar ist, das quasi wie von sich aus wirksam und 
andauernd in Funktion steht und bestimmte Funktionen im Verhältnis zu anderen Signifi-
katen durchführt. Das Wort von der Maschine klingt ‚ungewollt’ mechanistisch, wenn es 
die beteiligten Signifikate (z.B. Stoffe im Zyklus) als starre Einheiten darstellt, denn diese 
sind selbst plastisch und nur zeitpunktuell anwesend. ‚Maschine’ verweist auf die streng 
geregelte (ritualisierte) Funktionsweise, in deren Ablauf nur mit Mühe einzugreifen ist, die 
möglicherweise in großer Komplexität Eigendynamiken entfaltet. Fälschlicherweise führt 
der Begriff in die Nähe der Vorstellung, dass es sich bei der phonetischen Maschine um 
das Ergebnis einer intentionalen menschlichen Handlung handelt. Zeichensysteme unter-
liegen jedoch bestenfalls mangelnd dem Willen des einzelnen Sprechenden.  
Die Wahl der Metaphern organisiert das Denken und die Aneinanderreihung nachfolgen-
der Signifikate (so auch hier), die Wirkungsweise entzieht sich dem Einfluss des in Meta-
phern sprechenden Subjektes, was nicht allein Effekt einer misslungenen Metapher ist, 
sondern bei Metapherneinsatz passiert und bei ‚gelungenen’ Metaphern im Bereich des 
Selbstverständlichen verborgen bleibt.) 
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Der Schritt vom Citrat zum Isocitrat kann die Wirkung von Enzymen (Metaphern) verbild-

lichen. Unter dem Einfluss eines Enzyms (einer Metapher) wird die Anordnung der funkti-

onellen Gruppen (Differenzen, die das Eingangs-Signifikat Citrat bilden) umorganisiert. Die 

Gruppen -OH und -H wechseln die Positionen. Es entsteht das (Signifikat) Isocitrat. Beide 

Signifikate arbeiten als Signifikat für Fortschritt (um im obigen Beispiel zu bleiben). Das 

Enzym (die Metapher) bleibt in einem eigenen katalytischen Prozess letztendlich unverän-

dert, es wird zwar durch die Benutzung (in Abhängigkeit vom Eingangs-Signifikat Citrat) 

verändert, kann jedoch (z.B. durch Zufuhr von Energie (des Aufrufens und der Anerken-

nung)) wieder in die Ursprungsform verwandelt werden. Das aus dem Citrat hervor-

gehende (differentiell veränderte Signifikat) Isocitrat erfährt im Folgenden mit einer De-

hydrogenierung und Decarboxylierung weitere strukturelle (differentielle) Veränderungen, 

die am Edukt (Eingangs-Signifikat) nicht durchführbar sind. Letztendlich bringt die enzy-

matische (metaphorische) Veränderung in einer Fragmentierung eines der Produkte hervor. 

Insgesamt betrachtet führt das Enzym (die Metapher) das Edukt (Eingangs-Signifikat) Citrat 

in ein Produkt (Ausgangs-Signifikat) über, indem es am Edukt strukturelle (differentielle) 

Verschiebungen durchführt und so Nachfolgereaktionen (differentielle Verschiebungen) 

ermöglicht, die zu einer Produktform führen, in die das Edukt ohne die vorhergehenden 

Verschiebungen nicht gelangt wäre (Umorganisation der Differenzmuster durch Einsatz 

einer Metapher).  

Das Poster ‚Biochemical Pathways’ zeigt mögliche Vernetzungspfade biochemischer Reak-

tionen. Abbildung 7 zeigt einen Ausschnitt.31 In Analogie dazu sind verschiedene phoneti-

sche Maschinen in Vernetzung denkbar, dabei gibt es unterschiedlichste Verknüpfungs-

möglichkeiten und damit verschiedene mögliche Sprechweisen nach jedem Signifikat-

Ereignis, denen gefolgt werden kann.  

Die Aneinanderreihung ist geregelt beliebig, aber unter Benutzung der gewohnten phone-

tischen Maschinen und derer gewohnten Kopplungsmuster laufen die Aneinanderreihun-

gen problemlos (und verstehbar). Was als ‚problemlos, gewohnt, verstehbar’ aufgefasst 

werden kann, organisiert sich in den assoziativen Erinnerungsarchiven der sprechenden 

Subjekte, die intertextuell arbeiten und die das Subjekt nicht aus sich heraus erhält, son-

dern die es aus dem Gefüge, auf das es im Spracherwerb trifft, zugewiesen bekommt. Von 

daher ist das tatsächlich subjektive Sprechen unauflösbar verwoben mit den vorgegebenen 

intertextuellen Maschinen und Routinen, die angeben und organisieren, wie man spricht. 

Wer sich außerhalb derer bewegt (und zum Beispiel anstatt Kohlenhydraten Kohlen-

wasserstoffe in die Nahrungs- (oder Sprech-) ketten) einführt, bleibt unverstehbar und 

gefährdet sich in seiner Existenz (bzw. verhungert oder vergiftet sich).   

                                                      
31  Boehringer Mannheim GmbH (G. Michal) (Hg.), Biochemical Pathways, 3. Ed., Universitätsdruckerei 

Stürtz, Würzburg, 1993. 

http://www.expasy.org/cgi-bin/show_thumbnails.pl
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Abb. 7: Ausschnitt aus Biochemical Pathways, Boehringer Mannheim GmbH (G. Michal (Hg.), Würzburg

1993, F-G 5, F-G 6, F-G 7, F-G 8). 

http://www.expasy.org/cgi-bin/show_thumbnails.pl
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‚Zitronensäurezyklus und dessen Vernetzungen in Biochemische Reaktionspfade’ als Meta-

pher für ein Makrosystem von Signifikaten macht Sprache als relationales System vorstell-

bar, das durch Differenzmusterbildung Signifikate geregelt hervorbringt, in Wiederholung 

präsent macht, dabei keinen Intentionen folgt (sondern funktioniert oder nicht funktio-

niert) und Einfluss nimmt auf andere Signifikate und Signifikatsysteme.  

Die geregelte, wiederholte, nicht-intentionale Veränderung der beliebig differentiellen 

Identität eines Signifikats wird Wirksamkeit von Sprache genannt.  

In diesem Sinne rufen Sprechweisen geregelt Vorstellungen bei ihren Sprechern hervor 

und umgekehrt organisieren die Signifikate zugleich die Redeweisen. Mit zunehmender 

Größe der Signifikatnetze ist der Einfluss des Sprechenden bei der Bildung der Vorstellung, 

die der Sprechakt hervorrufen soll, eingeschränkt und folgt möglicherweise mehr den 

Wirkungsweisen der sprachlichen Maschinen als den als eigen erkannten Vorstellungen 

und Intentionen.  

Die Funktionsfähigkeit erhalten die Signifikatensysteme durch die Art der Relationen un-

tereinander. Für die Funktion des Sprachgefüges ist es nicht wichtig, ob ein möglicher 

Referent richtig abgebildet wird, sondern wie ein Signifikat intertextuell konstituiert wird 

(bzw. wie ein Signifikat, in der Vorstellung ein Referent zu sein, wirksam ist). Das Kriterium 

für die Existenz eines funktionsfähigen Sprachsystems liegt weniger im ‚richtigen’ Bezug zu 

einem Referenten (das vielleicht im Verborgenen auch), sondern in der erfolgreichen Ver-

knüpfung der Sprechenden durch Sprechweisen, die den Sprechenden den Eindruck ver-

mitteln, sich zu verstehen, u.a. indem sie die Sprechimpulse so setzen, dass sie ein hoch-

komplexes Sprachsystem reproduzieren (dessen Funktionieren sie als ein ‚Verstehen’ auf-

fassen können). 

Die im Biochemical Pathways aufgespannte Vorstellung geregelter nicht-intentionaler 

Gefüge von Signifikaten wird im Folgenden unter der Benennung Diskurs weiter bearbei-

tet. 

9.3  Bezugspunkt Diskurs 

Der folgende Abschnitt fokussiert die zeichentheoretischen Überlegungen und deren bio-

chemische Plausibilisierung und Dynamisierung mit dem Wort Diskurs. Diskurs wird ent-

worfen als Formation relationaler Aussagen, die sich nicht durch richtigen Bezug auf einen 

Referenten, sondern sich im Bezug auf andere Aussagen selbstreferentiell in den Bereich 

des Verstehbaren begeben. Im ersten Teil werden der Vorgang der differentiellen Gegen-

standsbildung durch Benennung am Beispiel Diskurs selbst gezeigt. Diskurs wird in der 

Trias von Referent, Sprechendem und Gegenstand in Relation zu Natur, Technik, Skulptur 

und Sprache entworfen. Der zweite Teil zeigt Differenzierungen, die Diskurs Attribute 

zuweisen. Sie folgen diskurstheoretischen Überlegungen Foucaults. Im dritten Teil werden 

Muster gesucht, in denen sich Diskurse organisieren. Dies Formationsmuster halten neben 

den Differenzierungen und den attributiven Zuweisungen Hinweise auf eigendynamische 

Wirksamkeiten von Sprache bereit.  
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Der gesamte Abschnitt dient weiter der Herstellung von Denkweisen, in denen sich Räume 

ergeben, in denen von eigendynamische Wirksamkeiten sprachlicher Anordnungen (jen-

seits von Intentionen der Subjekte und den Erfordernissen der Gegenstände) gesprochen 

werden kann. 

Differentielle Gegenstandsbildungen 

Mit dem Namen Diskurs wird im Folgenden die Präparation von Redeweisen als eigenwirk-

sames Gefüge unterstützt.  

Diskurs benennt ein formales, positives, materiales Regelungssystem sprachlicher Anord-

nungen, in dessen Anwesenheit den sprachlichen Anordnungen eine eigenbezügliche 

Wirksamkeit zukommt, die sich Einfluss verschafft unabhängig von sprachorganisierenden 

Einflüssen der Sprechenden und möglichen sprachausrichtenden Einflüssen durch Objekte, 

die in die Sprache transferiert werden. Diskurs wird konstituiert in der Differenz von For-

mation der Aussagen, sprechenden Subjekten und Gegenständen, über die gesprochen 

wird. Die drei genannten Einflussbereiche können strategisch parallel angeordnet sein. In 

der Parallelität können selbstbezügliche Beeinflussungsweisen verdeckt wirksam sein und 

z.B. dem Einflussbereich des Sprechenden bzw. des Sprechgegenstandes zugeordnet wer-

den.  

Diskurs benennt Weisen der Wirksamkeiten von Regelungssystemen sprachlicher Anord-

nungen. Sie führen in beliebiger und zugleich geregelter Weise Signifikate in der Differenz 

zu anderen Signifikaten in die sprachliche Existenz und relationale Identität, sie stabilisie-

ren aufgebaute Signifikate, sie strukturieren Aneinanderreihungen von Signifikaten in 

komplex organisierten Mustern vor.  

Diskursen wird eine Existenz unabhängig vom Sprecher und von Objekten zugesprochen. 

Sie sind dennoch untrennbar an das sprechende Subjekt und dessen körperliche Existenz 

gebunden, da sie sich im Vorgang des Sprechens, aber auch des Lesens und Schreibens 

materialisieren. Ihre Existenz ist gebunden an gelingende, funktionierende, stabile Weisen 

der Wiederholbarkeit. Gelingende Diskurse sprechen sich durch die Körper der Subjekte 

hindurch, zugespitzt gesagt, spricht sich im Subjekt ein Diskurs, wenn es spricht. Diskurse 

realisieren sich im Sprechbaren. Es handelt sich um konkrete intertextuelle Tatsachen, die 

sich aus einer Vielzahl von sprachlichen Möglichkeiten in der jeweiligen konkreten Situa-

tion realisieren. Die Realisierungsereignisse sind spontan, zufällig und aktualisieren sich in 

gewisser Weise unabhängig voneinander. Dies bietet Möglichkeiten der Variation. Ein 

dauerhaftes Funktionieren jedoch bindet die einzelnen Sprachereignisse und deren Spre-

cher an Modi der Wiederholbarkeit. In diesem Sinne sind Diskurse plastisch, nicht etwas 

mit fester Substanz, sondern eher extrem labil und bedürfen Verfestigungsstrategien in 

stabilisierenden Systemen der Wiederholbarkeit. Ein Diskurs kann vorgestellt werden als 

dynamisches, plastisches, verformbares System von Wortaneinanderreihungen, das sich in 

Regeln verfestigt, die seine Wiederholbarkeit (und die sprechenden Subjekte) funktional 

ermöglichen. Diskurs ist nicht von sich aus und folgt keinem inneren Telos, sondern ist 
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anwesend, ist aktuell aktiv im singulären Ereignis des Sprechens und strukturiert die For-

mation sprachlicher Ereignisse und die Situation der Entscheidung vor, in der sprechende 

Subjekte sich zum Sprechen des einen (und nicht zum Sprechen eines anderen) Satzes 

entschließen. 

Die differentielle Gegenstandsbildung ‚Diskurs’ wird im Folgenden in Metaphern ein Raum 

gegeben, der sich im Feld von Form und Substanz aufhält. Die Raumsuche für Diskurs wird 

unterstützt, indem sie sich einer Vereinnahmung durch die Differenz Natur und Technik 

entziehen möchte. Diskurs ist weder im Raum einer Natur, noch im handwerklich-künstle-

rischen Bereich einer Technik, Diskurs findet sich eher an der gemeinsamen Grenze der 

Dichotomie und droht sich zu verfehlen, wenn er dieser folgt. Konsequenterweise müsste 

er diesen Bereich meiden. Jedoch steht auch dieser Text nicht außerhalb der genannten 

Diskursmuster und muss mit ihnen arbeiten, um sich vielleicht ein wenig in einen anderen 

Bereich hineinzuschreiben. In diesen Spannungen arbeiten die folgenden Metaphern von 

Diskurs als Sprachskulptur und Sprachnatur.  

Sprachskulptur: Diskurs im Bildsystem einer sprachlichen Skulptur nutzt die Ver-

knüpfung von Form und Substanz. In der substantiellen Grundlage einer Plastik zeigt sich 

Diskurs als verfestigter Gegenstand, in deren Oberflächen füllt er sich in ein geformtes 

System gespannter sprachlicher Flächen, deren Begrenzung beliebig, aber im aktualisierten 

Fall geregelt ist. Stellt man die Skulpturen in ein Gefüge zueinander, ergibt sich in deren 

Zwischenraum ein nicht substanzgebundener geformter realer Zwischenraum aus der 

Verknüpfung von Oberflächen als Bild für diskursive Formationen.  

In Sprachskulptur als Ergebnis eines künstlerisch-technischen Prozesses durch einen Künst-

lertechniker ist auch eine Verbindung zwischen Diskurs und Sprecher aufgehoben. Der 

Sprecher produziert sprachliche Skulpturen. Diese Verbindung öffnet Felder für Fragen 

nach Ästhetik und Gebrauchsweise von Diskurssystemen (und bietet z.B. kritisch-aufkläre-

rischen Anliegen Zugriffsmöglichkeiten), sie zeigt zugleich, dass Diskurs nicht ohne Spre-

cher existiert.  

Die Metapher misslingt, wenn sie die Beziehung des Künstlers zu seiner Skulptur als verfü-

gend einstellt. Diskurs meint ein im Wesentlichen dem Sprecher unverfügbares System. 

Sprachskulptur meint eher eine Soziale Plastik im Beuysschen Sinn und eröffnet in diesem 

Bild Wege zur Bearbeitung eines intertextuellen, überindividuellen Gesamtwerkes. Sprach-

skulptur zeigt aber gut, dass Diskurse als Ergebnisse von Handlungsweisen sprachbegabter 

Subjekte gesehen werden können und damit dem Bereich von Natur entzogen sind. 

Die Metapher bietet wenige Möglichkeiten, um das relationale Gefüge von Diskurs und 

Subjekt zu signifizieren. Sie gibt kein Bild für das, was gesagt wird, wenn gesagt wird: 

Diskurse gehen durch die Subjekte hindurch, die als Knotenpunkte Diskurse im Sprechen 

materialisieren; Diskurse strukturieren die Sprechweisen der Subjekte vor; Diskurse bieten 

den Subjekten eine Oberfläche, in deren Relativität sie sich und die Dinge finden. Das 

Verhältnis von diskursiven Formationen und Subjekten wird im Abschnitt Subjektivierung 

näher erläutert, für dieses fand sich bislang keine Metapher. 
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Sprachnatur: Diskurs im Bildsystem einer sprachlichen Natur arbeitet entlang der 

Bruchstellen gewohnter Redeweisen über Natur. Als sprachliches System ist Diskurs im 

Muster der aristotelischen Vorstellung keine Natur, da Diskurs durch ein sprechendes Sub-

jekt in die Existenz geführt wird und nicht von sich aus ist.32 Dennoch soll Diskurs im For-

mat von Natur signifiziert werden, um die Vorstellung zu festigen, dass das sprachliche 

System mehr als ein Instrument und fester als eine Institution ist und wie ein Naturgegen-

stand dem Subjekt gegenüberstehend vorgestellt werden kann. Im Bildsystem von Natur 

werden die differentiellen relationalen Signifikatengefüge ähnlich fest wie die stofflich-

relationalen Gefüge im Biochemical Pathways. In der bio-chemischen Verschiebung wer-

den Diskurse als funktionale Einheiten untersuchbar, die nicht-teleologisch funktionieren, 

strategisch angeordnet sein können, dem Einzelnen unverfügbar wie eine biokatalytische 

Kette, aber durch Nahrungszufuhr in ihrem aktuellen Gepräge verschiebbar. Die Verschie-

bung zur Natur zeigt Diskurs ausgeprägt in den Formen einer Unverfügbarkeit. 

Wenn ‚Sprachnatur’ im neuzeitlichen Naturverständnis von Natur als naturgesetzlich Mög-

lichem arbeitet und Diskurs analog zu einer chemischen Verbindung, die isoliert im Labor-

glas existiert und der Synthese eines Chemikers entspringt, zwanglos als Gegenstand der 

Natur auffassbar macht, dann kann in dieser Verschiebung ein Bezug zum Subjekt auf-

rechterhalten bleiben, das sich im Diskurs mit einer Vielzahl von naturanalog geregelten 

Möglichkeiten konfrontiert und auswählend realisiert.  

In der Verschiebung kann Diskurs eine naturanaloge Eigenständigkeit und Eigendynamik 

zugeschrieben werden, Diskurs wird zur subjektunabhängigen naturalen Einheit. Die Natu-

ralisierung von Diskurs zeigt Sprachsysteme als festes Gegenüber eines Subjektes, das sich 

im Sprechen eine Form von Natur gegenüberstellt, die es weitgehend selbst naturzugehö-

rig macht. Diskurs kann als ökosystemare Umgebung des Subjektes aufgefasst werden, 

auf die es in seiner Existenz angewiesen ist und die es mit seiner Existenz und Handlungs-

weisen (Sprechweisen) (vielmals unbewusst und ungesteuert) beeinflusst. Dabei ist der 

Einfluss einzelner Subjekte sowohl auf Diskurs (als auch auf Ökosysteme) oftmals ver-

schwindend gering. Veränderte Diskursformate (Naturformate) ergeben sich erst im man-

gelnd kontrollierten und bewusst eingestellten Zusammenspiel der Handlungsweisen vieler 

Subjekte. Dabei müssen die Subjekte weder koordiniert, noch geregelt oder kontrolliert 

handeln, um dennoch eine nicht-intentionale, aber gerichtete Veränderung zu bewirken. 

Dementsprechend schwierig ist umgekehrt eine gezielte subjektübergreifende Verände-

rung diskursiver Formationen.  

An dieser Stelle produziert der Text eine Konvergenz: Er verflüssigt ‚Natur’ aus dem Eigen-

ständigen, Definierten, Referentiellen in verschiedene Naturformate, die es in Abhängig-

keit zu Subjekten stellt, und umgekehrt verfestigt er sprachliche Systeme zu einer eigen-

                                                      
32  Zur Differenz von aristotelischem und neuzeitlichem Naturverständnis vgl. G. Böhme, Die Natur im Zeital-

ter ihrer technischen Reproduzierbarkeit, in: ders., Natürlich Natur. Über Natur im Zeitalter ihrer techni-
schen Reproduzierbarkeit, Frankfurt/M. 1992 (nachfolgend zit. als: Böhme, Natürlich Natur), 107-124.  



9.  Objektkonstituierung - Bezugspunkt Diskurs                                                                                   

  
141

dynamischen Handlungsmacht, die dem intentionalen Handeln des Subjektes entzogen ist. 

Möglicherweise sind in diesem Schritt der Naturalisierung von Sprache und Kulturali-

sierung von Natur Möglichkeiten für disziplinübergreifende Wissensproduktionsweisen 

aufbewahrt.  

Die Metapher von Diskurs als naturanaloger Umgebung soll die mangelnde Kontrollierbar-

keit der Sprachsysteme zeigen. Die Metaphernutzung verändert zugleich Gewichte in der 

Vorstellung von Natur, die nun in (inter)subjektbeeinflussten Formaten hervortritt. Sie 

verändert die Position des souveränen Subjektes, indem die Trennung von Natur und Sub-

jekt im Feld der Metapher vom Diskurs als Naturanalogon gelockert wird. 

Attributive Zuweisungen  

Das Signifikat Diskurs – oder in einer anderen Sprechweise, die Vielfalten benennt, diskur-

sive Formationen – wird in Bezug zu Arbeiten Foucaults mit Eigenschaften konfiguriert.33 

Entlang der Eigenschaften arbeiten Kontroversen und Kommentierungen, auf die hier 

hingewiesen, aber nicht näher eingegangen wird.34 

                                                      
33  Methodisches: M. Foucault, Archäologie des Wissens, 7. Aufl., Frankfurt/M. 1995 (nachfolgend zit. als: 

Foucault, Archäologie); – ders., Die Ordnung des Diskurses. Inauguralvorlesung am Collège de France - 2. 
Dezember 1970, Frankfurt/M. 1991 (nachfolgend zit. als: Foucault, Ordnung des Diskurses); – ders., Das 
Denken des Außen, in: ders., Von der Subversion des Wissens, München 1974, 46-68. – Diskursbeobach-
tungen: M. Foucault, Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft, 
Frankfurt/M. 1973; – ders., Die Ordnung der Dinge.  Eine Archäologie der Humanwissenschaften, 14. 
Aufl., Frankfurt/M. 1997 (nachfolgend zit. als: Foucault, Ordnung der Dinge); – ders., Das Leben der in-
famen Menschen, Berlin 2001; – ders., Was ist Aufklärung?, in: E. Erdmann, R. Forst, A. Honneth (Hgg.), 
Ethos der Moderne. Foucaults Kritik der Aufklärung, Frankfurt/M./New York 1990 (nachfolgend zit. als: 
Erdmann, Ethos der Moderne), 35-54 (nachfolgend zit. als: Foucault, Aufklärung). – Diskurswirksamkei-
ten: (repressiv): M. Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt/M. 1994 
(nachfolgend zit. als: Foucault, Überwachen und Strafen); – ders., Vorlesung vom 7., 14., 21. Januar 
1976 in: ders., In Verteidigung der Gesellschaft, Vorlesungen am Collège de France (1975-1976), Frank-
furt/M. 1999 (nachfolgend zit. als: Foucalut, Verteidigung der Gesellschaft); – ders., Das Subjekt und die 
Macht, in: H. Dreyfus, P. Rabinow, Michel Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik, 2. 
Aufl., Weinheim 1994 (nachfolgend zit. als: Dreyfus, Foucault), 241-261; – (produktiv): ders., Der Wille 
zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 1, 10. Aufl., Frankfurt/M. 1998 (nachfolgend zit. als: Foucault, Wil-
le zum Wissen); – ders., Die Sorge um sich. Sexualität und Wahrheit 3, 5. Aufl., Frankfurt/M. 1997; – 
ders., Die ‚Gouvernementalität’, Vorlesungen am Collège de France im Studienjahr 1977-1978, in: U. 
Bröckling, S. Krasmann, T. Lemke (Hgg.), Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisie-
rung des Sozialen, Frankfurt/M. 2000, 41-67 (nachfolgend zit. als: Foucault, Gouvernementalität); – ders., 
Das Wahrsprechen des Anderen. Zwei Vorlesungen von 1983/84, Frankfurt/M. 1988, 15-42 (nachfolgend 
zit. als: Foucault, Wahrsprechen). 

34  In Auswahl: J. Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen, Frankfurt/M. 
1985, 279-343; – A. Honneth, Kritik der Macht. Reflexionsstufen einer kritischen Gesellschaftstheorie, 2. 
Aufl., Frankfurt/M. 1994, 121-224 (nachfolgend zit. als: Kritik der Macht); – Erdmann, Ethos der Moder-
ne; – H. White, Auch Klio dichtet oder Die Fiktion des Faktischen. Studien zur Tropologie des historischen 
Diskurses, Stuttgart 1991, 268-302; –Dreyfus, Foucault; – T. Lemke, Eine Kritik der politischen Vernunft. 
Foucaults Analysen der modernen Gouvernementalität, Berlin/Hamburg 1997; – H.-U. Wehler, Die Her-
ausforderung der Kulturgeschichte, München 1998, 45-95; dazu: U. Brieler, Blind Date. Michel Foucault 
in der deutschen Geschichtswissenschaft, in: A. Honneth, M. Saar (Hgg.), Michel Foucault. Zwischenbi-
lanz einer Rezeption. Frankfurter Foucault-Konferenz 2001, Frankfurt/M. 2003 (nachfolgend zit. als: 
Honneth, Saar, Frankfurter Foucault-Konferenz), 311-334;  – P. Veyne, Michel Foucaults Denken, in: 
Honneth, Saar, Frankfurter Foucault-Konferenz, 27-51 (nachfolgend zit. als: Veyne, Foucaults Denken); – 
Honneth, Saar, Frankfurter Foucault-Konferenz (mit Auswahlbibliographie). 
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Diskursanalytische Vorgehensweisen verweigern einen Referentenbezug. Damit soll nicht 

gesagt werden, dass Referenten nicht existieren, sondern dass vom Referenten nicht ge-

sprochen werden kann ohne zu sprechen und dass dementsprechend nicht Referenten 

zugänglich sind, sondern Aussagesysteme über Referenten.35 Diskurs konstituiert die Ob-

jekte. Dementsprechend sucht eine diskursorientierte Analyse über Fortschritt nicht nach 

dem Referenten Fortschritt, sondern nach dem Wechselspiel der Aussagen, in denen sich 

die Vorstellungen ‚Fortschritt’ konstituieren.  

Diskurse konstituieren ihre Gegenstände relational in einem geregelten Feld von Aussagen. 

Eine Untersuchung sucht dieses Aussagenfeld auf. Eine beobachtende außerdiskursive 

Position ist nicht möglich. Methodisch geführt kann Abstand zum Gewohnten in einem 

Diskurs des Befremdens versucht werden, der nicht zum Verstehen eines Kerns, sondern 

von funktionalen Anordnungsweisen aufruft.  

Das Diskursmodell verneint nicht die Existenz von Wahrheit.36 Es betrachtet Wahrheit als 

Diskurs-Kompartiment (und nicht als Schlussstein), das als Ergebnis in einem Aussagenfeld 

eine Aussage mit dem Attribut wahr versieht, das nach Regeln Wahres sagt, das in Funk-

tion steht, wenn es eine Wahrheit sagt (und nicht eine andere), das innerhalb eines Dis-

kurses eine Beurteilung und eine Entscheidung spricht, das immer einem Willen zur Wahr-

heit folgt, der in einer bestimmten Situation etwas als wahr wissen möchte (und etwas 

anderes nicht).37  

Die Realisierung einer diskursiven Formation ist ein singuläres Ereignis.38 Sie ist zu jedem 

Augenblick einzeln, rollt als zufällige Aneinanderreihung einzelner Diskursaktualisierungen 

durch Raum und Zeit. Vorstellungen des Universalen umhüllen die zufälligen Einzelereig-

nisse mit einer Kohärenz, sie sind selbst Ergebnis des Diskurses, die in Worten wie Ver-

nunft, Natur, Wahrheit, Gerechtigkeit, Mensch subjekt- und situationsübergreifende Vor-

stellungen von Kontinuität hervorrufen, die die Brüche zwischen den Einzelereignissen und 

den singulären Charakter eines Redeereignisses verdecken. Damit ist nicht gesagt, dass es 

nicht angemessen sein kann, von Vernunft, Natur, Wahrheit, Gerechtigkeit, Mensch zu 

sprechen, aber relevant wird es, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass im Augenblick 

des Aufrufens des Allgemeinen ein Vorgang zur Synchronisation dessen in Gang kommt, 

was nicht identisch sein muss, sondern durch die Benennung zu einem solchen wird. Die 

diskursive Formation ist von Brüchen und Widersprüchen geprägt. Sie existiert nicht, weil 

in ihr eine Rationalität oder ein Allgemeines sich entfaltet, sondern sie ist in der funk-

                                                      
35  Veyne, Foucaults Denken, 27. 
36  Ebd., 27, 37-38. 
37  Foucault, Ordnung der Dinge, 14-17; – ders., Technologien der Wahrheit, in: J. Engelmann (Hg.), Michel 

Foucault. Botschaften der Macht: Der Foucault-Reader. Diskurs und Medien, Stuttgart 1999 (nachfolgend 
zit. als: Engelmann, Foucault-Reader), 133-139; – ders., Die politische Funktion des Intellektuellen, in: En-
gelmann, Foucault-Reader, 22-29. 

38  Veyne, Foucaults Denken, 27f., 32-36. 
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tionalen Wiederholbarkeit in Widersprüchen und Brüchen anwesend; „wir müssen uns 

von dem Vorurteil lösen, eine Geschichte ohne Kausalität sei keine Geschichte mehr“39. 

Aussagefelder sind nicht falsch oder richtig angeordnet, sondern angeordnet. Die hervor-

gerufenen Vorstellungen sind keine Illusionen, Phantasien oder ideologische Täuschungen, 

sondern sie sind da und funktionieren, indem sie Vorstellungen aktualisieren. Diskurse als 

konkrete Tatsachen sind im Sprechvorgang materiell anwesend und produzieren in ihrer 

Anwesenheit und in der Wechselwirkung mit anderen Diskursen Wirkungen. Eine Analyse 

spürt den Funktionsweisen nach.  

Diskursive Formationen wirken nicht-intentional, sie arbeiten strategisch. Eine Aussage 

zielt nicht auf einen Effekt, setzt aber etwas in Gang, was zu einem Ergebnis führt. Wenn 

eine Aussage in einem System so angeordnet ist, dass sie sich zirkular andauernd selbst 

produziert, dann können Aussagen und Aussagefelder z.B. strategisch wirken, indem sie 

ein System unterstützen, das ihre Reproduzierbarkeit erleichtert. Wenn Aussagesysteme 

den Aufbau einer Institution stützen, dann intendieren sie nicht eine Unterstützung der 

Institution, aber wenn die Institution anwesend ist, bietet deren Anwesenheit möglicher-

weise den Aussagesystemen einen Raum der erleichterten Wiederholbarkeit, was wie-

derum die Institution und die in ihr verwendeten Redeweisen befördert. Diskurse wirken 

strategisch, wenn sie sich erfolgreich in Ritualen stabilisieren und wiederholen, wenn sie 

den Zufall der Anordnung und Verkettung der Zeichen andauernd herbeiführen. Eine 

Untersuchung von Diskursfragmenten sucht zumeist nach den stabilisierten Mustern der 

Wiederholung (so wie die Naturwissenschaft auch die Formen von Natur untersucht, die 

im Experiment wiederholbar sind), die dennoch eine Ansammlung von singulären, diskon-

tinuierlichen Ereignissen sind.  

Diskursive Aussagesysteme arbeiten als phonetische Maschinen. Als sprachliche Anord-

nungen rufen sie stetig aus den unendlichen Kombinationsmöglichkeiten von Signifikaten 

eine bestimmte Verkettung hervor. Im Diskurs sind solche Maschinen angeordnet, die die 

Muster der Beschränkung des Unendlichen systematisch herstellen, die die Verknappung 

organisieren und als Diskursprodukt ihre Zufälligkeit kaschieren, indem sie zum Beispiel 

den Status des Referenten annehmen oder in der Gewohnheit des alltäglichen Gebrauches 

stehen. 

Diskurse sind nicht Ergebnis einer subjektimmanenten Rationalität oder Sinngebungs-

kompetenz. Diskurse stehen den Subjekten als festes sprachliches Gefüge gegenüber, das 

ihnen Vorstellungen produziert. Zu vermeiden ist jedoch die Vorstellung, die Autonomie 

und Souveränität, die dem Subjekt in subjektorientierten Entwürfen zuerkannt wird, auf 

den Diskurs zu übertragen. Diskurs ist weder autonom noch souverän. Er ist im Sprechen 

anwesend, aber folgt keinem Wesen, keinem inneren Kern oder einem wohlmeinenden 

oder weniger wohlmeinenden Beweger. Er macht sich existent im Erfolgskriterium der 

                                                      
39  M. Foucault, ‚Wer sind Sie, Professor Foucault’, (Gespräch mit P. Caruso1967) in: ders., Dits et Ecrits. 

Schriften Bd. 1, Frankfurt/M. 2001, 770-793, 778. 
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Wiederholungen und ist dabei unweigerlich an den Sprechenden gebunden, der die Wie-

derholungen inszeniert. Das Subjekt ist nicht das außerdiskursive Ereignis, das als externer 

Beobachter den Wirren des Diskurses passiv und staunend gegenübersteht. Seine Freiheit 

ist der Wille zum Sprechen, seine Macht ist ungemein begrenzt, erst recht, wenn das Wort 

den Mund verlassen hat. Diskurstheorie mutet sprachlichen Formationen eine eigendyna-

mische Handlungsmacht zu, die nicht in Mustern der Souveränität arbeitet und die ver-

schieden ist von der Handlungsmacht des Sprechenden (aber strategisch zu dieser parallel 

ausgerichtet sein kann) 

Diskurse sind keine starren Gefüge. Dadurch, dass sie (sehr subjektivistisch formuliert) in 

jedem Augenblick gezwungen sind, sich zu aktualisieren, werden sie in jedem Augenblick 

erneuert und bieten Veränderungen der Aussagefelder eine situationsspezifische Chance. 

Veränderungen müssen jedoch wiederholbar sein, aus Sicht des Subjektes sagbar und im 

Gesamtgefüge bestehen. Insgesamt ist das Diskursgefüge in hohem Maße plastisch und 

dynamisch, und eine der Hauptaufgaben des Diskurses ist es gerade, diese Plastizität zu 

verhärten, weil die Plastizität der Wiederholbarkeit der Diskurse entgegen läuft und die 

Wiederholbarkeit eine der Existenzgrundlagen des Diskurses - die erfolgreichen Stillstel-

lungsmuster - darstellt. 

Diskurse arbeiten subjektbezogen eigendynamisch. Diskurse konstituieren die Gegen-

stands- und Subjektformate, in denen Subjekte denken und agieren. Eine Vorstellung von 

Natur z.B. ergibt sich dem Subjekt, nicht weil ein Referent referentengemäß sich darbietet, 

sondern weil ein Ensemble von Vorstellungen und Anknüpfungsmöglichkeiten sich dem 

Subjekt realisiert und das Subjekt nicht (oder nur mit Mühe) außerhalb dessen denken 

kann, was sich ihm zu denken gibt. Beispielsweise ist es äußerst mühsam, beim Hören von 

‚Natur’ nicht an ‚etwas zu denken, was von sich aus’ ist. Die vorgängigen Systeme, die in 

uns als Subjekten arbeiten, bevor wir sie beobachten, zeigen eine Eigendynamik, die sich 

dem Willen des Subjektes zu entziehen versucht und diesen mit organisiert. Umgekehrt 

sind die diskursiven Vorgaben des Denkens keine Monster des Außen, sondern Ergebnis 

einer in der Zeit gewordenen subjektgebundenen Sprechpraxis, die so erfolgreich ist, dass 

ihre Aufführung zumindest aktuell arbeitet und die Wiederholung der Sprechweisen in 

sprechenden Subjekten ermöglicht. 

Diskurse arbeiten in einem historischen Apriori, einem intertextuellen System von Aussage-

anordnungsmöglichkeiten, auf die ein Subjekt trifft und die es begleiten, die zumeist un-

bewusst die Formate des Wissens und Denkens und des Wissenswerten und Denkens-

werten über die Subjekte hinweg organisieren. Dabei handelt es sich nicht um ein forma-

les System im Sinne Kants, nicht um einen wehenden Geist, sondern um ein historisch 

variables System, das die Streuung der Aussagen, die Positivität des Sagbaren, das Unbe-

wusste der Dinge zu einem historischen Zeitpunkt bestimmt und auf das die Subjekte 

intertextuell zurückgreifen, wenn sie sprechen (nicht immer bewusst wissend, das zu tun), 

wie auf ein Archiv, das sie über die Subjektgrenzen hinweg verfügbar haben, das in den 
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paradigmatischen (assoziativen) Anordnungen und Verknüpfungen das zerstreute, zufäl-

lige System funktionierender Aussagen birgt.40  

Pfade sprachlicher Eigenwirksamkeiten  

Eine Möglichkeit, Pfaden sprachlicher Eigenwirksamkeit nachzuspüren, ereignet sich in 

Foucaultschen Texten in Aussage-Formationsregeln.41  

Aussagen heißen Einheiten des Diskurses, Formationsregeln Weisen derer Anordnung. Das 

Ereignis arbeitet in Bezug zu analytisch-synthetischen Programmen, von denen es sich 

absetzt.  

Aussagen sind keine elementaren Einheiten mit wahrem Kern, Formationsregeln keine 

strukturalen Gesetzmäßigkeiten. Sie unterscheiden sich auch von klassisch analytisch-syn-

thetischen Programmen, etwa im Bereich chemischer Wissenschaften.42 

Aussagen sind funktionale Einheiten, die ein Signifikat in seinen Differenzen erzeugen, die 

zugleich in anderer Situation selbst zusammengesetztes Signifikat sind. Aussagen stehen in 

einem beliebigen Referential, das geregelt einen Gegenstand bezeichnet. Der elementare 

Charakter der Aussagen findet sich in der Ereignishaftigkeit des Erscheinens, das in der 

wiederholenden Aktualisierung unweigerlich Transformationseinflüssen ausgesetzt ist und 

driftet. Formationsregeln sind solche Weisen, die das Referential in seiner Existenz halten 

und gegen die Drifttendenzen anarbeiten mit dem Versuch, Regelmäßigkeiten einzustel-

len. Foucault formuliert in der Archäologie des Wissens dazu wie folgt: 

Die Aussage ist also nicht eine Struktur, (das heißt eine Menge von Beziehungen zwischen va-
riablen Elementen, die so eine vielleicht unendliche Zahl von konkreten Modellen gestattet; 
sie ist eine Existenzfunktion, die den Zeichen eigen ist und von der ausgehend man dann 
durch die Analyse oder die Anschauung entscheiden kann, ob sie einen ‚Sinn ergeben’ oder 
nicht, gemäß welcher Regeln sie aufeinanderfolgen und nebeneinanderstehen, wovon sie ein 
Zeichen sind und welche Art von Akt sich durch ihre (mündliche oder schriftliche) Formulie-
rung bewirkt findet. Man braucht also nicht zu staunen, daß man für die Aussage keine struk-
turellen Einheitskriterien gefunden hat. Das liegt daran, daß sie in sich selbst keine Einheit ist, 
sondern eine Funktion, die ein Gebiet von Strukturen und möglichen Einheiten durchkreuzt 
und sie mit konkreten Inhalten in der Zeit und im Raum erscheinen läßt.43 

Entlang dessen, was Aussagen in die Existenz führen, formieren sich sprachliche Eigen-

wirksamkeiten. Aussageformationen bilden ein Referential, dessen Regeln der Streuung 

und Koexistenz44 aus den sprachlichen Anordnungsmöglichkeiten einen Gegenstand rela-

tional konstituieren und ihnen ein Format geben.45 Aussageformationen umgrenzen nicht-
                                                      
40  M. Foucault, Das historische Apriori und das Archiv, in: ders., Archäologie, 183-190; – Veyne, Foucaults 

Denken, 31; – zeichentheoretisch formuliert bei Saussure, Grundfragen, 150ff. 
41  Foucault, Archäologie. 
42  Meinel, Hofmann; – J. Schummer: Realismus und Chemie. Philosophische Untersuchungen der Wissen-

schaft von den Stoffen, Würzburg 1996. (nachfolgend zit. als: Schummer, Realismus und Chemie), 215-
223. 

43  Foucault, Archäologie, 126f., Klammerschluss fehlt im Original. 
44  Ebd., 83-93. 
45  Ebd., 133. 
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ausgefüllte Positionen des Sprechbaren, die ein Subjekt sprechen muss, um Subjekt der 

Aussage zu sein.46 Im bereiteten Feld der Aussageformation findet sich das Subjekt in 

Formaten des Sprechbaren. Wahrnehmbare Aussagen geben sich verfestigende Formate, 

mit denen sie sich aus dem Ereignishaften in einer materialen Form transferieren, die sich 

als Aneinanderreihung serieller Ereignisse durch die Zeit rollt. Aussageformationen geben 

sich wiederholende47 serielle48 Regelmäßigkeiten, die nicht kausal angeordnet zu sein 

brauchen. In der Serie verdecken sie den Ereignischarakter ihres Auftauchens, bieten sich 

als Referent dar, zeigen die Tendenz, sich in einer Ontologie still zu stellen.49 Die Benut-

zung von Universalien ist eine häufige Weise, Aussageformationen über verschiedene 

Ereignisse hinweg in die Wiederholung zu stellen.  

Aussageformationen gehen über die Anordnung von Zeichen hinaus, sie stellen Formate 

von Gegen-ständen und Subjekten in Position, stabilisieren sich in Serien von Ereignissen, 

beeinflussen die Wirksamkeiten anderer Aussageformationen.   

Exkurs Chemische Elemente und Aussagen in den Festreden: Elemente im gewohnt 

chemischen Sinne sind isolierbare Stoffe, die sich nicht weiter zerlegen lassen. Sie arbeiten 

im Format eines Referenten. Prüft man diese Aussage auf die Weisen ihrer seriellen Fest-

stellung und ihrer Relationen, so zeigen sich Elemente als in Flaschen isolierbare Einheiten. 

Jedoch ist ihre verfestigte Form in Flaschen Ergebnis einer Aneinanderreihung von Ereig-

nissen. Elemente sind nicht für sich isoliert anwesend, sondern praktisch ergeben sie sich 

in Relation zu den stofflichen Gefügen, in deren Zusammenhang es zur Isolierung kam. So 

gesehen ist ein Element nicht für sich zu haben, sondern allein als Folge einer operationa-

len Wendung50 in einem relationalen Gefüge von Stoffen. Chemische Elemente geben sich 

ontologisch, doch sie isolieren sich nicht aus sich heraus, sondern in Relationen, die durch 

bestimmte Operationen vermittelt sind. Chemische Elemente sind als Möglichkeit ontolo-

gisch, in positiver Verfestigung jedoch relational. Aussageformationen über Elemente (und 

über Verbindungen) verdecken den relationalen Charakter der Elemente, sie sind ange-

ordnet in der Existenzfunktion des Referenten. Diesen Ort benutzen die Festreden als 

verlässlichen Ausgangspunkt. Fortschritt ist an diese Formationsfläche angeschlossen und 

gibt sich an dieser Stelle eine Serie des festen Ausgangspunktes. Die in der Logik der Serie 

stehende Metapher von den Bausteinen und dem Chemiker als Baumeister organisiert 

wiederum an zentraler Stelle die Aussageformation Fortschritt. Die Betrachtung der Rede-

weisen über Elemente und Verbindungen als diskursiver Formation gibt den chemischen 

Stoffen den Charakter eines Ereignisses. 

                                                      
46  Ebd., 138f., 75-82. 
47  Ebd., 149-153. 
48  Ebd., 144f. 
49  Ebd., 142-145. 
50  Zur operationalen Wende: Schummer, Realismus und Chemie, 95-98, 101-112, 121-156 (weitere Lit. 

101); – E. Ströker, Denkwege der Chemie. Elemente ihrer Wissenschaftstheorie, Freiburg/München 1968 
(nachfolgend zit. als: Ströker, Denkwege), bes. 104f.; – dies., Element und Verbindung. Zur Wissen-
schaftsgeschichte zweier chemischer Grundbegriffe, in: Angew. Chem. 80 (1968) 747-753(nachfolgend 
zit. als: Ströker, Element und Verbindung). 

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/112291059/ABSTRACT
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/112291059/ABSTRACT
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/112291059/ABSTRACT
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Eine weitere Möglichkeit, Pfaden sprachlicher Eigenwirksamkeit nachzuspüren, ereignet 

sich in Foucaultschen Texten in der Bearbeitung ‚Aussagen als begrenzte Ressource’. Zur 

Bändigung der unendlich chaotischen Menge möglicher Formationen von Aussagen folgt 

der Vorgang der Stabilisierung und Stillstellung diskursiver Aussageformationen Prinzipen 

des Ausschlusses51 und der Anlockung52. 

Exkurs Ausschluss und Macht: Sind die Muster der Ausschließung aufgrund der 

Arbitrarität zunächst beliebig und damit normativ neutral, so erhalten sie eine Wirksamkeit 

auf Subjekte, wenn die Subjekte z.B. auf unterschiedliche differentielle Muster eines Signi-

fikanten treffen und damit in die Position der Freiheit einer Wahl geraten. Doch diejenigen 

diskursiven Formationen, die in der Beschränkung dem Subjekt eine Freiheit zur Verfügung 

stellen, sind zugleich von strategischen Formationen durchzogen, die die Beliebigkeit der 

Wahl durch erneute Systeme der Beschränkung einzuschränken suchen bzw. versuchen, 

die Wahl selbst wiederum in Mustern zu verfestigen und in regelmäßige Bahnen zu kanali-

sieren. Von den Subjekten werden diese Versuche als ‚Macht’, die versucht die Hand-

lungsweisen der Subjekte zu beeinflussen, wahrgenommen. Macht wird zu Machtverhält-

nissen. An dieser Stelle werden neutrale Differenzierungen zu normierenden. Foucault 

stellt die Machtverhältnisse in verschiedenen Typen ihres Auftretens hervor: eher repressive 

als souveräne und juridische Macht, deren Diskurse Ausschließungen festigen53; eher lo-

ckende als produktive Machtverhältnisse, deren Diskurse in der Anlockung eine Norm 

anbieten und die Wahl beeinflussen54; eher asketisch und zurückhaltend in der Selbst-

sorge, deren Diskurse dem Subjekt (eingeschränkte) Möglichkeiten zur Distanz und zur 

Wahl über den einwirkenden Diskurs geben55; eher im Selbstverständlichen der gouverne-

mentalitären Macht, die Gegenstände konstituiert, die zur Führung der Subjekte einge-

setzt werden können56. Die Formationen der Aussagen können strategisch an Machtver-

hältnisse gekoppelt sein. 

Äußere Ausschließungen bestimmen, was Redeweisen sich zum Gegenstand nehmen 

(Tabu der Gegenstände) und wer Redeweisen sprechen darf (Tabu des sprechenden Sub-

jektes). Innerformative Begrenzungen begrenzen die Gegenstände, indem Polaritäten 

aufgespannt sind (wie Vernunft und Wahnsinn, Natur und Kultur, natürlich und synthe-

tisch), von denen ein Pol in die Verwerfung geführt wird. Grenzen können aufgezogen 

werden, indem Subjekte in ihren Formaten bestimmt sind (und andere Formen in einen 

niedrigeren Status der Anerkennung verschoben sind). Grenzen können gezogen werden, 

indem Gegenstände klassifiziert sind und in einem ordnenden Muster (wie hell-dunkel, 

                                                      
51  Foucault, Ordnung des Diskurses. 
52  Foucault, Wille zum Wissen.  
53  Foucault, Überwachen und Strafen; – ders., Verteidigung der Gesellschaft, 7-51. 
54  Foucault, Wille zum Wissen; – ders., Verteidigung der Gesellschaft, 49f. 
55  M. Foucault, Zur Genealogie der Ethik: Ein Überblick über laufende Arbeiten, (1983), in: Dreyfus, Fou-

cault, 265-292; – Foucault, Wahrsprechen.  
56  Foucault, Gouvernementalität; – ders., Geschichte der Gouvernementalität. Bd. I: Sicherheit, Territorium, 

Bevölkerung. Bd. II: Die Geburt der Biopolitik. Vorlesungen am Collège de France 1977/78 und 1978/79, 
Frankfurt/M. 2004. 
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oben-unten, gesund-krank) verworfen werden. Grenzen können gezogen werden, indem 

Redeweisen in wahre und falsche Redeweisen unterschieden werden und indem ein 

Wahrheitsdiskurs andere Redeweise in sein Muster zwingt.57 Oftmals finden sich die Aus-

schließungsverfahren kaschiert, etwa durch Einstellung in eine Wahrheitstechnik58, in eine 

Identität59 (wie Werk, Autor, Ursprung) oder eine Allgemeinheit60 (wie Vernunft, Fort-

schritt, Geschichte, Natur, Nation). 

9.4  Analytische Instrumente  

Der folgende Abschnitt zeigt und begründet die analytischen Instrumente, die dieser Ar-

beit über Formationen von Fortschritt im chemischen Raum zwischen 1882 und 1919 

zugrunde liegen. Er beginnt mit einer Reflexion des Begriffes ‚Chemischer Raum’, kom-

mentiert die Wahl des Zeitachsenabschnittes, in dem die Texte sich verschriftlichen, und 

begründet die Wahl der Textsorten, die der Analyse überreicht wird. Der Abschnitt endet 

mit einer Liste solcher analytischer Gerätschaften, mit denen Aussagen und deren Forma-

tionssysteme der Isolierung und Charakterisierung zugeführt werden (und zeigt das Innen-

leben eines textuntersuchenden Gaschromatographen mit angeschlossenem Massen-

spektrometer).  

Chemischer Raum 

Die Arbeit wendet sich Redeweisen über Fortschritt im Bereich der Chemie zu. Die Anord-

nung ‚Bereich der Chemie’ treibt Chemie in den Singular. Um dieser Wirksamkeit zu ent-

gehen, wird hier die Redeweise ‚Chemischer Raum’ genutzt. Sie findet sich bei Schummer 

und wird an die Belange dieser Untersuchung angepasst. 

Schummers Text konstituiert Chemie referenzmethodologisch als System operationaler 

Handlungsweisen, das die ihm zugehörenden Begriffe und Entitäten in einem relationalen 

Netz erkennt61 und seine Wissensformen in einem operational stabilisierten, wiederhol-

baren System gegenseitigen Verweisens hervorbringt.  

Die Selbstbegründung als Wissenschaft wird in der Wendung von der ontologischen zur 

operationalen Fundierung der (elementaren und verbundenen) Einheiten62 verankert. Eine 

stoffliche Entität wird als Folge einer Handlungsweise relational in Bezug zu und in Verän-

derung durch andere stoffliche Entitäten konstituiert. Im Wechselspiel von zerlegenden 

und aufbauenden Handlungspraxen wird ein stoffliches Ordnungsgefüge so aufgebaut, 

dass es reine von nicht-reinen und elementare von gebundenen Stoffen hierarchisiert. Die 

operationalen Verknüpfungen der Differenzbildungen sind so organisiert, dass sie prak-

                                                      
57  Foucault, Ordnung des Diskurses, 11-17 und vgl. Kap. 1, 6.4 Materialisierungen, Sprechweisen. 
58  Foucault, Ordnung des Diskurses, 13-17; – vgl. Veyne, Foucaults Denken, 27f., 37f.. 
59  Foucault, Ordnung des Diskurses, 18-22. 
60  Ebd., 32; – Veyne, Foucaults Denken, 27f., 32-36, 48. 
61  Schummer, Realismus und Chemie, 95-223. 
62  Ebd., 95-98, 101-112, 121-156 (weitere Lit. 101); – Ströker, Denkwege, bes. 104f.; – dies., Element und 

Verbindung, 747-753. 
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tisch positive Wege des Handelns entwerfen, um von einem Stoff zum nächsten zu gelan-

gen. Die stofflichen Relationen sind in Synthesen verfestigt. Dazu heißt es bei Schumer: 

Das Referenznetz der Stoffe, der ‚chemische Raum’, wird demnach durch die (reinen) Stoffe 
als Knotenpunkte und die chemischen Relationen als Verbindungen aufgespannt.63  

Kein Stoff, kein Knotenpunkt entsteht von sich aus, sein definierter Ort (chemische Identi-

tät) ergibt sich aus den Relationen, die ihn bestimmen. Jede Ortsangabe macht zugleich 

Angaben darüber, wie man an den Ort gelangen kann, da die Identität relational mit der 

Angabe der chemischen Operationen zum gesuchten Stoff (Knotenpunkt), ausgehend von 

einem bekannten Stoff (Knotenpunkt) bestimmt ist. Identität zweier Stoffe wird relational 

genealogisch entwickelt und nicht absolut oder logisch eingeführt.  

Das Referenznetz des chemischen Raumes kann geordnet werden, etwa chronologisch 

nach festgelegten Entdeckungszeitpunkt oder nach Ähnlichkeitskriterien der Knoten-

punkte, die etwa unter Bezug auf chemisches Verhalten oder auf die Zusammensetzung 

nach elementaren Einheiten normiert und metrisiert werden. Letzteres ergäbe einen n-

dimensionalen Raum (n entspricht der Anzahl der Elemente), wobei die Koordinaten der 

Knotenpunkte sich aus der Summenformel ergeben (Isomerien nicht berücksichtigend). 

Die Knotenpunkte ergeben Möglichkeitsorte von Stoffen, die Vernetzungen zeigen die zu 

dem Zeitpunkt begehbaren realisierbaren Synthesepfade.64  

So lassen sich reale von nicht-realen und noch nicht realisierten Knotenpunkten differen-

zieren. (Dabei ist zu beachten, dass die metrisch geordneten Knotenpunkte auch ihre 

Eigenschaften relational erhalten haben durch vergleichende Operationen (z.B. Redox-

potential, Elektronegativität, Säurestärke, selbst Atommassen) und nicht ontologisch fun-

diert sind (was die Metrisierung möglicherweise verdeckt)). 

Die relationale Beschreibbarkeit des chemischen Raumes nähert ihn der Konstitution dis-

kursiver Formationen an und hält die oben immer wieder aufgegriffenen Analogien von 

Diskurs und chemischen Reaktionen in Funktion.  

Die Redeweise vom chemischen Raum wird wie folgt ausgedehnt: Chemischer Raum ist 

der Name für die Sprachverwendungsräume, die sich entlang der Anwesenheiten der 

relational definierten chemischen Stoffentitäten in Formationen sprachlicher Aussage-

systeme und diskursiver Ensemble materialisieren, verknappen, verfestigen, ausbreiten und 

in Wirksamkeiten treten. 

Zum chemischen Raum gehören die Redeweisen in den Räumen, in denen sich das Spre-

chen über chemische Stoffe materialisiert (Wissenschaftsbetriebe, Labore, Fabriken, Pro-

duktionsanlagen, Verkaufsorte, Orte der Gesetzgebung oder des Konsums, Orte mit be-

stimmten Naturformaten, auf die chemische Stoffe einwirken etc.) sowie die Institutionen 

selber. Zum chemischen Raum zählen die Redeweisen, die sich entlang der Stoffströme der 

                                                      
63  Schummer, Realismus und Chemie, 216. 
64  Ebd., 221ff. 
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chemischen Stoffe initialisieren. Zum chemischen Raum gehören Subjekte, die ihn spre-

chen und durch ihn formiert werden (Laborarbeiter, Fabrikarbeiter, Fabrikbesitzer, Fischer, 

Müller, Damenkleidertragende etc.) und Räume, in denen die im chemischen Raum for-

mierten Subjektformate bezogen auf die chemischen Stoffeinheiten reden und handeln. 

Der chemische Raum ist hoch variabel und dynamisch. Er strömt entlang der Anwesenheit 

von Stoffen, an denen sich ein Sprechen aktualisiert, gewissermaßen durch andere Räume 

hindurch. Er kennt keinen ontologisch begründeten Kanon der Zugehörigkeiten, weder 

von Subjektformaten noch von Stoffen, noch von Anordnungsweisen sprachlicher En-

semble, die in ihm wirksam arbeiten, er ist aber zu gegebener Zeit jeweils festgelegt, sor-

tiert z.B. Subjektformate in Zugehörige oder Nichtzugehörige, organisiert die Anwesen-

heiten der Stoffe in anderen Räumen und gibt sich kanonisch.  

Fortschritt ist eine diskursive Formation zur Ordnung des chemischen Raumes.  

Zeitachsenabschnitt 

Die Analyse diskursiver Formationen muss nicht unbedingt eine Sequenz aus dem ge-

wohnten Kalendarium ausschneiden. Sie kann die Formationen auch nach Verknüpfungs-

regeln zusammenbinden und insulare Anwesenheiten auf der Zeitachse zu einem Ereignis 

verknüpfen, ohne dem früheren Text eine Vorläufer-Position geben zu müssen.  

Die Auswahl orientiert sich an den Angaben, die die Monumente zum Datum ihres Ereig-

nisses machen. Bearbeitet wird Fortschritt im chemischen Raum zwischen 1882 und 1919. 

Die genannten Grenzen erheben keinerlei Anspruch auf Nennung eines Ursprungs, noch 

eines Endes. Über Fortschritt im chemischen Raum zu reden, beginnt da nicht und hört 

dort nicht auf. Die Chronodaten schneiden sich aus einem Gefüge, das einer anderen 

Achsenabschnittsbildung folgt als die hier vorgenommene.  

Der Zeitachsenabschnitt ist so gewählt, dass er von Aussageformationen, die zu Beginn 

der Arbeit als wirksam empfunden wurden, einen Abstand hat. Der Abstand ist gesucht, 

um den alltäglichen Wirksamkeiten und Kontrollen von Aussageformationen, die Fort-

schritt im chemischen Raum zu Beginn dieser Arbeit aufstellen, zu entgehen, er ist aber so 

nahe gewählt, dass Verbindungen in die Gegenwartsformationen der Fortschrittsdiskurse 

erkennbar bleiben, und als Möglichkeit dem Lesenden in der Hand liegen. Die Methode ist 

so gewählt, dass sie den Willen zur Distanz zum Signifikat unterstützt. So gesehen steht 

weniger das Datum der Monumenterrichtung im Mittelpunkt, sondern der Wille zur Un-

tersuchung einer Aussageformation ‚Fortschritt’ mit einer Methode im geführten Modus 

der Distanz. 

Monumente 

Die Textsorten, die mit Hinweis auf ein Rededatum historisch genannt werden, werden 

hier nicht als mehr oder weniger glaubwürdige oder verfälschende Speicherformen aufge-

fasst, die, wenn sie denn richtig zusammengeordnet sind, in Spuren eine ihnen innewoh-

nende objektive Begebenheit, Einheit oder Kontinuität bereithalten (z.B. die Spur des 
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Fortschritts, der Wahrheit über, der sich zeigenden Vernunft, des herrschenden Telos, der 

Intention von der Person xy) und einem autonomen, forschenden Subjekt mitteilen. Den 

Texten wird nicht das Dasein einer „untätige[n] Materie“65 zugedacht, denen ein autono-

mes Subjekt gegenübersteht, sondern die sprachlichen Formationen werden auf eine 

Wirksamkeit hin gelesen, wie sie Signifikate arrangieren, wie sie Bedeutungen hervor-

holen, wie sie ein Ensemble des Einheitlichen bewirken, Kontinuitäten in Zerstreutes legen, 

sich in Serien verfestigen, Bruchlinien überbrücken, Subjektformate bereitstellen und wie 

sie sich in ihrer Wirksamkeit verdecken.  

Historische Texte werden so zu Einheiten in einem Sprach-Skulpturen-Park, die Organisati-

onsmuster von Aussageformationen zeigen und - wenn sie auf lesende Subjekte stoßen - 

erneut organisierend wirksam werden im Wechselfeld mit den Aussageformationen, in 

denen sich die lesenden Subjekte mitbringen. Foucault differenziert historische Texte je 

nach Zugangsweise in Monumente bzw. Dokumente.66  

Die Redeweise von den Dokumenten meint Textzugangsweisen, die die Texte in Bezug zu 

einem Referenten betrachten und sie mit dem Kriterium des Richtigen in dessen Nähe 

(oder davon weg) rücken. Die Redeweise von den historischen Monumenten ist der Name 

für eine Zugangsweise zu Texten, die diese nicht auf einen Referenten, sondern auf ein 

Referential (ein historisches Feld von Aussagen), in dem z.B. Referenten konstituiert sind, 

bezieht. Im Modus des Monumentes zeigen historische Texte das Ereignis des Gesproche-

nen, sie zeigen die Entscheidung, die die Beliebigkeit der Signifikatketten zu einer Positivi-

tät führt (und bieten damit Möglichkeiten des Rückgriffs auf das Aussagefeld, in dem das 

Ereignis sich materialisiert). Zum weiteren arbeiten Monumente selbst als Teil eines Refe-

rentials, in dem Aussagen organisiert werden. In diesem Sinne sind sie ‚tätig’, und ihre 

Anwesenheit ist Teil des Aussagefeldes, in dem die Entscheidung zu sprechen fällt (und in 

dem die Referenten konstituiert werden).  

Ordnungskriterium der Monumente ist nicht Wahrheit (das vielleicht auch), sondern das 

System des Gelingens andere Aussagen zu orchestrieren. Wirksamkeit erlangen Aussagen 

nicht aus sich heraus, sondern diese steht in Abhängigkeit zu anderen Referentialen. Mo-

numentale Wirksamkeiten sind nicht absolut, sondern ergeben sich je nach Lesbarkeits-

system, das sich und die Monumente plausibel macht. Ein mögliches Wirksamkeits-

kriterium wäre die Wiederholbarkeit. Gelingt es einem System eine Lesbarkeitsanordnung 

zu schaffen, die sich selbst und die Monumente immer wieder reproduziert, befände man 

sich in einem gefestigten Aussagenfeld. 

Der Modus des Monumentes macht historische Texte einer Bearbeitung zugänglich, denen 

im Modus des Dokumentes nur geringes Gewicht zukommt. Es handelt sich um solche 

Texte, denen mangelnde Nähe zur ‚faktischen Realität’ zugesprochen werden kann und 

die in den Mechanismen eines referentenbezogenen Willens zur Wahrheit unzuverlässig 

                                                      
65  Foucault, Archäologie, 14.  
66  Ebd., 14f.; – vgl. Honneth, Kritik der Macht, 137ff. 



 Kapitel 2 - Methodische Stabilisierungen  152

oder wenig relevant werden. Es sind Texte, von denen im Modus des Dokumentes gesagt 

wird, sie würden nicht von einer Realität kontrolliert, sondern diese begleiten und von 

dieser als Schmuck, Tröstung, Unterhaltung, Verehrung oder Verunglimpfung lediglich 

geduldet sein. Es handelt sich z.B. um Texte wie Festreden, Programmschriften für Feste, 

Berichte von Festen, Eröffnungsreden, Einweihungsreden, Nekrologe, ein- und ausleitende 

Passagen in Fachliteraturen, Produktschriften, Firmenzeitschriften, populärwissenschaft-

liche Schriften, politische Kampfschriften, Romane, Texte, die sich verdächtig machen, die 

als nahe dem ‚Erfundenen’ gelesen werden, als subjektive Meinungsäußerung, denen 

bestenfalls eine mangelnde Aussagekraft zugebilligt werden kann und die das Interesse 

eher wecken, wenn es detektivisch darum geht zu zeigen, wer in welchen Irrtümern, Ver-

blendungen, Überschwänglichkeiten stand. 

Die auszuwählenden Texte benennen Aussageformationen zu Fortschritt, die mit hoher 

Präsenz, raumgreifender Wirksamkeit, in stabilen Routinen und mit großer Wiederhol-

barkeit den chemischen Raum organisieren. Ausgangspunkt der hier bearbeiteten histori-

schen Texte sind solche Festreden, die nicht von Universitätsprofessoren, sondern von 

Sprechern der Berufsgruppe gesprochen werden, die an zentraler Stelle den chemischen 

Raum durch umfangreiche Mengen chemisch synthetisierter Stoffe erzeugen. Sie sind als 

Sprecher anerkannt und besetzen Subjektpositionen, durch deren Münder sich die Routi-

nen des Sprechbaren im chemischen Raum sprechen.  

Die Stabilität der Aussageformationen wird am Grad ihrer Wiederholbarkeit erkennbar. Die 

einzelnen Sprechereignisse sind (z.B. in den jährlichen Eröffnungsreden der Jahres-

versammlungen) stetig wiederholbar. Sie zeigen sich als stabile Muster, in denen sich der 

chemische Raum aufspannt und die zu Bezugspunkten für andere Diskursteilnehmende 

sich verankern.  

Die meisten der oben genannten Textsorten gehören nicht zu den Fachdiskursen, in denen 

eine Disziplin (wie die organische Chemie) ihre Produktionstechniken des Wissens in spezi-

fischen Begriffen reguliert, an spezifischen Handlungsweisen zur Wahrheitsermittlung 

(Experiment, Analysetechniken) und durch bestimmte eng begrenzte Subjektformate (Pro-

fessoren) legitimiert und an den Bestand von Institutionen (Forschungseinrichtungen) 

koppelt. Link nennt solche Formationen Spezialdiskurse, sie tendieren zur Bildung eng 

umgrenzter Aussagesysteme, die in sich (z.B. durch begriffliche Ausschaltungen von 

Mehrdeutigkeiten) hochfunktional agieren, sich mit definierten Gegenständen operational 

befassen, eigene Lexika und Semantiken entwickeln, die aber das Problem haben, dass sie 

sich in ihren Redeweisen abgrenzen und nach außen zunehmend unverständlich werden. 

Nach Link bedürfen sie der Ergänzung durch Interdiskurse. Diese bieten die Vernetzungs-

stellen zu anderen Diskurssystemen, sie sind weniger reguliert, arbeiten in flexibleren Be-

deutungen und verfügen über Nahtstellen, die verschiedene Diskurssysteme in einem 

gewissen Maß verkoppeln können. Ihre Leistung ist die Reintegration isolierter Spezial-
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diskurse.67 Oben genannte Textsorten sind Beispiele für Interdiskurse. Die Festreden wer-

den hier als interdiskursive Spezialdiskurse gedeutet. Sie zeigen die Aussageformationen, 

mit denen sich eine Fachdisziplin nach innen und nach außen der Unverständlichkeit und 

Isolation zu entziehen sucht und zugleich Muster von Unschärfen findet, in denen es mit 

dem Spezialdiskurs auf andere Aussageformationen wechselwirkt, Kopplungsflächen her-

stellt und diese beeinflusst.  

Festreden zeigen, wie der fachdisziplinäre Raum mit Qualitäten gefüllt wird, wie er sich 

Anschlussflächen zu anderen Formationen gibt, wie er Muster bildet, die das Denken im 

Spezialdiskurs und im Interdiskurs organisieren. Festreden bieten den fachdisziplinären 

Subjekten die Anschlussflächen, die die Phänomene im Labor zu Ereignissen des Fort-

schritts werden lassen, die sich größer bemessen lassen als die Zahl der in Flaschen gefüll-

ten Stoffe. Sie zeigen, wie Subjekte des Fachdiskurses sich nach außen anschließen, z.B. 

mit Redeweisen über Fortschritt. Diese sind nicht falsch oder richtig, sie arbeiten nicht im 

Sinne einer Illusion oder Täuschung, sondern sie zeigen, wie verstehbar, routinisiert und 

konventional über Fortschritt im regulierten Raum der fachspezifischen Spezialdiskurse 

gesprochen werden kann. Von daher eignen sie sich als Textgrundlagen für diese Arbeit.  

Die Festreden sind der Produktionsort, in dem sich das Archiv der Subjektformate, die sich 

Chemiker nennen, aktualisiert und durch die Subjekte zieht. Festreden bieten in ihren 

Brüchen Ausgangspunkte für Vernetzungen zu anderen Textsorten im chemischen Raum, 

mit denen sie in eine Interferenz gebracht werden. Anschlussflächen bieten zentralen 

Differenzmuster, die als Interferenzknoten in anderen Aussageformationen Bezug haben. 

Die Bezüge werden aus Fragestellungen, die sich mit den Festreden ergeben, entwickelt. 

Sie werden hineingeragt in so unterschiedliche Textsorten wie Produktschriften, Firmen-

zeitschriften oder Romane (die mit Link „als Elaboration interdiskursiver Elemente“68 ver-

standen werden). Sie verbleiben im deutschsprachigen Raum. 

Konstituierende Sprechanordnungen 

Die Instrumente der Analyse sind primär operativ, nicht allein demonstrativ, sie stehen 

nicht außerhalb eines diskursiven Geschehens. Ihr Gebrauch verändert die analysierten 

Texte genauso, wie es die Analysierenden im Textbezug mehr oder weniger umformatiert. 

Wissenschaftliche Analyse wird betrieben mit dem Ziel des Befremdens und der Herstel-

lung von Distanz zu sprachlichen Wirksamkeiten, möglicherweise ergeben sich Aufschlüsse 

über Funktionsweisen. Der Diskurs bleibt letztendlich unverfügbar. Die methodisch geführ-

                                                      
67  j. link (sic.), noch einmal: diskurs. interdiskurs. macht., in: kultuRRevolution 11 (1986) 4-7; – J. Link, 

Literaturanalyse als Interdiskursanalyse. Am Beispiel des Ursprungs literarischer Symbolik in der Kollektiv-
symbolik, in: J. Fohrmann, H. Müller (Hgg.), Diskurstheorien und Literaturwissenschaft, Frankfurt/M. 
1988, 284-307 (nachfolgend zit. als: Link, Literaturanalyse), bes. 284ff.; – J. Link, U. Link-Heer, Dis-
kurs/Interdiskurs und Literaturanalyse, in: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 77 (1990) 88-
99; – J. Link, Versuch über den Normalismus – wie Normalität produziert wird, 2. Aufl., Opladen/Wies-
baden 1999, 49ff.   

68  Link, Literaturanalyse, 286. 

http://pao.chadwyck.co.uk/articles/displayItem.do?QueryType=articles&QueryIndex=journal&ResultsID=10C63214F6315FFA96&ItemNumber=6&BackTo=journalid&BackToParam=QueryType=journals|ItemID=h396|issue=20:77%20(1990)
http://pao.chadwyck.co.uk/articles/displayItem.do?QueryType=articles&QueryIndex=journal&ResultsID=10C63214F6315FFA96&ItemNumber=6&BackTo=journalid&BackToParam=QueryType=journals|ItemID=h396|issue=20:77%20(1990)


 Kapitel 2 - Methodische Stabilisierungen  154

ten Instrumente sind Mittel zur distanzierenden Veränderung, die, wenn sie gelingen, aus-

gehend von Anschlussflächen in die Fremde führen. Die im Folgenden genannten Instru-

mente bieten analytische Ansatzpunkte für die Suche nach diskursiven Aussageformatio-

nen.  

i. Oppositionen 

Die Analyse sucht in der zu untersuchenden Aussageformation zum Gegenstand X nach 

Gegensatzpaaren im Modus [X – Nicht-X] bzw. [A gehört zu X, A gehört nicht zu X]. Ver-

knappung wird erreicht durch abgrenzende Benennung. Sie erfolgt explizit (mit der Mög-

lichkeit von Widerspruchslinien, deren diskursive Bearbeitung der Formation x zugehört) 

oder implizit, indem sie z.B. im Selbstverständlichen unbenannt in Funktion steht. Wirkung 

der Abgrenzung ist der Aufbau einer diskursiven Präsenz durch den Ausschluss. Die aus-

schließende Formation bleibt in vielen Fällen auf die exkludierten Teile bezogen.69  

ii. Verkettungen und Muster 

Die Analyse sucht in der zu untersuchenden Aussageformation den Modus der Aneinan-

derreihung von Signifikaten in einer Kette. Die Verknappung wird erreicht durch Herstel-

lung einer eingrenzenden Serie: A ist genannt im Zusammenhang zu X und trägt zu X bei, 

gehört zu X. Eingrenzung ist Ergebnis der Positivität des Sprechereignisses. Die Wirkung ist 

der Einschluss. Die Signifikatenkette stellt Vernetzungen und Anschlussflächen zu anderen 

diskursiven Formationen her. Sie bewirkt strukturierende Eingriffe in andere diskursive 

Formationen, zugleich bietet sie anderen Formationen den organisierenden Einfluss auf die 

Präsenz der zu untersuchenden Formation.  

iii. Polaritäten und Klassifizierungen 

Die Analyse sucht in der zu untersuchenden Aussageformation nach Modi der Polarisie-

rung, in denen ein einmal ein- und abgegrenzter Bereich arbeitet. Polaritäten arbeiten 

formationsintern. Sie zeigen zum einen verschiedene interne Begrenzungen (etwa in der 

Unterscheidung hell-dunkel, krank-gesund, oben-unten) oder sie geben formierende Be-

nennungsweisen in Extremen an (etwa technisch-sozial bezogen auf Fortschritt) oder sie 

geben Klassifizierungsmodi an.  

Die Aussageformation kann zwischen den Polaritäten und den Klassen changieren, sie 

kann im einen Extrem den anderen Typus mit aufrufen und in diesen hineinverschoben 

werden. Innerhalb solcher Polaritäten ist die Bedeutung, die sich plausibel macht, relativ 

leicht verschiebbar, diskursiv betrachtet verleihen die Polaritäten und Klassifizierungen den 

Aussagen eine Plastizität.  

 

                                                      
69  E. Fischer, ‚Die Oper’. Der problematische Anweg zum Problem ihrer gattungstheoretischen Definition, in: 

H.-P. Bayerdörfer, Musiktheater als Herausforderung. Interdisziplinäre Facetten von Theater und Musik-
wissenschaft, Tübingen 1999, 92-100 (nachfolgend zit. als: Fischer, Oper). 
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iv. Typen 

Die Analyse sucht nach verschiedenen Typen, in denen eine Aussageformation funktio-

niert. ‚Verantwortung’ z.B. funktioniert im Typus Handlungsfolgenverantwortung, univer-

salmoralische Verantwortung, juridische Verantwortung, Aufgabenverantwortung etc. Als 

‚Verantwortung’ kann sie in verschiedene Typen springen, sie funktioniert in ver-

schiedenen Räumen unterschiedlich und kann je nach Bezugsraum Widersprüche und 

Dilemmata beinhalten bzw. verdecken oder aufrufen und im Aufruf den Sprechen-

den/Hörenden in eine Entscheidungssituation manövrieren.  

Die Analyse sucht nach den Typen, den Dilemmata, den Widersprüchen und den Situatio-

nen der Entscheidung und fragt nach den aufgezeigten Lösungswegen. Dilemmata ver-

schieben Subjekte in Entscheidungen, organisieren möglicherweise die Wahl und formen 

das Subjekt in der Erfahrung der Entscheidung mit.  

v. Szenerien 

Die Analyse sucht nach Szenerien, in die eine Aussageformation das Gesprochene oder die 

Sprechenden/Zuhörenden stellt.  

‚Verantwortung’ z.B. arbeitet in der Szenerie des Gerichtsverfahrens.70 Szenerien struktu-

rieren nachfolgende Redeweisen. Sie bieten den Sprechenden/Hörenden zugleich Formate 

vor, anhand derer diese sich mit der Frage ‚Wo bin ich in der Szenerie?’ einordnen kön-

nen. In der Frage ziehen sich die Szenerien (und ihre Signifikate) durch die Subjekte durch 

und schreiben sich ihnen ein.  

vi. Metaphern 

Die Analyse sucht nach Metaphern.71 Metaphertheoretisch wird hier Bezug genommen 

auf Blumenbergs72 pragmatisches Konzept der absoluten Metapher und auf den Entwurf 

einer konzeptuellen Metaphorik, wie Lakoff/Johnson73 ihn vorlegen. Demnach ist das 

Denken in Strukturen idealisierter Denkmodelle organisiert, die wiederum über Kategori-

sierung und Klassifizierung Denkweisen und Handlungsweisen vorstrukturieren. Solche 

idealisierten Denkmodelle können als Metaphern auftreten. Unter Metaphern werden 

Bildworte (auch Bildsysteme) verstanden, die in Bildfeldern auftreten. Werden solche Bild-

worte aus dem einen Bildfeld A (Bildspender) in ein anderes Bildfeld B (Bildempfänger) 

plausibel verschoben, strukturiert die Metapher A das Bildfeld B um oder vor oder verän-

dert es und kann zum Beispiel in B die Kategorisierungsmuster beeinflussen. Metaphern 

verändern das differentielle Feld ihres Bezugsfeldes und eröffnen oder verwehren Ver-

                                                      
70  G. Picht, Hier und Jetzt. Philosophieren nach Auschwitz und Hiroshima, Bd. I., Stuttgart 1980, 202-205. 
71  Allg. zu Metapher: H. Weinrich et al., Die Metapher (Bochumer Diskussion), in: Poetica 2 (1968) 100-130; 

– G. Kurz, Metapher, Allegorie, Symbol, 4. Aufl., Göttingen 1997, 7-27; O. Autor, Bibliographie zu Me-
taphern, in: Linkangebote von metaphorik.de - Das online-Journal zur Metaphorik in Sprache, Literatur, 
Medien, Bonn laufende Aktualisierung,  <http://www.metaphorik.de/Semantikportal/index.htm>, [2006]. 

72  H. Blumenberg, Paradigmen zu einer Metaphorologie, Frankfurt/M. 1998, 7-13, 24f. 
73  G. Lakoff, M. Johnson, Leben in Metaphern, Konstruktion und Gebrauch von Sprachbildern, 2. Aufl., 

Heidelberg 2000 (nachfolgend zit. als: Lakoff, Metaphern).  

http://www.digizeitschriften.de/no_cache/home/jkdigitools/loader/?tx_jkDigiTools_pi1%5BIDDOC%5D=303608
http://www.metaphorik.de/Semantikportal/index.htm
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knüpfungsmöglichkeiten und Verkettungen der Signifikate. Metaphern organisieren das 

Verstehen und die Erfahrung eines Sachverhaltes in Begriffen eines anderen. Lakoff und 

Johnson schreiben sprechen in diesem Zusammenhang von einem Wesen der Metapher:  

Das Wesen der Metaphern besteht darin, daß wir durch sie eine Sache oder einen Vorgang in 
Begriffen einer anderen Sache bzw. eines anderen Vorgangs verstehen und erfahren kön-
nen.74  

Metaphern repräsentieren ein Ding, das sie zugleich in die Repräsentation rufen.75  

In oft ungeahnter Selbstverständlichkeit strukturieren Metaphern alltägliche Denk- und 

Handlungsweisen. Zugespitzt gesagt leben wir in Metaphern. Eine unmetaphorische Rede-

weise ist nicht möglich, jedoch sind zum Aufbau einer Aussageformation verschiedene 

metaphorische Nutzungsweisen denkbar. Metapher wird hier in einem weiten Sinne ver-

standen. So kann z.B. ein Feld von Aussagen ein Format von Natur im aristotelischen Ver-

ständnis hervorrufen und die Signifikate organisieren metaphorisch das Feld des Begriffes 

Natur wie umgekehrt das Sprechen von ‚Natur’ als Metapher für dieses Feld agieren kann.  

Das Lesen einer Aussage im Modus der Metapher analysiert diese nach deren organisie-

renden und strukturierenden Wirkungen durch andere Aussagen. Die Metapher wirkt wie 

eine ‚phonetische Maschine’, die das eine (partiell) im Funktionsmodus des anderen orga-

nisiert und strukturiert. 

vii. Universalien 

Die Analyse sucht in der zu untersuchenden Aussageformation nach der Verwendung von 

Aussagen als Universalien, wie Natur, Fortschritt, Wissenschaft, Wahrheit. Sie fragt die 

Universalien nach den Bruchlinien, die sie verdeckt. Brückenelemente der Untersuchung 

sind Widersprüche, Uneinheitliches, Zufälliges, Lücken und Vielfältiges. Universalien bewir-

ken eine Verstetigung, sie stellen Kontinuitäten her, spielen über Widersprüche hinweg 

und verknüpfen zufällige Einzelereignisse zu einem sinnerfüllten Gesamtensemble. 

viii. Verstetigungen  

Die Analyse sucht nach den Mechanismen der Verstetigung. Sie sucht nach katalytischen 

Prozessen, nach Versuchen der Ontologisierung, nach Stabilisierungsmustern, die in die 

Wiederholung führen, nach Systemen der Vervielfältigung, Ausbreitung und Verstreuung. 

Systeme der Verstetigung bewirken eine Stabilisierung in der Wiederholbarkeit. 

ix. Wahrheitstechniken 

Die Analyse sucht nach Wahrheitsbenennungen und fragt diese nach den Techniken und 

dem Willen zur Wahrheit.  

Das Sprechen im Wahren bewirkt einen Zwang auf andere Denkweisen und zwingt zur 

bekennenden Rede im definierten Vergleich. Redeweisen im Wahren stellen Subjekte in 

                                                      
74  Ebd., 13. 
75  Zur reduplizierten Repräsentation: Foucault, Ordnung der Dinge, 98-102.  
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Situationen, in denen sie (etwa im Modus des Bekenntnisses oder des Geständnisses) nach 

der Wahrheit gefragt werden, in denen sie auf eine Wahrheit hin untersucht werden, in 

denen sie aufgefordert werden, die Wahrheit zu sagen und in denen sie in ein Ausschlie-

ßungssystem eingeschleust werden können.  

Aussageformationen (hier am Beispiel der Wahrheitstechniken) lassen Subjekte z.B. in 

Situationen geraten, ohne deren Feststellung sie zu leben sich vorstellen können und de-

ren Festlegung nicht von ihnen herbeigeführt worden ist. Wahrheitsformationen können 

Subjekte in Situationen der Entscheidung zwingen, in die die Subjekte ohne diese Forma-

tionen nicht geraten wären, und in deren Entscheidungszwang sie in dem Subjekt z.B. 

Redeweisen des Wahren materialisieren.  

x. Strategien 

Die Analyse betrachtet ihre Ergebnisse in Bezug auf Strategien, Muster der Verstärkung, 

des Zwanges. Sie sucht die Stellen der Entscheidung und betrachtet die Aussageformation 

in Bezug auf deren Einfluss auf die Stelle der Entscheidung sowie die Entscheidungsfin-

dung.  

xi. Relationen 

Die Analyse sucht nach dem Gefüge von Relationen, in das eine Aussageformation (z.B. in 

Form eines Begriffes) den Hörenden oder Sprechenden einstellt.  

Z.B. wird ‚Verantwortung’ von Lenk als ein Relationskonstrukt aufgefasst, das den Ange-

sprochenen und den Sprechenden in ein kompliziertes Netz von Relationen zu anderen 

Personen und Dingen stellt:  

Der Verantwortungsbegriff ist ein zuschreibungsgebundener mehrstelliger Relations- bzw. 
Strukturbegriff, ein interpretations- und analysebedürftiges Schema mit folgenden Elementen: 
Jemand ist gegenüber jemandem für etwas vor einer Instanz in Bezug auf ein Kriterium im 
Rahmen eines Handlungsbereiches verantwortlich.76  

Aussageformationen wirken auf die Sprechenden und Hörenden. Sie spannen sie in ein 

kompliziertes Gefüge von Relationen ein. Die Relationen sind nicht einfach da, sondern 

Effekt einer Konstitutionsbedingung. 

Ein Relationsnetz für ‚Fortschritt’ könnte etwa lauten: Was wird von wem im Vergleich zu 

welchem Ausgangspunkt auf welchen Zustand hin nach welchen Kriterien gegenüber 

wem und vor wem als Fortschritt benannt und ruft zu welchen Handlungsweisen auf?  

 

 

                                                      
76  H. Lenk, Typen und Dimensionen von Verantwortlichkeit, in: ders., Konkrete Humanität, Frankfurt/M. 

1998, 261-284, 273; – ders., Verantwortung – Ein Relationskonstrukt, in: ders., Praxisnahes Philosophie-
ren, Stuttgart/Berlin/Köln 1999, 106-120, bes. 106ff. 
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xii. Subjektformate 

Die Analyse sucht nicht nur nach den Räumen und Zwischenräumen, in denen eine Aus-

sageformation Formate und Lücken für Vorstellungen aufspannt und in diese einfüllt, 

sondern – wie sich in den letzten Topoi bereits andeutete – liest sie die Aussageformation 

auch auf solche Zwischenräume, die sie den Hörenden und Sprechenden anbietet, in de-

nen sie Formate für ein verstehbares und anerkennbares Subjektdasein aufspannt, in die 

sich die Sprechenden und Angesprochenen mit dem Effekt der Sichtbarwerdung einfüllen 

können. 

Die Analyse der Subjektformate kann obige Analyseschritte aufgreifen, sie kann nach 

Oppositionen, Verkettungen, Polaritäten, Typen, Szenerien, Metaphern, Universalien, 

Wahrheitstechniken, Strategien, Relationen etc. suchen und die Arten der Subjektformate, 

in denen die Sprechenden ein Angebot zu sich selbst erhalten, aufzeigen.  

Subjektformate werden darüber hinaus in den Mustern des ‚Subjekt X kann/kann nicht’ 

gebildet, sie verfügen zudem über auto-organisierende reflexive Muster im Sinne des ‚Ich 

bin/ich bin nicht’; ‚das gehört zu mir/gehört nicht zu mir’. Subjektformate können auch an 

die Redeweise gebunden sein ‚Subjekt X ist derjenige, der so und so redet/nicht redet’. 

Subjektformate können auch gesucht werden, indem man die Punkte der Entscheidungen 

aufsucht, in die ein Subjekt (vielleicht ohne es zu wünschen) eingestellt wird und in denen 

es zur Entscheidung gezwungen wird, deren Ausgang möglicherweise weniger frei wähl-

bar ist als vorgestellt. Subjektformate zeigen sich auch in Gegenentwürfen und in den 

Szenerien und Relationen, in die ein Subjekt gerät und zu sich wird.  
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10.  Deinstrumentalisierung sprachlicher Formationen II: Subjektivierung 

Abschnitt 9 sucht Muster auf, in denen sagbar wird, dass diskursive relationale Aussage-

formationen Objekte eigenwirksam konstituieren. Nun wird der Frage nachgegangen, 

warum Subjekte die stabilisierten und festgefügten Aussageformationen sprechen. 

Der folgende Textteil möchte eine Denkfigur vorstellen, die eine Position für das Subjekt 

im Verhältnis zu den Redeweisen, die es umgeben, sucht, in denen es jenseits des Bogens 

von Autonomie und Determiniertheit einen lebbaren Platz findet. Der Entwurf sucht eine 

nicht-autonomistische, nicht-deterministische Antwort auf die Frage, warum das Subjekt 

Diskurse spricht. In der Betrachtung des Verhältnisses von Subjekten und Diskursen wird 

der strukturalistische Ansatz der Zeichentheorie weiter dynamisiert. Diskurs, Subjekt und 

soziales Feld geraten in den Blick.  

Foucaultsche Textformationen bearbeiten die Fragestellung, indem sie Subjekte als Ergeb-

nis diskursiver Formationen entstehen lassen.77 Der Vorgang der Subjektwerdung im Feld 

relationaler Aussagen heißt Subjektivierung.78 Der Zusammenhang von Subjekt und dis-

kursiver Aussageformation wird bei Foucault im Feld von Machtverhältnis entworfen. 

Machtverhältnis heißt ein strategisches Ensemble, das durch eine Handlungsweise (zu der 

auch Sprechen zählt) Handlungsweisen anderer beeinflusst.79 Die Foucaultsche Anordnung 

strukturiert das Problem in der Nähe von souveräner und juridischer Macht, so dass das 

Subjekt tendenziell im Bereich des Unfreiwilligen entsteht.  

Butlers Textformationen, die sich zu den Arbeiten Foucaults anschlussfähig halten, radika-

lisieren die Antworten in der Zusammenstellung von Subjektivierung und Eigenwirksamkeit 

von Sprache.80 Auf deren Entwurf wird hier Bezug genommen. Er findet eine Relation von 

gesprochenem Diskurs und sozialem Feld der Sprechenden. 

 

 

                                                      
77  M. Foucault, Überwachen und Strafen, 36-43, 173-291; – ders., Wille zum Wissen, 75-81, 88ff., 113-

119; – ders., Die Machtverhältnisse durchziehen das Körperinnere, in: ders., Dispositive der Macht. Über 
Sexualität, Wissen und Wahrheit, Berlin 1978, 104-117 (nachfolgend zit. als: Foucault, Machtverhältnis-
se); – ders., Wahrsprechen, 15-42; – ders., Aufklärung; – ders., Warum ich Macht untersuche: Die Frage 
des Subjekts, in: Dreyfus, Foucault, 243-250 (nachfolgend zit. als: Foucault, Warum Macht); – ders., Wie 
wird Macht ausgeübt?, in: Dreyfus, Foucault, 251-261 (nachfolgend zit. als: Foucault, Macht); – Foucault, 
Genealogie; – ders., Verteidigung der Gesellschaft, 35-52. 

78  Zu den Benennungen Unterwerfung / Subjektivierung vgl. Foucault, Überwachen und Strafen, 37; – ders., 
Wille zum Wissen, 78; – ders., Warum Macht, 246f., – ders., Verteidigung der Gesellschaft, 35. 

79  Foucault zu Machtverhältnissen: Foucault, Macht, 251-254; – ders., Warum Macht, 246f.; – ders., Wille 
zum Wissen, 113-119; – ders., Machtverhältnisse. 

80  J. Butler, Körper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Geschlechts, Frankfurt 1997, 19-87; – dies, 
Psyche der Macht. Das Subjekt der Unterwerfung, Frankfurt/M. 2001 (nachfolgend zit. als: Butler, Psyche 
der Macht), 81-123; – dies., Haß spricht. Zur Politik des Performativen, Berlin 1998 (nachfolgend zit. als: 
Haß spricht), 9-65, 181-230; – dies., Noch einmal: Körper und Macht, in: Honneth, Saar, Frankfurter Fou-
cault-Konferenz, 52-67. 
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10.1 Bezugspunkt Umrisse einer Theorie sprachlicher Handlungsmacht 

Performative Äußerungen 

Die Umrisse beginnen mit der Vermutung einer Unterscheidbarkeit von Handlungsmacht 

des Sprechers und Handlungsmacht des Gesprochenen.81 Das Gerüst einer „Theorie der 

sprachlichen Handlungsmacht“82 wird in der Wirksamkeit von Sprechweisen auf die Sub-

jektbildung aufgebaut.  

Wirksamkeit von Sprache findet Butler in dem Vorgang der Subjektivierung in verschie-

dene Subjektformate durch geregelt-beliebige relationale Anordnung von Aussageforma-

tionen. Aussagen, die unmittelbar in der Äußerung tun, was sie sagen, indem sie subjekti-

vierend wirksam sind, erhalten den Namen ‚performative Äußerung’.83 Jede sprachliche 

Äußerung ist auf ihr performatives Potential hin lesbar. Sie kann befragt werden, inwiefern 

sie an der Subjektivierung beteiligt ist.  

Butler führt die Untersuchung zur sprachlichen Handlungsmacht entlang von Aussage-

formationen, die verletzendes Sprechen heißen,84 sie ist aber ebenso auf belobigende oder 

andere Formen übertragbar. Im Vergleich zu anderen Konzepten über Wirksamkeit von 

Sprache wird in einem Ensemble von Texten die subjektivierende Wirkung von Sprache 

sichtbar gemacht, indem mit der Sprechakttheorie85 und dem Konzept der Anrufung86 

hilfreiche Lücken beobachtet werden, die in Bezug zu einem Konzept der Benennung87 

und der Resignifizierung, der Wiederholung88 in Konventionen und Ritualen89 geschlossen 

werden.  

Sprechakt und Anrufung 

Die Sprechakttheorie90 betont den Vorgang des Sprechens als Handlung. Die Wirkung der 

Handlung wird von der Intention eines souveränen Sprechers abgekoppelt. Sprechweisen 

erhalten - etwa im Trau- oder Taufakt - eine eigene Wirksamkeit unabhängig von der 

Intention des Sprechers. Die Wirksamkeit ergibt sich aus dem konventionellen Charakter 

des Gesprochenen. Der Sprechakt führt in Butlers Lesrichtung die Konvention durch Re-

                                                      
81  Butler, Haß spricht, 17. 
82  Ebd., 28. 
83  Ebd., 22, 30f., 33. 
84  M.J. Matsuda, C.R. Lawrence III, R. Delgado et al. (Hgg.), Words that Wound. Critical Race Theory, As-

saultive Speech and the First Amendment, Boulder/Oxford 1993.  
85  J.L. Austin, Zur Theorie der Sprechakte, Stuttgart 1972 (nachfolgend zitiert als: Austin, Sprechakte). 
86  L. Althusser, Ideologie und ideologische Staatsapparate, in: Ideologie und ideologische Staatsapparate. 

Aufsätze zur marxistischen Theorie, Hamburg/Berlin 1977, 130-154 (nachfolgend zit. als: Althusser, Ideo-
logie). 

87  J. Lacan, Das Seminar. Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse, Buch XI, Olten/Freiburg 1978 (nachfol-
gend zit. als: Lacan, Seminar).  

88  J. Derrida, ‚Signatur Ereignis Kontext’, in: P. Engelmann (Hg.), Randgänge der Philosophie, Wien 1988, 
291-314. 

89  P. Bourdieu, Was heißt sprechen? Die Ökonomie des sprachlichen Tausches, Wien 1990. 
90  Austin, Sprechakte. 
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signifizierung und Reinszenierung91 wieder auf und setzt sie zugleich in Kraft. Ein Sprech-

akt funktioniert weniger im Modus des richtigen oder falschen, sondern im Modus des 

geglückten oder misslungenen Gebrauchs92 (neutraler gesagt im stabilen oder instabilen 

Gebrauch).  

An einem Punkt begrenzt die Sprechakttheorie den Aufbau einer theoretischen Unter-

suchung der Handlungsmacht von Sprache. Zwar führt sie die handlungstheoretische 

Betrachtung von Sprache ein, dennoch arbeitet sie wie selbstverständlich mit dem Gerüst 

des autonomen Subjektes, das als Souverän über Sprache deren Wirksamkeit kontrollieren 

und gezielt einzusetzen vermag. Damit verbleibt eine Handlungsmacht von Sprache in 

großer Nähe zur Handlungsmacht des Sprechers.93 

Um an diesem Punkt eine Veränderung zu erreichen, werden die Überlegungen zur Hand-

lungsmacht von Sprache in eine Konfrontation mit Althussers94 Konzept der Anrufung, 

geführt.95 Beispiel einer Anrufung ist die Szenerie, in der ein Polizist einen Passanten mit 

‚Hallo, Sie da!’ anspricht. Der Passant, der sich als Angerufener erkennt, dreht sich um. 

Bereits vor dem Akt des Umdrehens ist im Moment der Ansprache der Angesprochene als 

Subjekt in ein Feld von Erwartungen, Regeln, Entscheidungsfeldern, Verhaltensweisen, 

Schlüsselvorstellungen eingestellt und erhält in diesem Feld eine Identität (bzw. ein Sub-

jektformat) zugewiesen, in der (dem) er vor der Szene nicht existierte, sondern in der 

(dem) er aktualisiert wird. Anrufung wird als performative Äußerung zum Akt der Subjekt-

konstituierung.96 Das Subjekt entsteht in den Subjektpositionen, die die Anrufung bereit-

hält. Die Subjektformate verfestigen sich, wenn sie erfolgreich und wiederholt resignifiziert 

werden.  

Anrufung kehrt die Reihenfolge von Referent und Äußerung um. Ideen, Denkweisen, 

Vorstellungen, Ideologien gehen dem angerufenem Subjekt nicht voraus, sondern aktuali-

sieren sich im Geschehen der Anrufung dem Angerufenen. Sie sind nicht von sich aus 

anwesend, sondern machen sich im wiederholenden Vorgang der Anrufung existent. Sie 

sind in den Vorgang der Anrufung eingeschrieben, werden während der Anrufung im 

Subjekt produziert und von diesem als seine eigenen Vorstellungen (v)erkannt. Althussers 

Beispiel ist der Betende, der nicht gläubig ist, sondern den Glauben im Gebet sich zuspre-

chend findet.97 

Butler greift aus dem Konzept der Anrufung die Vorstellung auf, dass Sprachverwen-

dungsweisen in der Anrede durch ritualisierte Wiederholung von Konventionen diejenigen 

Überzeugungen im Angesprochenen herstellen, von denen sie vorgeben zu berichten. Die 
                                                      
91  Butler, Haß spricht, 26f. 
92  Ebd., 29-34, 41ff. 
93  Ebd., 41, 43. 
94  Althusser, Ideologie.  
95  Butler, Haß spricht, 10, 14f., 41-47; – dies., Subjektivation Widerstand, Bedeutungsverschiebung, in: 

dies., Psyche der Macht, 91f.; – dies., ‚Das Gewissen macht Subjekte aus uns allen’ – Subjektivation nach 
Althusser, in: dies., Psyche der Macht, 101-123. 

96  Althusser, Ideologie, 142f. 
97  Ebd., 138. 
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in den Wiederholungsschlaufen zyklisch arbeitenden Sprachverwendungsweisen - Althus-

ser nennt sie in einer technischen Metapher „Rituale [...] innerhalb der materiellen Existenz 

eines ideologischen Apparates“98 - produzieren im Subjekt Überzeugungen nicht aufgrund 

einer zugrundeliegenden Wahrheit oder einer sprachvorgängigen Idee, die das Subjekt 

erkennt, sondern die Überzeugungen werden im Vorgang der Anrufung eingeschrieben in 

das Subjekt, das im Verlauf desselben Vorgangs der Anrufung konstituiert wird und in 

diesem subjektivkonstituierenden Vorgang nur existent werden kann, wenn es die Ein-

schreibungen der Denkmodi als subjektzugehörig akzeptiert.99  

Arbeitet die Sprechakttheorie in der Vorstellung eines souveränen Subjektes, das die 

Sprechakte kontrollierend einsetzt, ergibt sich Subjekt bei Althusser als ein den Rede-

weisen Unterworfenes.100 Dies könnte dazu führen, dass Sprache in der Lücke des aufge-

lösten Souveräns eingeschoben wird und nun als eine Art von Souverän erscheint, was in 

ein Determinismusproblem führt. Während Austins Sprechakttheorie die Wirkweisen per-

formativer Äußerungen von denen des Subjektes entkoppelt, zeigt das Althussersche 

Modell die Einkopplungweisen performativer Äußerungen in Subjektformate. Butlers Text 

verbindet beide Entwürfe, indem der Text die Modelle am Beispiel der Benennung aus der 

Verursacher-Bewirkungs-Problematik herausführt.  

Benennung 

Benennung ist eine weitere Variante, die die Entscheidung unterstützt, einen Raum der 

Sagbarkeiten über sprachliche Handlungsmacht zu entwerfen.  

Benennung wendet sich Bedingungen der Namensgebung zu und untersucht die Trans-

formation eines Unbekannten in ein Feld von Aussagen. Die Transformation wird hier 

Signifizierung genannt. Das Unbekannte kann ein Gegenstand oder eine Vorstellung sein, 

hier wird der Spezialfall untersucht, wenn ein sprachbegabtes und sprachfähiges Indivi-

duum in den Prozess einer Signifizierung gerät. Das unbekannte Individuum verbleibt im 

Unbekannten, jedoch wird es durch eine Benennung zu einem Benannten, das in ein Netz 

gesprochener Worte eingefügt ist und damit in ein Handlungsfeld eingestellt wird. Das 

Unbekannte wird signifiziert, wird in die Felder der Aussageformationen gestellt, und 

erhält in der Benennung ein pragmatisches sprachliches Format der Wiedererkennungs-

möglichkeit, in denen es sich wiederholt und von dem ausgehend die Handlungen und 

Denkweisen des Benannten beeinflusst, orchestriert, vorstrukturiert werden. Das Unbe-

kannte bleibt unbekannt und wird in einem Aussagefeld in einem wiedererkennbaren 

Format zum Subjekt. Die Subjekte verständigen sich in dem relationalen Feld der benen-

nenden Worte und sichern sich in funktionierenden Sprechweisen zu, sich in der Benen-

nungsweise zu ‚verstehen’. Subjekte sind in der Benennung synchronisiert und synchroni-

                                                      
98  Ebda. 
99  Butler, Haß spricht, 43, 42. 
100  Althusser, Ideologie, 146. 



10.  Subjektivierung                                                                                    163

sieren sich in der Benennung im Raum eines subjektübergreifenden gemeinsamen Intertex-

tes. Dem Geschehen der Benennung ist die Tendenz zuschreibbar, den Vorgang der Be-

nennung selbst zu verdecken, das Benannte zu ontologisieren und ihm eine sprachunab-

hängige Substanz zuzusprechen. Die ontologisierende Tendenz zeigt sich im Eigennamen 

eines Subjektes. Der Eigenname ist die Bezeichnung, die – substanzontologisch gespro-

chen – die eine Einzigartigkeit eines Individuums benennt, die der Benennung selbst vor-

hergeht. Relational gesprochen ist der Eigenname eine benennende Handlung, die dem 

Benannten eine vorher nicht anwesende Einzigartigkeit zuspricht und eine Anschlussfläche 

bietet, an die weitere Benennungen koordiniert werden. Das Subjekt kommt zu sich in 

Formaten der Benennungen und wird eingeschwungen in das vorfindliche Netz gespro-

chener Worte. 

Butler führt den Entwurf eine Theorie sprachlicher Handlungsmacht in Bezug zu Lacans 

Redeweise der ‚Benennung’101 weiter.102 Das Subjekt wird im „Modus der Anrede [konsti-

tuiert], die dem Anderen eine Prägung zuspricht und diese zugleich für ‚passend’ oder 

‚geeignet’ erklärt.“103 Liest man sprachliche Äußerungen auf ihre benennende Dimension 

hin, so erhalten sie einen performativen Charakter. Im Augenblick der Äußerung spannen 

sie dem Subjekt ein Aussagefeld auf, bieten Signifizierungsmöglichkeiten an und transfe-

rieren ein Unbekanntes in die Möglichkeitsfelder, die die Äußerungen bereithalten.  

Butler nutzt Benennung als Muster, das Eigenwirksamkeiten sprachlicher Äußerungen in 

Sagbarkeiten holt. Es spannt eine Verbindung auf vom Aussagenfeld zum Subjektformat 

und führt sie in die Untersuchbarkeit. 

Die Perspektive des Spracherwerbs verfestigt das eigenwirksame Feld diskursiver Aussage-

formationen. Aus der Perspektive des Sprechen lernenden Kindes bietet sich keine Alterna-

tive zu den gehörten Sprachverwendungsweisen. Es muss in den vorfindlichen Sprach-

formen, auf die es keinen Einfluss hat und die vor der eigenen Existenz sind, zu sich kom-

men. Die angebotenen Sprachfelder, mit ihren Differenzmustern, Klassifizierungsstrategien 

und Aufladungsweisen, transferieren ein unbekanntes Wesen in ein Subjekt. Das Subjekt 

wird als Vektor im Feld zugewiesener Subjektformate signifiziert. Die Existenz des Subjek-

tes ist unweigerlich verwickelt mit einer Sprache, die dem Subjekt vorausgeht und die es 

nicht kontrolliert. In diesem Sinn entsteht das Subjekt nicht aus sich heraus, sondern es 

wird konstituiert im Ensemble sprachlicher Äußerungen, von denen es umgeben ist. Das 

Sprechen lernende Subjekt hat keine andere Möglichkeit als zu sprechen, was andere 

sprechen.  

Um erkennbares und an-erkennbares Subjekt zu werden, muss es in die Matrix der Spra-

che eingehen. Das Subjekt kann sich nur mitteilen und wird nur zu einem erkennbaren 

Subjekt, wenn es sprachliche Positionen aufnimmt, die ihm vorgängig sind, wenn es 

                                                      
101  Lacan, Seminar. 
102  Butler, Haß spricht, 47-55. 
103  Ebd., 48 (kursiv im Original). 
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spricht, was gesprochen wird, wenn es über sich spricht, wie über es gesprochen wird, 

wenn es vorgefundene sprachliche Differenzmuster aufnimmt und als seine eigenen er-

kennt bzw. verkennt. Allein wenn es die vorfindlichen Redeverwendungsweisen aufgreift 

und für sich selbst gültig macht, gelangt es in den Bereich, in dem es selbst verstehbar 

wird. Die Abhängigkeit der Anerkennung und Anerkennbarkeit gilt ebenso für Übergänge 

in andere Sprechräume, etwa wenn das Kind als Subjekt aus dem Familiencode in einen 

öffentlichen Sprechraum gelangt, oder als Erwachsener andere Sprechräume, etwa den 

des chemischen Raumes, betritt und jeweils in verschobenen Sprechräumen ein mehr oder 

weniger anerkanntes und anerkennbares Ensemble von Subjektformaten sich zu eigen 

macht.  

Butler verfestigt die Muster der Benennung mit Überlegungen zum protestierenden Sub-

jekt: zu dem Subjekt, das sagt: „Das bin ich nicht“, „Das ist nicht passend“, „Hier muss 

ein Irrtum vorliegen“. Reagiert der Sprechraum darauf nicht und benennt weiter im un-

passend genannten Modus, so wird das protestierende Subjekt dennoch in Bezug zu dem 

unpassenden Sprechraum konstituiert. Es kann sich den subjektkonstituierenden perfor-

mativen Mustern nicht entziehen. Es gibt das Subjekt nur in Bezug zu diesen, unabhängig 

von der Zustimmung des Subjektes entsteht es positiv oder negativ in Bezug zu den Sub-

jektformaten, die ein Feld diskursiver Aussagen aufstellt.104  

Ebenso sind die Möglichkeiten des sprechenden Subjektes, den Sprechraum zu verändern, 

beschränkt. Findet es eine neue Sprechweise, so müsste es diese in Wiederholbarkeit in 

den vorfindlichen Sprechraum einstellen können. Je größer die Veränderung einer 

Sprechweise ist, desto geringer anerkannt ist das Subjekt im Sprechraum signifiziert, umso 

eher wird es zunehmend unverständlich, geringer kommunikabel, nicht erkennbar, gerin-

ger anerkennbar. Es rutscht aus dem Sprechraum heraus und ist entweder in anderen 

Sprechräumen synchronisiert oder in seiner Existenz, die mit der Sprache verwickelt ist, 

gefährdet.105 

Der Vorgang der alternativlosen Übernahme von Sprachverwendungsweisen, in dessen 

Funktionsweise das Zugewiesene als Eigenes (v)erkannt wird, heißt Unterwerfung.106 But-

ler nennt es die „grelle, sogar schreckliche Macht des Namens“107, der skandalöserweise 

verlangt, das Zugewiesene als Eigenes zu erkennen. Wenn es dies tut, bekommt es in den 

Subjektformaten einen Raum der sprachlichen Existenz zugesprochen. Mit der Unterwer-

fung wird das Subjekt ‚an einen sozialen Ort und in eine soziale Zeit versetzt’.108  

Der Vorgang der Unterwerfung verschiebt sich mehr auf die Aussageformation, wenn man 

berücksichtigt, dass der Benennende selbst ein Benannter ist,109 der weniger souverän 

spricht, sondern ebenso gesprochen ist, abgeleitet spricht und seinen Ursprung nicht aus 
                                                      
104  Ebd., 53f., 50. 
105  Ebd., 50, 12f. 
106  Ebd., 44f., 49. 
107  Ebd., 49. 
108  Ebd., 47. 
109  Ebd., 48f., 43f.. 
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sich selbst hat. Das Subjekt entsteht in seinem Ensemble von Subjektformaten in Bezug zu 

Sprechweisen. 

In dieser Sicht ergibt sich eine wechselseitige Bezogenheit der Subjekte und der Sprach-

verwendungsräume. Subjektformate und Aussageformationen sind aufeinander abge-

stimmt. Die Subjektformate bedürfen eines Sprechraumes, in dem sie Anerkennung finden 

und anerkennbar sind. Stabilisiert, verfestigt werden solche Aussageformationen, die Sub-

jektformate bereithalten, die die Sprachverwendungsräume konventional, ritualisiert wie-

derholen; stabilisiert werden solche Subjektformate, die zur Stabilisierung des Sprach-

verwendungsraumes, in dem sie als Subjekt eine Position finden, beitragen, indem sie 

diesen resignifizieren.   

Verletzende Sprechweisen sind Benennungen, die in ihrer performativen Wirkung Subjekte 

aus der Existenz zerren, die das Subjekt entkoppeln von den Sprachverwendungsräumen, 

in denen es anerkannt und anerkennbar ist. Verletzende Redeweisen stören die feine 

Abstimmung von Sprachverwendungsräumen und Sprechweisen, sie subjektivieren mit 

Redeweisen, in denen das Subjekt keinen Ort findet und nicht zu sich gelangt. Beschimp-

fungen, Umbenennungen aber auch Redeweisen im Modus des Widerstandes gefährden 

die Existenz, sie führen zu Subjektformaten, dessen Sprechweisen nicht mehr auf den 

Sprachverwendungsraum abgestimmt sind. Das Subjekt wird desorientiert, wird auf einen 

Platz verwiesen, an dem eine Existenz möglicherweise nicht möglich ist.110 In der Umbe-

nennung erinnert das Subjekt nach Butler das Trauma der Unterwerfung,111 es spürt To-

desangst, die eine Benennung hervorruft, durch die die Anerkennung der Existenz un-

möglich wird. Das Subjekt spürt sich in der Sprache unausweichlich verletzbar.112 In ihren 

sprachlichen Haltungen sind die verletzlichen Anredenden und Angeredeten existentiell 

aufeinander angewiesen und bedürfen Mechanismen der Anerkennung, um zu existie-

ren.113 Umgekehrt können sich in den Namen Wege bereithalten, die soziale Beziehungen 

in Machtverhältnissen konstruktiver, destruktiver, strukturierender Art organisieren.114 

Der Vorgang der Subjektivierung wird als indirekt selbstreferentielles Geschehen eigen-

wirksam. Paradox verkettet wird der Benannte im Vorgang der Benennung sprachmächtig 

und zunehmend selbst ein Benennender. Als Ergebnis der Benennung hebt diese sich 

ständig auf,115 indem sie das in der Sprache unterworfene Subjekt sprachmächtig macht. 

Damit wird dem Subjekt der Raum der Aussageformationen zwar keineswegs verfügbar, 

er bleibt ihm unverfügbar vorgängig und das Subjekt spricht immer in den Weisen, in 

denen es gesprochen ist. In seiner Wahl liegt weniger, was es sagt. In der Wahl des Sub-

jektes liegt vor allen Dingen, ob es spricht und vielleicht noch ein wenig, in welcher Rei-

                                                      
110  Ebd., 12f. 
111  Ebd., 58, 60. 
112  Ebd., 14f. 
113  Ebd., 50. 
114  Ebd., 55-58. 
115  Ebd., 54. 



 Kapitel 2 - Methodische Stabilisierungen  166

henfolge. In dieser Perspektive entwirft Butler Pfade für Möglichkeiten von Verantwor-

tung116 und Widerstand.117  

Performative Äußerungen verknüpfen Sprechweisen der Subjekte mit diskursiven Aussage-

formationen. Subjektivierung wird als Ergebnis eines Diskursgeschehens sichtbar. Das 

Subjekt gelangt in Subjektformaten in die Existenz, diese sind gekoppelt an Diskurs-

formate. In einem ständigen Wechselspiel bedingen sie sich gegenseitig, ohne sich einen 

Ursprung zu geben. Der Diskurs zirkuliert durch die Subjekte, die Subjekte zirkulieren im 

Diskurs. Das Subjekt erscheint weder als souveräner Handlungsträger mit einer Sprache als 

Instrument, noch als ein bloßer Effekt oder mechanischer Komplize einer vorgängigen 

diskursiven Macht. Es bleibt unüberwindbar verletzlich durch die Anredeweisen der Ande-

ren, in seiner Existenz ist es bedingt durch die Sprache, in der es existent geworden ist.  

Die Sprechweisen sind nicht von sich aus, sie bedürfen eines Sprechers. In der Bindung an 

die Handlung des Sprechens begibt sich das Subjekt in ein technisches Verhältnis zu sich 

selbst, zu anderen und zu den Gegenständen. Dieses technische Verhältnis ist dabei kei-

neswegs eindeutig: Auf der einen Seite spricht der Sprechende und entscheidet, was ge-

sprochen wird. Für Sprache ist der Sprechende der Experte und diese ist ihm Werkzeug. 

Auf der anderen Seite trifft das Subjekt im Diskurs auf vorfindliche, geregelte Weisen des 

Sprechens, in denen es etwas Geregeltes sprechen muss, um seinen sozialen Ort und seine 

soziale Existenz zu erhalten. Diese eigendynamischen Wirksamkeiten seines technischen 

Gegenstandes ergeben sich dadurch, dass die Sprache ihm auf der einen Seite Existenz-

räume aufschließt und es sie selbst spricht, dass auf der anderen Seite Sprache über die 

Subjekte hinweg diese zusammenschließt und in seinen Anordnungsweisen dem Einzelnen 

nur mangelnd verfügbar ist. Der Sprechende wird zugleich autonom im Sprechen und 

Unterworfener des Sprechens. Er wird benannt und in diesem Vorgang erhält er geregelte 

Weisen andere und anderes zu benennen. Er ist aktiv und passiv zugleich. Das Subjekt 

erschließt sich selbst, andere, seine soziale Existenz und die Gegenstände in der Technik 

der Sprache. Die Sprachwirksamkeiten versucht es instrumentell zu bändigen, doch im 

subjektübergreifenden Modus der anerkannten und geregelten Sprechweisen ist sie ihm 

mangelnd verfügbar, gibt ihm Existenzräume vor und schreibt das Subjekt in Bereiche ein, 

in denen es sich selbstreferntiell verstehbar macht. In diskurstheoretischer Sicht kann sich 

das Subjekt diesem Geschehen nicht entziehen, es kann jedoch die Eigenwirksamkeiten 

der Technik Sprache versuchen zu erfassen, um sich in Distanz zu den Wirksamkeiten zu 

bringen (bzw. die Formation der Wirksamkeiten zu verschieben). Die diskursanalytische 

Distanzierung entwirft eine Formation von Aussagen, die mit der eigendynamischen Wirk-

samkeit anderer Formationen in Wechselwirkung tritt. Sie lockert möglicherweise das 

Bekannte, verschiebt die subjektivierenden und objektkonstituierenden Wirksamkeiten und 

                                                      
116  Ebd., 1998, 46f. 
117  Ebd., 24, 58-61. 
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führt in die Fremde des Unbekannten. In diesem Vorgehen bietet sie veränderten Mustern 

der Subjektsynchronisation und der Subjektivierung Gelegenheit stabiler zu werden.  

Das Verhältnis der Subjekte untereinander und zu den diskursiven Formationen ist in ver-

schiedenen Weisen beschreibbar: Eine Variante arbeitet in Metaphern des Krieges und des 

Kampfes.118 In einem unaufhörlichen Ringen um Anerkennung um einen sprachlichen Ort 

stehen Subjekte andauernd in aller Schärfe in einem Kampf, müssen sich verteidigen oder 

unterwerfen, wobei nicht ausgedrückt sein muss, dass sich in den Metaphern ein Sollen 

lesbar macht. Der andere Modus spürt in der sprachlichen Existenz des Subjektes ein be-

fremdetes Wesen auf, das sich in einer Verunsicherung über die Zugehörigkeit oder Nicht-

zugehörigkeit in einer fremden Welt unermesslich verletzlich und in einer fundamentalen 

Angewiesenheit auf eine Zuwendung findet, das sich in einem unendlichen relationalen 

metaphorischen Prozess des Sich-Kümmerns um sich selbst und um andere aus der Verun-

sicherung heraus prozessiert, das sich in Metaphern in die Existenz schiebt, das sich in der 

Hoffnung der Unverletzlichkeit als An-sich zu beschreiben sucht, aber nicht findet, und das 

sich immer wieder Zustände herbeispricht, in denen es Schlaufen der Stabilität und Identi-

tät erlebt und aus diesen wieder herausfällt in eine unaussprechliche Fremde.119   

 

 

10.2 Bilder zur Subjektivierung 

Formatgrenzen 

Abbildung 8 bietet ein Bild für Subjektivierung an.120 Die weißen Flächen entstehen durch 

auf einer Fotografie montierte Wolle, die das Ausgeschmückte zur nichtleuchtenden diffu-

sen Lücke macht, deren Existenz sich aus den Grenzen zum Außen ergibt. Liest man die 

Umgebung der Lücken als Metapher für die Systeme der Aussageformationen, so formen 

sie im Zwischen passgenau zum Außen einen Raum von Subjektformaten. In die angebo-

tenen Formate können sich sprechende Körper so einfüllen, dass das Außen bleibt. Die 

Subjekte erhalten in den Subjektformaten eine Existenz im Selbstverständlichen des Au-

ßen, die ihnen die Anerkennbarkeit verleiht und sie mit anderen Subjekten in Formaten 

verbindet, dass eine Anerkennung in Bezug auf ein gemeinsames Außen und der Subjekt-
                                                      
118  Foucault, Wille zum Wissen, 114f.; – ders., Warum Macht, 27ff., 56-66; – ders., Vom Licht des Krieges 

zur Geburt der Geschichte, 1986.  
119  In Anlehnung an Formulierungen durch P. Sloterdijk in einer Fernseh-Debatte: ZDF, 27-9-1999, extra 

nachtstudio, 00.30h – 01.45h, P. Sloterdijk im Gespräch mit D.B. Linke und W.C. Zimmerli, moderiert von 
V. Panzer (eigene Mitschriften); – vgl. Subjektwerdungsbeschreibungen in: P. Sloterdijk, Regeln für den 
Menschenpark. Ein Antwortbrief über den Humanismus, in: F. Geerk (Hg.), Kultur und Menschlichkeit. 
Neue Wege des Humanismus, Schwabe, Basel, 1999, 273-295; – ders., Weltfremdheit, Frankfurt 1993. 

120  M. Strunk, Embroidered Images, Fotografie und Wolle, aus der Ausstellung ‚Missing Link – Menschen-
Bilder in der Fotografie’, Abbildung aus: Süddeutsche Zeitung (Nr. 230) 5. Oktober 1999, 17. 
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formate untereinander möglich ist. Ein verschobe-

nes Subjektformat würde die Lücken des Außen 

verschieben, was möglicherweise zu Funktions-

störungen und Instabilitäten des Ensembles führt 

und wenn überhaupt störungsfrei, nur durch die 

Veränderung des Ganzen möglich ist, oder die das 

Subjekt in einen Bereich verschiebt, zu dem es 

kein anerkennbares Außen gibt und das damit 

zunehmend inexistent wird.  

Die Subjekte existieren in einem Ensemble von 

Subjektformaten, die in unterschiedlichen Situati-

onen unterschiedlich aktualisiert werden können 

und in den Aktualisierungen in Abstimmung mit 

dem Grad der Anerkennung stabilisiert oder de-

stabilisiert werden. Die Formate gehen hervor aus 

Aussageformationen. 

 

 

 

 

Fünf Typen der subjektivierenden Aussagen sollen hervorgehoben werden:  

1. die Benennung mit Namen, die als passend erachtet werden im Modus des ‚Du 

bist … / Du bist nicht …’ (derjenige mit dem Namen xy, vernünftig, sportlich, ge-

sund, weiblich) als Einfügungen in das Feld der Aussagen;  

2. die Benennung der als benennenswert erachteten Fähigkeiten des Benannten im 

Modus des ‚Du kannst … / Du kannst nicht …’ (schwimmen, kochen, griechisch 

sprechen, Enantiomere anreichern) als strukturierende Verbindung der Hand-

lungsweisen mit den Aussageräumen;  

3. die Benennung der als benennenswert erachteten Reichtümer im Modus ‚Du hast 

… / Du hast nicht …’; 

4. die Benennung als dasjenige Subjekt, das über ein Signifikat in einer Aussagefor-

mation spricht im Modus des ‚Du sprichst über a in einer Aussageformation xy / 

nicht in Aussageformation xy’ als Erkennungszeichen für abgestimmte Subjektfor-

mate und Aussageräume; 

5. die autoreferentielle Selbstbenennung im Modus des ‚Ich bin … / Ich bin nicht …’. 

 
 Abb. 8:  Subjektformate.  Arbeit aus

der Ausstellung: Missing Link – Men-

schen-Bilder in der Fotografie, M.

Strunk, aus: Süddeutsche Zeitung, Nr.

230, 5-10-99, 17. 
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Anerkennungsflächen  

Abbildung 9 bietet eine Fläche an, die auf der z-Achse Anerkennungen für ein Subjekt-

format korreliert mit Signifikaten x und y, die das Subjekt in verschieden starker Ausprä-

gung in seinen Redeweisen kombiniert.  

Die Abbildung ist einer Veröffentlichung über Diels-Alder-Reaktionen entnommen, sie 

zeigt die Simulation einer Energiehyperfläche für eine Radikalkationen-Diels-Alder-Reak-

tion zwischen Indol und einem exocyclischen Dien, deren Elektronentransfer photo-

chemisch induziert ist.121 Die Z-Achse bietet ein Maß für den Energiegehalt einer Anord-

nung. Je kleiner der Wert ist, desto stabi-

ler wird die Anordnung gedeutet. Die x- 

bzw. y-Achsen geben den Abstand zwi-

schen jeweils zwei definierten Punkten in 

den Reaktanden an. Die Abbildung kann 

als eine Metapher für die Stabilität eines 

Subjektformates (z-Achse, z.B. je kleiner 

der Wert, desto größer die Anerkennung, 

desto stabiler das Subjektformat) in Ab-

hängigkeit von zwei Aussageformationen 

(z.B. Aneinanderreihungen zur Aussage 

Fortschritt bzw. Natur) in einem bestimm-

ten Sprechraum gelesen werden. Das 

Subjekt erreicht bei bestimmten Kombina-

tionen von Aussagen einen besonders 

stabilen Wert. Der stabilste Wert wird an 

den dunkelblau markierten Koordinaten 

vorne links erreicht. Hier haben kleinste 

Abweichungen große Auswirkungen auf das Maß der Anerkennung. Anders ergibt sich 

die Situation auf der gelb-grünen Fläche hinten rechts. Hier erreicht das Subjekt zwar kein 

hohes Maß an Anerkennung, aber ohne wesentliche Veränderung der Stabilität des Sub-

jektformates lassen sich die Aussagen variieren. Die unterschiedliche Tiefe der Rinnen 

zeigt, dass die Aussageformation entlang der x-Achse einen größeren Beitrag zur aner-

kennenden Stabilität leistet als das Aussagenfeld entlang der y-Achse. Zudem gibt es auch 

‚verbotene’, hier rot markierte Zonen (links vorne oben) als Koordinaten für Aussage-

kombinationen, die die Anerkennung stark destabilisieren (Zone der Verworfenheit). Man 

kann das Bild auch umdrehen, und nun hohe Werte der Z-Achse mit hoher Stabilität kor-

relieren. Sieht man das Subjekt im Bild einer Kugel, die über die Hyperfläche rollt, so ist 

                                                      
121  U. Haberl, E. Steckhan, S. Blechert, O. Wiest, Electron-Transfer-Induced Diels-Alder Reactions of Indole 

and Exocyclic Dienes: Synthesis and Quantum-Chemical Studies, Chemistry, 5 (1999) 2859-2865, Titel-
blatt No. 10.  

Abb. 9:   Energiehyperfläche einer radikalkationi-

schen Diels-Alder-Reaktion. Aus: U. Haberl, E.

Steckhan, S. Blechert, O. Wiest, Chemistry 5

(1999) (10) 2859-2865, Titelblatt. 

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/65501133/ABSTRACT
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/65501133/ABSTRACT
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sein stabilster Punkt nun die labile rote Zone, von der es bei geringster Abweichung in eine 

mehr oder weniger starkes Feld der Nicht-Anerkennung ‚rollt’.  

Die vorgeschlagene Metapher geht von der Trennbarkeit der Aussageformationen und der 

Möglichkeit Aussagen zu einem Zeitpunkt zu isolieren aus. Weder das Problem der Isola-

tion noch das der Metrisierung von Aussagen sind derzeit gelöst. Eine Lösung müsste die 

grundsätzlichen Überlegungen Butlers122 zum Problem der Isolation von Sprechakten und 

der Geschichtlichkeit von Aussagen berücksichtigen.   

Die mit der Abbildung 9 strukturierten Vorstellungsweisen beruhen auf einem konstant 

gehaltenen Feld von Aussageformationen, in das ein Subjekt in zwei variablen Subjekt-

formaten eingefügt ist. Der Vorgang wird aus Subjektsicht komplexer, wenn zudem der 

Sprachverwendungsraum in die Variablen aufgenommen wird. Im Bild gesprochen ändert 

sich andauernd die ‚Landschaft’ der Hyperfläche, je nachdem in welchem Raum von ge-

festigten diskursiven Aussageformationen das Subjekt eingestellt wird bzw. sich einstellt.  

11.  Anblick 3 - Sprachliche Wirksamkeit und Fortschritt 

                                                      
122  Butler, Haß spricht, 11f., 27f., 57-61. 

Die methodischen Stabilisierungen über eine sprachliche Eigenwirksamkeit bieten die 

Chance, eine Untersuchung über Fortschritt zu führen, die nicht fortschrittlich zu sein 

braucht; oder anders gesagt bieten sie eine Möglichkeit, einen Text über Fortschritt zu ver-

suchen, der sich nicht von Fortschritt einfangen lässt. In der hier vorgenommenen metho-

dischen Stabilisierung muss kein Besseres gefunden werden, keine Angabe zur naturwah-

ren, realen Vermessung eines richtigen Fortschritts vorgestellt werden, keine fortschritts-

feindliche Beförderung des Fortschritts detektivisch in der Verwicklung mit Auslassungen 

und Orten der Nichterfüllung aufgespürt werden, kein Ort des Gerichts aufgebaut wer-

den.  

Die hier vorgeschlagene methodische Stabilisierung in der Spur der Eigenwirksamkeit 

sprachlich relationaler Aussageformationen führt Fortschritt nicht weiter, sondern bietet 

Distanzierungsmöglichkeiten im Blick des Befremdens. Die Methode schiebt Gewohnhei-

ten in sprachlichen Anordnungsketten in Bereiche des Ungewohnten. Die relationale Ver-

schiebung stellt ihren Gegenstand in der Bearbeitung von Mustern der Eigenwirksamkeit 

außerhalb gewohnter Wirkmuster auf, sie findet ihn bisweilen befremdet wieder. Sie ver-

schiebt aus der ontologisierenden Verfestigung, zeigt Variationsmöglichkeiten, Verflüssi-

gungsstellen. Der verschiebend Untersuchende verbleibt in einer Fremde oder kehrt verän-

dert in die Wirkweisen des Selbstverständlichen ‚zurück’.  

Spuren über Eigenwirksamkeiten von Sprache werden in relationalen Systemen von Aus-

sageformationen gesucht an einem dritten Ort quer zur Natur-Technik-Differenz. Der Ort, 
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zu dem die Spur über Eigenwirksamkeiten sprachlicher Anordnungen führt, wird hier in 

der Benennung Diskurs angegeben. In Metaphern von der Sprachskulptur und Sprachna-

tur verweigert sich Diskurs der Einordnung in die Natur-Kultur-Dichotomie. Selbiges ge-

schieht in der Metapher von Sprache als Technik, die zugleich den Signifikaten Diskurs und 

Technik eigendynamische Wirksamkeiten zuführt. Gefunden wurde in Diskurs ein Benann-

tes, das in seinen Funktionsweisen die Wortfunktionsorte von Natur und Technik durch-

zieht. Diskurs arbeitet an Positionen, in denen die Natur-Technik-Trennung Funktionsstö-

rungen und Brüche hat. In der Spur seiner Eigenwirksamkeit hilft die Benennung Diskurs 

einen Raum aufzubauen, der jenseits von Naturraum und Kulturraum eine Eigenständig-

keit beansprucht, nicht als zusätzlicher dritter Raum, sondern quer zu diesen stehend, mit 

Wirksamkeit auf Subjektformate und Signifikatenanordnungen.  

Die handlungstheoretische Perspektive auf Sprechen als Handlung findet in dem Versuch 

der Deinstrumentalisierung von Sprache relationale Aussageformationen, die in dem Me-

taphersystem von phonetischer Maschine, Sprachnatur, Sprachskulptur eigenständige 

Wirksamkeit beanspruchen und die in ihrer Wirksamkeit dem einzelnen Sprechenden nur 

mangelnd verfügbar sind. Die diskursiven Formationen sind abhängig von einem sprach-

begabten Körper, der sie spricht und wiederholt.  

Im Sprechereignis treffen der sprachbegabte Körper und phonetische, skulpturnaturale, 

intertextuelle Maschine aufeinander. In jedem Sprechereignis treten diese Körper-

Maschinen-Schnittstellen in Aktion und produzieren ereignisbezogene, singuläre Signifika-

tensysteme und Subjektformate, die nicht richtig oder falsch sind, sondern singuläre Er-

eignisse zu einem Allgemeinen verketten und stabil oder instabil anwesend sind.  

Die hier untersuchte sprachliche Redeweise ist die Aussageformation Fortschritt. Eine Un-

tersuchung von Fortschritt im chemischen Raum kann nun so aufgebaut werden, dass sie 

nach dem Referential für Fortschritt sucht. Fortschritt ist konstituiert in einem Muster der 

Serialität und Streuung von Signifikaten, in dem er sich wiederholbar macht und in Funkti-

on steht. Die Festredenanalyse gibt Hinweise auf die Anordnungen: Fortschritt im chemi-

schen Raum konstituiert sich relational im Aussagenfeld von ununterbrochenen Synthese-

handlungen, von Aufbauten einer Nationalität (hier einer deutschen), von Veränderungen 

von Naturformaten, von Perspektiven für den männlichen Körper, von militärischen Hand-

lungen und andauernden Kampfweisen, von Exklusionen in das Private, von Positionen 

zum Ekel. Fortschritt steht in Serie mit den genannten Signifikaten, die er so in ein Feld der 

Streuung stellt, dass Synthese andauernd wiederholt wird, Natur verändert, Bewertungen 

des Guten im Privaten zum Liegen kommen, ein Raum des Öffentlichen entekelt wird, den 

in den alltäglichen Syntheseroutinen verdichteten Entscheidungssituationen ein Sortier-

system zur Bewertung gegeben wird. Die in Kapitel 1 untersuchten Festreden zeigen eine 

stabilisierte Aussageformation zu Fortschritt.  

Sucht man diskursive Funktionsweisen eines stabilisierten Systems relationaler Aussagen, 

so kann man sich z.B. Bruchstellen und Räumen des Ausgeschlossenen zuwenden. Fischer 

führt diese analytische Strategie am Beispiel der gattungstheoretischen Definitionsversuche 



 Kapitel 2 - Methodische Stabilisierungen  172

zu Oper vor.123 Analog kann den Funktionsweisen von Fortschritt in den Widersprüchen 

und Räumen des Ausgeschlossenen nachgespürt werden, wie sie sich z.B. in den Abschnit-

ten Kapitel 1, 6.4 Materialisierungen, Absperrungen, Subjektsynchronisation, Normierung 

zeigen. Caros Text anlässlich des 70. Geburtstages etwa stellt eine naturwahre, historisch 

reale, problemorientierte Redeweise der Redeweise über das Schöne und Gute gegenüber. 

Er führt die Zuhörenden in einen Raum der Entscheidung und spricht davon, das erstere 

die zweite aufhebt. Dennoch, obwohl in Caros Text die Festreden im Zeichen des Schmu-

ckes als irrelevant aufgehoben sind, sind andauernd Festreden mit Fortschritt sprechbar. 

Diese entgegensetzende, ausschließende, widersprüchliche und stabile Position von Fort-

schritt zeigt dessen Lage. Fortschritt im chemischen Raum befindet sich im Umfeld einer 

rationalistischen phonetischen Maschine, die sich Bereiche des Richtigen herstellt und sich 

in diesen legitimiert, die singuläre Ereignisse als Naturwahres, historisch Reales, Problemlö-

sendes produziert und in diesem Prozess anderes ausschließt. In dieser Situation ist Fort-

schritt eine Wortmaschine, die rationalistische Diskurse an Redeweisen über ein Gutes 

oder Schönes anschlussfähig hält, indem sie die fortschrittlichen Prozesse zum Richtigen in 

Lücken des Besseren stellt. Im rationalistischen Umfeld kann die Redeweise Fortschritt 

verbleiben, wenn sie sich nicht dem Guten, sondern relational dem Besseren zuwendet. 

Die Aussageformation Fortschritt macht sich gering verdächtig, eine absolute Aussage 

über das richtig Gute zu machen. Sie verschiebt die Frage nach dem Guten in ein Relatio-

nales nach dem Besseren. Dies gelingt ihr z.B. indem sie sich an den rationalistischen em-

pirischen Überprüfungsmöglichkeiten orientiert, ohne sie erfüllen zu müssen. Fortschritt 

muss seinen Referenten nicht empirisch beweisen, bietet aber Überprüfungsmöglichkeiten, 

die er im rationalistischen Diskursgeschehen übersteht, da Fortschritt so strukturiert ist, 

dass er sich auch bei Gegenbeweisen plausibel macht. Das ist eine seiner selbstreferentiel-

len und autokonstituierenden Eigenwirksamkeiten: Zeigt die Überprüfung, dass Fortschritt 

nicht erreicht ist, dann kann die Signifikatenkette so angeordnet werden, dass nicht Fort-

schritt, sondern der überprüfte Gegenstand bzw. das den Fortschritt behauptende Subjekt 

zur Disposition steht. Fortschritt ist bei Beweis des Gegenteils eben noch nicht erreicht, 

aber nach wie vor in der ontologischen Möglichkeit und nun erst recht gefordert.  

Fortschritt funktioniert wie eine anerkannte selbstreferentielle Maschine, die, wenn sie in 

den Zweifel gerät, sich immunisieren kann und die Strategien der Schwächungen von sich 

auf ihre Signifikatverkettungen transferiert. Steht Fortschritt in Kritik, so wird nicht die 

Aussageformation Fortschritt, sondern die Anordnungsweise der Signifikate destabilisiert. 

Wird Fortschritt verfehlt, so kann die Formation die von der Verfehlung ausgehenden 

Schwächungen auf Signifikate umlenken und sich selbst als noch nicht Erreichtes in An-

lockung präsentieren. Wenn etwas nicht fortschrittlich ist, dann ist es noch nicht fort-

schrittlich und zur Erreichung braucht es eben mehr Fortschritt und nicht weniger. Fort-

schrittsanordnungen verfestigten sich sowohl wenn sie gelingen, als auch wenn sie miss-

                                                      
123  Fischer, Oper, 98ff. 
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lingen. Diskursstrategisch ist dies eine stabilitätsverleihende (in Hinsicht auf die Chance der 

Wiederholbarkeit komfortable) Situation. Sie zeigt zudem, dass es eine der möglichen 

Wirksamkeiten der phonetischen Maschine Fortschritt ist, angeordnete Signifikatverket-

tungen zu verschieben (und dabei selbst stabil bleiben zu können). Da es sich um eine 

Anordnung handelt, die das Bessere benennen zu können beansprucht, tritt die Aussage-

formation in eine diskursiven Position parallel zu der des gesetzgebenden gerechten Sou-

veräns. Wer als Subjekt in der plausiblen Formation Fortschritt lebt, kontrolliert in seinem 

Sprechen die Signifikatketten in der Formation Fortschritt und die damit verbundenen 

Handlungsweisen. Wer plausibel Fortschritt spricht, definiert oder verändert Signifikat-

anordnungen. Dazu bedarf es lediglich einer gelingenden stabilen Anordnung für Fort-

schritt, wie sie sich in den Festreden für den chemischen Raum wohl zeigt. Mit ihr wird 

z.B. die andauernde Synthesearbeit (und die damit verbundenen Institutionen und sozialen 

Orte) in Routine gestellt. In die Formation eingeschrieben sind Mechanismen, die die Posi-

tion des Fortschrittsprechers stabilisieren und autorisieren. Bei Duisberg kann man (Kapitel 

1, 2.4 Materialisierungen, Autonomie, Ekel) verfolgen, wie die Aussageformation Fort-

schritt über den Autonomiestatus, den sie verleiht, die sozialen Positionen in den Fabriken 

priorisierend festlegt und zugleich die legitimen Fortschrittsbenenner hervorbringt, die 

dann wieder denjenigen Fortschritt sprechen, der sie in der Fortschrittssprecherposition 

anerkannt hervorbringt. So können sich in die Aussageformation Fortschritt Muster von 

selbststabilisierenden Machtverhältnissen einschreiben, die sich in den singulären Ereignis-

sen des Fortschrittsprechens aktualisieren und fortschreiben. 

Betrachtet man das Ensemble relationaler Anordnungen für die Zerstreuung Fortschritt auf 

ihren performativen Charakter hin, so bietet sie eine Vielzahl von Subjektpositionen, die 

das Subjektformat ‚Chemiker’ aufspannen. Die Formate sind an die Handlung des Synthe-

tisierens gebunden. Das Subjekt bekommt z.B. das Format Autonom-Seiender zugespro-

chen, wenn er synthetisiert. Bei Duisberg (Kapitel 1, 2.4 Materialisierungen, Autonomie, 

Ekel) geschieht die Autonomisierung in der Natur-Kultur-Differenz, sie ist national ver-

schiebbar, organisiert Subjekte, die sich selbst und andere kontrollieren und je nach Auto-

nomiestatus mehr oder weniger Kontrolle über andere erhalten. Im Fortschritt organisiert 

sich über die Anordnung und Bewertung von Synthese die soziale Differenzierung des 

chemischen Raumes. Bei Caro wird ein weiterer subjektivierender Aspekt sichtbar. Hier fin-

det sich eine Fortschrittsformation, in der Synthese zum emanzipatorischen Akt wird (Kapi-

tel 1, 6.4 Materialisierungen, Autonomie), in dem Freiheit erfahrbar wird. Hier wird deutli-

cher sichtbar, dass die Synthese die Synthetisierenden isolierbar macht, untereinander 

unterscheidbar und untereinander um die Unterscheidbarkeit ringend. Die Isolation ist 

Grundlage der Position der Subjekte in Konkurrenz zueinander, was wiederum die Syn-

these befördert. Zusätzlich zur Isolation findet sich bei Caro ein Ausgleichsversuch, der die 

Subjektsynchronisation antreibt. Synchron werden die Synthetisierenden ebenfalls in der 

gemeinsamen Handlung des Synthetisierens, Caros Texte benutzen das Bild des Bruders, 

das auf den Chemikerverein wie auf die Nation beziehbar ist. Weitere synchronisierende 



 Kapitel 2 - Methodische Stabilisierungen  174

Subjektformate sind in der Aussageformation des Deutschen und Nationalen vorbereitet, 

das Bildsystem des Soldaten unterstützt das singuläre Leben im Kampf und im Gehorsam. 

Die Analyse der Aussageformation Fortschritt bei Caro zeigt zudem deutlich, dass die 

Formation die Subjekte andauernd an die Synthese zurückbindet. Mit Synthese ist die im 

fachchemischen Sinne erfolgreiche Synthese genannt, die weniger erfolgreichen Teile - wie 

Unfälle, Abfälle, Flussveränderungen, soziale Probleme, Arbeitsbedingungen etc.- sind den 

Subjekten abgesperrt. Die Aussageformation Fortschritt stellt die andauernde emanzipato-

rische und autonomisierende Synthesehandlung in eine derartige Form der Verdichtung, 

dass sie weite Teile des Subjektstatus einnimmt. Neben der Verdichtung bietet Fortschritt 

zugleich Sortiersysteme zur routinierten und unreflektierten Urteilsfindung in alltäglichen 

Entscheidungssituationen an. Solche sozialmoralischen Differenzierungsmuster lauten 

fortschrittlich vor nichtfortschrittlich, synthetisch vor natürlich, national vor nichtnationale, 

soldatisch vor freundschaftlich, männlich vor weiblich. Der unterwerfende Charakter der 

Subjektivierung zeigt eine Spur in der andauernden und unbeugsamen Forderung der 

synthetischen Handlung.  

Im Format des autonomen Subjektes erkennt sich der synthetisierende Chemiker als fort-

schrittlich. Auch das Autonomieformat trägt unmittelbar zur Stabilisierung der Aussagen-

formation Fortschritt bei. Erst die Chemikersubjekte im Autonomen sind in der Lage, ihre 

synthetischen Handlungen selbst zu kontrollieren und im Fall des Misslingens der erneuten 

Synthesehandlung zuzuführen. Damit tragen sie zur andauernden Produktion fortschritts-

benannter Stoffe bei und geraten zunehmend mehr in die Sprecherposition desjenigen, 

der legitimiert die Aussageformation Fortschritt spricht. Die diskursive Verknüpfung von 

Sprechenden und Aussageformation lautet: Wer im chemischen Raum erfolgreicher syn-

thetisiert, spricht auch richtiger über Fortschritt.  

Nach der Betrachtung der konstituierenden und subjektivierenden Wirkung der diskursiven 

Formation Fortschritt soll abschließend der Blick auf die Textsorte gerichtet werden, in 

denen sich die Formation in dieser Analyse gezeigt hat: Die Festrede. Diese steht im Ver-

dacht, nicht die Wahrheit zu sagen, lediglich schmückendes Beiwerk eines anders Realen 

zu sein und des Guten, Schönen und Gelungenen zu viel zu sprechen. Caro selbst spricht 

darüber zu seinem 70. Geburtstag (Kap 1, 6.4 Materialisierungen, Normierungen). Im 

Muster des Schöngeredeten gefährdet sich Formation Fortschritt selbst, doch erkennbar 

ist, dass sie andauernd (und weit über den hier gewählten Untersuchungszeitraum) in 

Gebrauch steht.  

Chemikersubjekte hören vielleicht einige Male im Jahr Festreden, sind den herausge-

hobenen Stoffbeispielen Alizarin, Indigo etc. ausgesetzt, hören vom Schönen, Guten und 

Gelungenen und werden in dem Feld der Aussagen subjektiviert. Zusätzlich aktualisieren 

viele Einleitungen fachwissenschaftlicher Veröffentlichungen das Fortschrittsdispositiv. 

Doch in anderen Tagzeiten gelingen Synthesen nicht, fließen Abwässer, stinkt es, kommt 

es zu Unfällen, sind die Farben nicht waschecht, gibt es Streit über Reichtumsverteilungen 

im chemischen Raum, befinden sich Chemikersubjekte am Rand oder außerhalb des Aner-
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kennungsraumes der Aussageformationen fortschrittlicher Chemiker. In diesen Situationen 

bieten die Festreden in der Aussagenformation Fortschritt Subjektformate an, mit denen 

sich das Chemikersubjekt wieder in ein anerkanntes Format begeben kann. In der alltägli-

chen Situation der nichtgelingende Synthese oder des Umgangs mit Abwässern oder in 

der Einstellung der sozialen Position in der Fabrik bietet die Aussageformationen Fort-

schritt Lücken an, in die sich Subjekte einfüllen können, wenn sie im chemischen Raum 

Chemikersubjekte mit höherem Anerkennungsgrad sein wollen: umfangreicher zu synthe-

tisieren, sich zusammenzuschließen und sich deutscher zu machen, die Nation zu fördern 

(z.B. indem man die nationale chemische Industrie unentbehrlicher macht), die Verände-

rung von Naturformaten weiterzutreiben, sich keinen Stillstand zu erlauben, den Kampf 

soldatisch weiterzuführen, Fragen nach dem Was-zu-tun-gut-ist im Raum des Privaten 

abzusperren, die Sortiersysteme in Routine bringen. Der Alltag bietet der Aussageformati-

on Fortschritt Gelegenheit, sich in konkreten singulären Ereignissen wiederholt zu aktuali-

sieren. Sie zeigt Signifikatketten, in denen sich Fortschritt plausibel macht. Sie bietet Sub-

jektformate an für Chemiker, die sich im Bereich des Anerkannten für Chemiker aufhalten 

wollen. Das Ereignis Festrede ist dann der Ort der Legitimation. Fortschritt als performative 

Aussage subjektiviert im Fall des Gelingens und des Nichtgelingens in die Formate des 

Synthetisierers, Deutschen, Soldaten, Naturtransformators, der Verschiebung der reflektie-

renden Betrachtung in den Raum des Privaten.  

Im Schönreden ist die Festrede gefährdet und mit ihr kann die Formation Fortschritt in den 

Bereich des Irrelevanten geraten. Doch gerade in dem Hinweis des (im Vergleich zum 

Alltäglichen) Schöneren, Besseren und Gelungeneren wird Fortschritt in Funktion gesetzt. 

Die Formation Fortschritt versetzt hier das hörende oder Fortschritt sprechende Subjekt in 

ein Format eines defizitären Subjektes. Das Subjekt gerät in die Positionen der Verursa-

chung misslingenden Fortschritts, weil es einfach (noch) zu schön geredet hat. Fortschritt 

selbst kann im Raum des Plausiblen bleiben. Der Verursacher des Defizits wird auf die 

angebotenen Subjektformate und Fortschrittsbahnen gesetzt, die dem defizitären Subjekt 

Wege der Überwindung anbieten. Fortschritt gelingt, indem die Aussageformationen 

Subjekte in dem Status des Anerkannten und in dem Status des Misslingens, des Defizitä-

ren, des noch nicht Anerkannten hervorbringen. Die Funktionsweise unterstützt Individua-

lisierungsstrategien im Modus von Fortschritt als (noch) nicht gelungenem. Fortschritt 

resignifiziert sich wiederholend in Subjekten in einem Format mit Nichtanerkennungs-

teilen, bietet zugleich Subjektformate zur Erreichung eines besseren Anerkennungsstatus 

mit an und fordert die Subjekte andauernd auf, sich anerkennbarer zu machen: wissen-

schaftlich zu handeln und sich in Wissensfeldern der Wissenschaft zu orientieren, zu syn-

thetisieren, noch verstärkter der wissenschaftlichen Rationalität zu folgen und deren Wis-

sensfeldern in Entscheidungen Gewicht zu geben, noch nationaler zu werden, die Fragen 

nach dem Was-zu-tun-gut-ist zu privatisieren, Nichtgelingen in die Subjektformate zu 

transferieren. In diesem Sinne ist es nicht ein Defizit, schön zu reden, sondern ein Reden, 

das im Modus des schönen Schmuckes lesbar ist, ist Teil der Funktionsweise, in der eine 
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Signifikatenkette Fortschritt und die passenden Subjektformate in einem zirkulären Ge-

schehen sich verstärkend und synchronisierend herausprozessieren. Im Modus des rhetori-

schen Schmuckes bieten die Aussageformationen Fortschritt in den Festreden wirksame 

Möglichkeiten, ein mögliches Nichtgelingen von Fortschritt mit einer Verursachung im 

Subjekt zu verbinden. Diese strategische Anordnung, die auf die Subjekte zielt (und von 

Schmuck und nicht von strategischen Anordnungen redet), ist Teil der Subjektivierung zu 

Chemikerformaten im Modus des Fortschrittes, in der sich die Funktionsweise zugleich 

verdecken kann. 

In dieser Perspektive produzieren die Festreden andauernd Situationen der Verunsicherung 

(in Caros Bildern des fremden Landes erkennbar) und bereiten die Subjekte auf Strategien 

der Stabilisierung und Versicherung vor. Ihr Angebot ist das des Fortschritts. Doch um 

dieses aufzugreifen, muss das Subjekt eben erst einmal verunsichert werden. Die Festreden 

bringen es hervor, indem sie das Subjekt in der Entscheidungssituation benennen. Obwohl 

sie nicht über moralische Fragen sprechen, sprechen sie andauernd ethisch, also morali-

sche Handlung organisierend. Sie vermeiden nicht die ethische Frage, die sie nirgendwo 

nennen, sondern sie rufen sie auf. Sie verunsichern, konfrontieren mit der ungenannten 

Frage Was-zu-tun-gut-ist und führen sie (z.B. in Caros Rede zu seinem 70. Geburtstag 

oder den Reden Duisbergs zu Jubiläumsanlässen)124 verschiedenen Bearbeitungsräumen 

(Kapitel 1, 6.4 Materialisierungen, Normierung) zu: Im privaten Raum darf sie moralisch 

argumentierend beantwortet werden, im Öffentlichen des chemischen Raumes muss sie in 

der ‚modernen Realistik’ als wissenschaftliche ‚naturwahre’ Antwort kontrolliert formulier-

bar sein. Deren Realistik bemisst sich an dem Weg des experimentell Realisierbaren, an der 

Ausbeute und der Mathematisierung im Ökonomischen. In diesem Modus ist die Frage 

nach dem Guten keineswegs aus dem chemischen Raum verwiesen, im Gegenteil, sie 

findet sich andauernd aufgerufen und einem kontrollierten Rederaum zugewiesen, der 

relevante Aussagen über das, was zu tun gut ist, in den Sprechweisen des Wissenschaft-

lichen finden muss oder der auf die stabilen Sortiersysteme der Aussageformation Fort-

schritt für die verdichteten Situationen zurückgreifen muss, in denen diskursstabilisierend 

geurteilt wird. Jedoch, wenn die Frage direkt und in ethisch organisierten Aussage-

formationen gestellt wird, kann ihre Beantwortung in den Bereich des Privaten verschoben 

werden.  

In der methodischen Stabilisierung zeigen sich Eigenwirksamkeiten der Aussageformation 

Fortschritt. Anblick 3 schneidet einige Wirksamkeiten aus. Genannt sind solche, die immer 

wieder in Wiederholung stehen und von daher Relevanz haben. Keineswegs wird der 

Anspruch erhoben, ‚die’ Funktionsweise benannt zu haben. Das Aussagenfeld ist vielfälti-

ger, auch widersprüchlicher als die Strategie der Kohärenz, der dieser Text folgt, es zeigt. 

Zudem müssen die Wirksamkeiten nicht immer gelingen, sie probieren sich, versuchen 

                                                      
124  Caro, VDCh-HV 1904, Reden, 131f; – ders., 70. Geburtstag, 1065; – Duisberg, Jubiläumsfestlichkeiten, 

Reden, 431f. 
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Pfade der wiederholenden Funktion zu finden, sind eingebunden in andere strategische 

Diskursmuster und eben zufällig, widersprüchlich, nicht-intentional und brüchig wirksam, 

jedoch in geregelter Wirksamkeit. 

Das anschließende Kapitel 3 verfolgt die Funktionsweisen Fortschritt an einem ausgewähl-

ten Beispiel detaillierter weiter. Gewählt wurde wiederum eine brüchige Stelle: Aussage-

formationen Natur. Gesucht wird nach Wirksamkeiten der Aussageformation Fortschritt 

auf die Formation Natur. Gefragt wird, inwiefern das Fortschrittsdispositiv durch die Denk- 

und Handlungsweisen, in die es sich einschreibt, Wirksamkeit auf Naturformate erlangen 

kann.   
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Kapitel 3 - Aussageformationen Natur 

12. Angang 4 - Sprachliche Wirksamkeiten 

Fortschritt als relationale Aussageformation durchzieht die sprechenden Subjekte im che-

mischen Raum und findet in verschiedenen Textsorten bzw. vielfältigsten Gelegenheiten 

des Sprechens stabile Orte der wiederholenden Materialisierung.  

Das Vorgehen dieser Arbeit setzt Festredentexte zum Vergleichspunkt für eine Analyse 

stabiler Konstituierungsmuster von Fortschritt. Da eine Trennung von konstituierenden 

und funktional-wirksamen Texten Folge einer methodischen Unterscheidung eines verwi-

ckelten Zusammenhängenden ist, lassen sich Festredentexte nicht nur auf die Konstituie-

rung eines Objektes Fortschritt im chemischen Raum lesen, sie stehen zugleich in Wirk-

samkeiten.  

Kapitel 2 zeigt in den Abschlussüberlegungen Wirksamkeiten von Fortschritt in Bezug auf 

seine eigene Aussageformation. Benannt worden sind zum einen eine Fähigkeit von Fort-

schritt zur Immunisierung im Feld rationalistischer Diskursmuster, die zugleich verbunden 

ist mit einer Beförderung derselben Muster, und zum anderen ein selbstreferentieller Me-

chanismus zur Beförderung der Wiederholbarkeit. Fortschritt lässt in einer autoimmuni-

sierenden Wirkung nur schwerlich Aussagen außerhalb der Formation Fortschritt zu, z.B. 

können fortschrittsgefährdende Aussagenmuster mit dem Verweis versehen werden, dass 

ein Fortschritt noch nicht gelungen ist (und damit als Objekt beibehalten wird). 

Die sprachlichen Wirksamkeiten der Aussageformation Fortschritt beeinflussen zweitens 

die anderen Signifikate im Referential. Fortschritt befindet sich nicht nur in einem Feld von 

Aussagen (Synthese, Synthetisierende, Öffentlichkeit, Frau, Soldat, Nation, Natur, Ekel, 

chemische Fabrik u.a.), in dem er konstituiert wird, sondern umgekehrt konstituiert Fort-

schritt zugleich die ihn konstituierenden diskursiven Formationen mit und verweist sie 

ihrerseits in Referentiale.  

Da jede Aussage als performative Äußerung lesbar ist, ist drittens mit Fortschritt ein En-

semble von mehr oder weniger anerkannten Subjektformaten verbunden. Zum Subjekt-

format Chemiker finden sich in Kapitel 1 Angaben. Sie geben den Subjekten ein Format 

vor in deren Verhältnis u.a. zu Autonomie, Militär, Natur, Synthese, Geschlecht, Experi-

ment, Leib. Über die subjektivierende Wirksamkeit vermag eine Aussageformation Fort-

schritt Handlungsweisen zu orchestrieren, indem sie einen Raum anerkennbarer Sprech-

weisen und Habitus aufspannt und in deren habituellen Routinen Handlungsweisen vor-

strukturierend beeinflusst.   

Kapitel 3, bestehend aus den Abschnittskapiteln 12 bis 15, verfolgt Wirksamkeit von Fort-

schritt im chemischen Raum weiter. Solche Wirksamkeiten werden an den Orten beob-

achtbar erwartet, an denen die Formation Fortschritt nicht im Selbstverständlichen steht, 

sondern an denen sich Erweiterung als Möglichkeit abzeichnet. Wirksamkeit wird dement-

sprechend entlang derjenigen Grenzen untersucht, entlang derer sich ein chemischer 



12.  Angang 4 179

Raum erweitert. Gesucht werden Orte, an denen der chemische Raum bislang nicht anwe-

send war, an denen er aber eine Chance der Präsenz hat und um Wiederholbarkeit ringt. 

An diesen Stellen der Erweiterung wird Wirksamkeit erwartet und dementsprechend wird 

die Untersuchung mit Beobachtungen der sprachlichen Gefüge an den Grenzen des che-

mischen Raumes weitergeführt. Die Erweiterung des chemischen Raumes erfolgt an den 

Stellen, an denen sich synthetisch modifizierte Stoffgefüge erkennbar zeigen, an denen sie 

sich in die Sprache schieben und sich diskursiv bemerkbar machen. Die Diskurswirksam-

keiten der Stoffe können also entlang der Stoffströme verfolgt werden, die in Form von 

Produkten und Nichtprodukten die Fabriken verlassen. Überall dort, wo sie Anlass geben 

zu sprechen, beeinflussen sie den chemischen Raum. Da die Festreden elaborierte Rede-

weisen entlang der erfolgreichen Produkte zeigen, wendet sich die Untersuchung in Kapi-

tel 3 den Nichtprodukten zu. Hier wählt sie die Stoffgefüge aus, die als Abwässer die Fab-

riken verlassen,1 und beobachtet die Redeweisen an den synthetisch-chemisch veränderten 

Flüssen. Gefragt wird, ob die Aussageformation Fortschritt, wie sie sich in den Fest-

redentexten finden lässt, eine Wirksamkeit zeigt entlang der Redeweisen, die sich entlang 

der Stoffströme der Nicht-Produkte zum Sprechen bringen. Diese Stoffströme verteilen 

sich entlang wässriger Ströme und verändern deren Zustand. In der Veränderung bieten 

sie dem chemischen Raum Gelegenheit, sich in Bezug auf eine Aussageformation zum 

Sprechen zu bringen, die sich in den Festreden als brüchige und widersprüchliche Relation2 

von Fortschritt zeigte: die Aussageformation Natur. 

Kapitel 13 spürt dem Verhältnis von Aussageformation Fortschritt und dem Dasein im 

Subjektformat Chemiker nach. Gewählt wird das Beispiel einer Veröffentlichung, in der ein 

Chemiker über die Nichtprodukte und deren Auswirkungen auf das System Fluss spricht 

und sich damit einer der abgesperrten Signifikatenanordnungen3 nähert. Damit findet sich 

die gewählte Textsorte an der Grenze des chemischen Raumes und gibt Auskunft über die 

Wirksamkeit der Aussageformation Fortschritt. Kapitel 14 vertieft die Diskursbeobachtun-

gen am Rande des chemischen Raumes. Seine Analyse wendet sich den Redeweisen an 

den abwässerführenden Flüssen zu. Untersucht werden Gespräche, deren diskursive An-

ordnungen sich interdiskursiv in einem Romantext archivieren. Beobachtet wird, wie die 

Formation Fortschritt in den Aussageformationen Natur in Wirksamkeit steht, die Gesprä-

che orchestriert und Subjekte formiert. Kapitel 15 setzt die Untersuchungsrichtung fort. Es 

verändert die Textsorte und wendet sich den diskursiven Formationen in einem Schreiben 

einer Fabrik an ein Bezirksamt und öffentlichen Stellungnahmen aus dem chemischen 

Raum zu, die sich mit den Zuständen in Fabrikanlagen, an Flüssen und mit den Natur-

umgangsweisen befassen.  
                                                      
1  Zur Abwässerproblematik im Überblick: A. Andersen, Historische Technikfolgenabschätzung am Beispiel 

des Metallhüttenwesens und der Chemieindustrie 1850-1933, Stuttgart 1996 (Zeitschrift für Unterneh-
mensgeschichte, Beiheft 90), 254-310 (nachfolgend zit. als: Andersen, Technikfolgenabschätzung). 

2  Vgl. Kapitel 1, 2.1 Ort und Perspektiven; 2.4 Materialisierungen: Autonomie, Konfrontation mit Ekel; 6.2 
Dichotomien, 6.4 Materialisierungen: Sortiersysteme. 

3  Vgl. Kapitel 1, 6.4 Materialisierungen: Absperrungen. 
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13. Chemikersubjekt im Feld der Formation Fortschritt 

Dieses Kapitel wendet sich dem Verhältnis der Aussageformation Fortschritt zum Subjekt-

format Chemiker zu. Grundlage der Untersuchung bildet ein Veröffentlichungstext, in der 

ein Chemiker - methodisch chemisch-analytisch arbeitend - über Abwässer einer chemisch 

genannten Fabrik zur Produktion von Zuckern spricht. Gefragt wird nach der Auswirkung 

der Aussageformation Fortschritt auf diesen Text.  

Ein Subjekt, das fachkollegengerecht eine quantitative Analyse eines wässrigen Systems 

auf den Gehalt an Trockensubstanz, an mit Kaliumpermanganat oxidierbaren Bestand-

teilen, an Ammoniak, Nitrit, gelöstem Sulfid und Chlorid durchführt, ist mit diesen Fähig-

keiten im Format Chemiker. Es handelt im Rahmen des Liebigschen analytischen For-

schungsprogrammes in fachanerkannten Routinen, die im Gewohnten wenig auffällig 

durchgearbeitet werden, Beziehungen von Zahlen und Zeichen konstituieren und zu wei-

teren Aussageformationen außerhalb des Labors nur geringen Anlass bieten, der vielleicht 

über die Verkaufsgespräche zum Erwerb der zur Analyse notwendigen Vergleichs-Chemi-

kalien kaum hinausgeht.  

So könnte es bleiben für ein Subjekt mit dem Namen Heinrich Beckurts, der im Rahmen 

einer Privatdozentur an der technischen Hochschule Braunschweig ein Chemikersubjekt 

ist. Die Herstellung einer Korrelation von Zahlen und Zeichen gerät in Veränderung, wenn 

der als Heinrich Beckurts Sprechende die wässrigen Systeme einem Fluss entnommen hat 

und die chemische Zeichenkorrelation in einer Situation Gewicht zugesprochen bekommt, 

die über Schädigungen durch stoffliche Auswässer und deren Verursacher entscheidend 

sprechen will. Spätestens bei der Veröffentlichung4 der Analyseergebnisse spricht der 

Heinrich Beckurts Chemikersubjekt nicht mehr ohne Bezug zu dem Feld der Aussage-

formation Fortschritt, wie sie sich ihm präsentiert.  

Das Subjekt Beckurts gerät an verschiedenen Stellen in unterschiedlich ausgeprägte Wirk-

samkeit in den Einfluss des Aussagenfeldes im Fortschrittsformat der Festreden. Sein che-

misches Programm ist mehr analytisch, denn synthetisch orientiert. Im Assoziationsmuster 

der Festreden steht Synthese für den Bereich der Handlungsweisen im Zusammenfügen-

den und wird auf soziale Vorgänge bezogen. Im Umkehrschluss steht Analyse ungenannt 

im Bereich des Trennenden und Vereinzelnden. Handlungsweisen, die der Analyse zuge-

ordnet werden können, stehen im Vergleich zum synthetischen Handeln im Unvoll-

ständigen. Zudem führt sie nicht zu nutzbaren Einheiten in stofflichen Produkten. Die 

Muster der Festreden versetzen Chemikerformate im rein analytischen Handlungsmodus 

im Vergleich zu Synthetisierenden in einen niedrigeren Status der Anerkennung. Umge-

kehrt bedeutet dies auch, dass die Formation Fortschritt Subjekte im analytischen Chemi-

kerformat mit geringerer Wirksamkeit trifft als Subjekte im Format der chemisch Synthe-

                                                      
4  H. Beckurts, Ueber die Verunreinigung der Flüsse durch Effluvien von Zuckerfabriken, in: Monatsblatt f. 

öffentl. Gesundheitspflege 5 (1882) 161-173 (nachfolgend zitiert als: Beckurts, Effluvien). 
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tisierenden. Des Weiteren geben die Analysen des Beckurts’ mit der Auswässeranalyse 

einem Bereich Gewicht, den die Festreden absperren. Dies schiebt das Chemikersubjekt 

Beckurts weiter aus dem Bereich der Anerkennbarkeit. Zudem erhält Beckurts’ Analyse in 

einem juridischen Klageverfahren eines Flussanwohners gegen eine chemische Fabrik 

Gewicht. Sie führt in diesem Fall zu einer Verkettung schädigender Veränderungen am 

Fluss mit der Einleitung von Auswässern aus einer Fabrik. Damit wird er in das Format des 

schädigenden Kritikers einstellbar, der Gift verstreut.5 Dies gefährdet seine Position, als 

Chemikersubjekt anerkannt zu bleiben.  

Die Fortschrittsformation der Festreden bewirkt in mehrfachen Organisationsweisen eine 

existentielle Verunsicherung des Subjektes im Chemikerformat, das sich den Analysen der 

Auswässer in einer Form zuwendet, die den Ausleitenden als Schädiger verkettet. Sie ver-

schieben es in Randbereiche des Anerkannten.  

Die Gefährdungen des Subjektstatus beeinflussen die Veröffentlichungsweise der Mess-

ergebnisse. Sie wiederum arbeiten in Formationsmustern, die das Subjektformat Chemiker 

Beckurts stabilisieren.  

Zuerst wenden sie sich einem Randbereich des chemischen Raumes zu, sie bearbeiten 

nicht Auswässer von Farben-, sondern von Zuckerfabriken. Letztere gehören zum Ver-

öffentlichungszeitpunkt zu ‚chemischer Industrie’,6 stehen aber am Rande des fabrikche-

mischen Raumes. Zudem arbeitet die Analyse in den Routinen der fachchemisch anerkann-

ten Handlungsweisen des Analysierens. Dies macht Beckurts als Chemikersubjekt stabilisie-

rend sichtbar. In den Analysen nähert sich das Subjekt Beckurts den Subjektpositionen an, 

die die Festreden bereithalten, indem das Gutachten ein Klassifizierungssystem vorlegt, 

welches die Möglichkeit bietet, ein chemisch kontrolliertes (und nicht ein biologisch, mik-

roskopisch kontrolliertes7) Format Fluss aufzubauen. Des Weiteren arbeiten die Aussage-

formationen, die den Fluss benennen, im gewohnten und anerkannten Mög-

lichkeitsbereich der fachchemischen Sprechverwendungsweisen zu Stoffanwesenheiten 

und deren Analysemethoden. Ein weiterer Schutzmechanismus, der zugleich eine Absper-

rung darstellt, ist der Veröffentlichungsort, der sich nicht in einer der fachchemischen 

Zeitschriften findet und der eine Zuhörerschaft erwartet, die weniger in den Festreden 

stabilisiert ist. Einen weiteren Schutz bietet das Subjektformat analysierender Chemiker, da 

die Wirksamkeit der Festreden sich eher an synthetisierende Chemiker wendet. Eine ge-

wichtige Form der Stabilisierung des Subjektformates bietet sich dem Chemikersubjekt 

Beckurts in der Unterwerfung unter die Aussageformation Fortschritt. Der Chemiker Be-

ckurts gelangt in der Veröffentlichung zum Chemiker, indem er sich der Aussageformation 

Fortschritt unterwirft und diese resignifiziert. Dies zeigt der Beginn der Veröffentlichung: 

Die Mitglieder des Vereins gegen Verunreinigung der Flüsse, des Bodens und der Luft haben 

                                                      
5  Kapitel 1, 6.4 Materialisierungen: Konfrontation mit Ekel. 
6  Beckurts, Effluvien, 161. 
7  Ebd., 166. 
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zur Theilnahme an der V. Versammlung dieses Vereines die Hauptstadt des Landes mit ihrem 
Besuche beehrt, in welchem seit einer Reihe von Jahren eine der blühendsten, wohl die groß-
artigste aller in unserem Jahrhundert zur Ausbildung gelangten chemischen Industrien zur 
Vermehrung des Wohlstandes nicht unwesentlich beigetragen hat. 
Die Industrie, der Niemand das Verdienst abstreitig machen kann, den Wohlstand der Bevöl-
kerung gehoben zu haben, deren mächtigen Einfluß auf den Fortschritt des wichtigsten aller 
menschlichen Gewerbe, den Ackerbau und mithin auf die Entfaltung der Hilfsquellen des 
Staates Niemand verkennen wird, ist die Zuckerindustrie, die im Braunschweigischen Lande 
gleich bei ihrem Entstehen festen Fuß gefaßt und seit dieser Zeit mit jedem Jahre an Ausdeh-
nung gewonnen hat. Den beispiellosen Aufschwung der Rübenzuckerindustrie in ganz 
Deutschland überhaupt beweist am besten die Thatsache, daß die Zahl der Zuckerfabriken 
von 145 im Jahre 1840-1841 mit einer Production von ¼ Million Centner Zucker zu fünf Mil-
lionen Centner Rüben auf 324 im Jahre 1879 gestiegen ist, in welchem 8 ½ Millionen Cent-
ner Zucker aus 93 Millionen Centner Rüben hergestellt worden sind. 
Damit stehen im nahen Zusammenhange die Fortschritte in den Fabrikationsmethoden, und 
in der That sind die Entdeckungen auf dem Gebiete der Zuckertechnik im Laufe der letzten 
Jahre großartige gewesen, mit so großem Erfolge in Werk gesetzt, daß kaum eine andere In-
dustrie sich in dieser Beziehung mit ihr zu messen vermag. Diese Erfolge haben es den Fab-
riken ermöglicht, nicht nur den Zucker nahezu quantitativ den Rüben zu entziehen, – die Aus-
beute ist von 5 auf 9 Procent gestiegen, – sondern auch eine viel größere Menge Rüben täg-
lich zu verarbeiten und dadurch zugleich die Dauer der Campagnen zu verkürzen.8 

Chemische Fabriken, hier am Beispiel der Zuckerfabriken, werden ‚großartigst’ und ‚blühendst’ 
benannt. Ihnen ist ‚kein Verdienst abstreitig’ zu machen. Sie stehen im ‚Fortschritt’. Ihre Pro-
dukte führen zur Veredelung durch ‚Wohlstandsvermehrung’, die Fabriken sind mächtig, sie 
stützen Staat und Nation, sie setzen große Massen um, in ihnen wirkt etwa mit den Ausbeute-
steigerungen Fortschritt. 

Der Text des Beckurts’ zeigt neben den Resignifizierungen von Fortschritt auch umbe-

nennenden Variationen der Aussageformation Fortschritt, die jedoch auf die Resignifizie-

rung bezogen bleiben. Ein erstes Beispiel findet sich in einer Redeweisen, die die Aussage-

formation Fortschritt gleichzeitig in einem umbenennenden und anerkannten Modus zeigt 

und damit trotz Umbenennung den anerkannten Gebrauch resignifiziert und damit stabili-

siert: 

„Die von Herrn Dr. B las ius angezogene schlechte Beschaffenheit des Wassers an der soge-
nannten Bammelsberger Brücke in Braunschweig ist […] auch auf die am Nickelnkulk liegen-
den großartigen Färbereien, die nur ab und zu Schmutzwasser in die Oker ablassen, zurück-
zuführen.“9 

Trotz der Verschmutzung heißen die farbstoffverwendenden Anlagen ‚großartig’. Zudem 

wird betont, dass die Umbenennung der Formation Fortschritt der Festreden zeitlich be-

grenzte Gültigkeit hat. Im folgenden Beispiel geben sich die Destabilisierungen der Aussa-

geformation Fortschritt eine Sprecherlaubnis, indem sie sich als Beförderer der Aus-

sageformation sprechen:   

Wie begründet die Beschwerden über die mangelhafte Reinigung der Abwässer der Zucker-

                                                      
8  Ebd., 161f. 
9  Ebd., 173. 
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fabriken sind, beweist wohl am besten die Thatsache aus der Mitte der Zuckerindustrie selbst, 
nämlich, daß eine Zuckerfabrik gegen eine andere Beschwerde führt, weil diese ihre Abwäs-
ser einem Bach übergab, auf dessen Wasser die Beschwerde führende Fabrik angewiesen 
war.10  

In diesem Beispiel bewirkt die Aussageformation gegen die Systeme der Verdichtung11 

eine Differenzierung. In einem dritten Beispiel zeigen sich umbenennende Aussage-

formationen sprechbar, wenn sie sich der anerkannten Formation unterwerfen und in 

geringfügigen Veränderungen und Erweiterungen der Aneinanderkettung die Aussage-

formation Fortschritt mit sich selbst in Bezug bringen und in diesem Muster die Sagbar-

keitsräume Fortschritt ausdehnen und verändern, dabei aber im Modus des Fortschritts 

verbleiben können: 

Leider hat in den letzten Jahren das Uebel der Flussverunreinigung durch die Abwässer von 
Zuckerfabriken nicht abgenommen, sondern in der Folge des vergrößerten Betriebes immer 
mehr zugenommen. Fortschritte in der Reinigung der Abwässer sind nicht zu verzeichnen. 
Mögen meine heutigen Worte in dieser Richtung anregend wirken und die Zuckerfabriken 
veranlassen, durch Anlagen größerer Rieselfelder und durch Anwendung che-
misch=physikalischer Mittel, selbst unter Aufwand eines Theiles ihres nicht kleinen Rein-
gewinnes, die Abwässer zu reinigen und dadurch der öffentlichen Gesundheitspflege einen 
wesentlichen Dienst zu erweisen.12 

Dennoch sind die gesprochenen Worte dem Sprechenden suspekt. Das Ende des Vortrages 

zeigt die Verunsicherung des umbenennenden Subjektes: 

Als ich mich entschloß, meine hochverehrte Anwesende, Ihnen diese Mittheilungen hier zu 
machen, war ich mir wohl bewusst, welche Schwierigkeiten die Beseitigung erwähnter Uebel-
stände bereiten würde; dies konnte mich aber nicht hindern, mit meinen Untersuchungen an 
die Öffentlichkeit zu treten, denn wir dürfen in dem Streben nach unserem Ziele auch nicht 
vor schwierigen Aufgaben zurückschrecken.13 

Die Sprechweisen der Beckurtsschen Veröffentlichung stehen nicht in der Gewohn-

heit, bereiten Schwierigkeiten, schaffen und regen zur Beseitigung von ‚Übelständen’ an, 

suchen nach Verlässlichkeiten und Bündnissen, versichern sich im gemeinsamen Ziel, das 

im Zusammenhang mit oben genannten Passagen im Fortschritt steht, bieten dem Spre-

chenden verunsicherte und benachteiligende Subjektpositionen, die trotz aller unter-

werfender Bekenntnisse zu Gefährdungen führen und um Stabilisierungen ringen. Einem 

Chemikersubjekt ist die Mitteilung fachchemischer Ergebnisse offensichtlich nicht ohne 

weiteres möglich. Das Anliegen einer Vermessung eines Flusszustandes muss sich erklären. 

Ein möglicher Bezugspunkt der Erklärung ist die Aussageformation Fortschritt. Sie stellt 

das Subjekt an einen Punkt der Entscheidung. Das Subjekt Chemiker kann nicht sprechen, 

ohne in diesem Vergleichspunkt zu stehen. Selbst wenn es sich nicht im Vergleich zu den 

                                                      
10  Ebda. 
11  Kapitel 1, 6.4 Materialisierungen: Absperrungen, Sortiersysteme. 
12  Beckurts, Effluvien, 173. 
13  Ebda. 
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Fortschrittsformationen äußert, ist dies eine Äußerung, die den Chemiker als einen solchen 

erkennbar machen würde, der sich zu Fortschritt nicht äußert. Dieser Abgleich verunsichert 

Subjekte, die sich außerhalb der in der Formation anerkannten, konventionellen Hand-

lungsweisen befinden, er ruft sie auf, ihr Handeln zu rechtfertigen, ihre Position im Ver-

hältnis zur Formation Fortschritt zu benennen und zu resignifizieren. Für den Beckurts, der 

Untersuchungen über Flusswässer vorlegt, gibt es kein Subjektformat Chemiker, das nicht 

im Verhältnis zur Aussageformation Fortschritt Subjekt wird. Selbst ein Subjekt, das Ab-

stand sucht, wird in Bezug zur Aussageformation Fortschritt subjektiviert und je nach Art 

der Resignifizierung mehr oder weniger anerkanntes Subjekt im chemischen Raum. Für 

Chemikersubjekte ist der Bezug zur Fortschrittsformation existentiell. Die Formation bietet 

die Möglichkeit, Zeichen auf Subjekte zu legen, die deren Anerkennbarkeit und Anerken-

nung (bzw. Nicht-Anerkennbarkeit und Aberkennung) im chemischen Raum regulieren. 

Chemiker werden zu Subjekten in Bezug zu den Stoffen, mit denen sie sich vorüber-

gehend befassen, bevor sie zum Verkauf stehen, oder die als Stoffe im Nichtgebrauch 

einen Ort finden müssen.  

Die oben benutzte Veröffentlichung zeigt Erweiterungen des chemischen Raumes entlang 

der Verteilungslinien der im Nichtgebrauch anfallende Stoffe am Beispiel der ‚Actien-

Zucker-Fabrik Rautheim’. Diese verarbeitet 1881 mehr als 21.000 t Rüben, deutschland-

weit werden 1879 4.65 Mio. t Rüben umgesetzt. 14 Bis zu 9% Zucker können isoliert wer-

den,15 91% der eingesetzten Masse fällt als Stoffgemisch im Ungebrauch an, hinzu kom-

men z.B. die dazu passenden Verbrennungsprodukte der Energieträger, auf den Rieselfel-

dern eingesetzte Mengen Kalk, Prozesswässer. Bei gutem Verlauf gelangen etwa 0,8% der 

eingesetzten Rübenmasse nach Durchgang durch die Rieselfelder über die Auswässer in 

die Flüsse.16 Die anfallenden Mengen, niedrige Wasserstände oder längere Frostperioden 

führen periodisch auftretend zu Veränderungen im Flussformat. Es entstehen schleimige 

Ablagerungen an allem, was in den Fluss ragt, die sich zu großen Mengen vermehrenden 

Mikroorganismen reduzieren mit den organischen Abfällen eingeleitete Sulfate zu Schwe-

felwasserstoff. Gesprochen wird über sich verändernde Zusammensetzung der Fischarten, 

periodisch auftretendes Fischsterben,17 Brauchbarkeit des Wassers für die Viehtränke,18 

Verfärbungen von Metallgeschirr in Küchen der Flussanwohner,19 über Kopfschmerzen, 

über Vermeidungen des Aufenthaltes in betroffenen Flussgebieten und Belästigungen 

wegen des Geruchs,20 Gefahren für Flussanwohner und das Trinkwasser.21 

                                                      
14  Ebd., 161f. 
15  Ebd., 161. 
16  H. Beckurts, Verunreinigung und Reinigung der Flüsse nach Untersuchungen des Wassers der Oker, in: 

Dt. Vierteljahrsschrift f. öffentl. Gesundheitspflege 27 (1895) 337-360, 342. 
17  Beckurts, Effluvien, 170. 
18  Ebd., 168. 
19  Ebd., 171. 
20  Ebd., 169, 171. 
21  Ebd., 169. 



13. Chemikersubjekt im Feld der Formation Fortschritt 185

Entlang der Veränderungen des Flussformates entstehen verschiedene Frageformate, wild, 

ungeklärt, ohne beruhigende Antworten, chaotisch und sich an bestimmten Ereignissen 

initialisierend: Wer ist als Verursacher der Veränderung benennbar; in welchem Rahmen 

dürfen Gewerbe frei betrieben werden; wer entschädigt wen, für welche, wie festgestell-

ten Schäden; welcher Schaden ist Folge von was; wie werden Verursacher benennbar ge-

macht; was ist zumutbar, wer kontrolliert was und von wem; muss ein Verursacher ent-

schädigen für sich nicht drehende Mühlräder, ausgebliebene Gäste, Verzweiflungen ange-

sichts toter Fische; was soll vom Verursacher verlangt werden, sollen Entschädigung 

und/oder Beseitigung der Ursachen verlangt werden; was sollen Fischer machen; kann 

man das Wasser noch trinken; was ist zu tun, wenn Tiere das Wasser verweigern; kann im 

Fluss gebadet werden; soll man am Fluss spazieren gehen oder durch die Felder; wie kön-

nen Einleitungen einer definierten Fabrik zugeordnet werden; wie werden Auswirkungen 

festgestellt; gibt es tolerierbare Schwellen, wie sollen die festgelegt werden; was heißt 

Wohlbefinden; ist der Geruch vom Fluss, vom veränderten Fluss, vom Sauerkraut unange-

nehm; ist Verzweiflung über tote Fische zu entschädigen; wer kümmert sich wie um von 

Veränderung betroffene Tiere, Pflanzen, Flusssysteme?  

Ein brüchiges, widersprüchliches, sich aufhebendes, miteinander ringendes, uneinheit-

liches Ensemble sprachlicher Aussagen erhebt sich entlang der veränderten Stoffgefüge, 

die sich an den Flüssen bemerkbar machen, vermischt sich mit vorhandenen diskursiven 

Gefügen, bewegt diese, stabilisiert sie, verunsichert sie, führt zu ungekannten Formen des 

Schweigens und Zensierens. Es ist nur ein Beispiel, jedoch entlang der Flüsse verändern 

sich mit den stofflichen Gefügen Formate von Natur und die mit diesen einhergehenden 

Formaten für Subjekte. Veränderungen chemischer Stoffgefüge gehen einher mit Verän-

derungen von Naturformaten und greifen in die mit diesen eingestellten geregelten 

Anthropoformate ein. Der chemische Stoffpark verändert den Naturpark, Naturpark-

regelung verändert die Regelungen des Menschenparks, anders gesagt, verändert die in 

den sprachlichen Aussageformaten angebotenen Pfade der Subjektivierung. So wie die 

Stoffgefüge sind auch die Formate von Natur und die Subjektivierungsrouten mangelnd 

verfügbar, die sie beeinflussenden Aussageformationen bündeln sich jedoch in strategi-

schen Anordnungen, entlang derer sich Ausgestaltungen menschlichen Lebens entwerfen 

können. 

Das Chemikersubjekt Heinrich Beckurts stellt einen Beitrag zur Bändigung der Aussage-

formationen mit Hilfe chemischer Analysen vor, die in einer Klage gegen eine Zuckerfabrik 

Verwendung finden.22 Sein Beitrag stellt sich ihm als Gefährdung für die Existenz als Che-

mikersubjekt vor, vielleicht jedoch führt er auch zu veränderten Chemikerformaten. Er 

kämpft um sich, für andere, für eine Mühle, für andere chemische Fabriken, gegen andere 

Gutachter, gegen eine chemische Fabrik, verschafft sich feste Inseln der Sagbarkeit in der 

                                                      
22  Zum Prozessverlauf: L. Popp, ‚Pfisters Mühle’ Schlüsselroman zu einem Abwasserprozess, in: Städtehygie-

ne 10 (1959) (Heft 2) 21-25 (nachfolgend zit. als: Popp, Abwasserprozess). 
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Wiederholbarkeit chemischer Analysen. Er spricht in Relation zur Fortschrittsformation im 

chemischen Raum, in der er zum Chemikersubjekt im chemischen Raum wird, der er sich 

unterwirft. Er begibt sich in solche Formen des Sagbaren, die den Raum des Fortschritts 

nicht nur destabilisieren, sondern zugleich stabilisierend an seine Grenzen führen und auf 

Erweiterungen testen.  

Das folgende Kapitel 14 vertieft die Beobachtungen der Redeweisen am Fluss in Verände-

rung. In der Fraglichkeit des Selbstverständlichen zeigt es die grelle existentielle Dimension 

diskursiver Anordnungen und deren Wirksamkeiten am Beispiel der Aussageformationen 

Natur. Letztere stellt es in Bezug zur Aussageformation Fortschritt Des Weiteren deutet es 

die verunsichernde Wirkung eines Sprechens an, das seine Referenten als Anordnung 

erkennt und zeigt weitere subjektivierende Wirksamkeiten auf das Subjektformat Chemi-

ker. Die Diskurssysteme werden in einer Textsorte beobachtbar, die sich interdiskursiv als 

Roman verschriftlicht hat, der dem Realismus zugeordnet wird.   
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14. Formationen am Rande des chemischen Raumes – ‚Pfisters Mühle’ 

In einem ‚Grünen Jäger’ trifft sich ein Chemiker, dessen Namen oben genannte Veröffent-

lichung trägt, mit Klavierproduzenten, Kaufleuten, Offizieren, Juristen, Altphilologen, 

Förstern, Beamten zum Tausch von Worten. In diesem Kreis kommt er mit einem Syntheti-

ker der Worte zusammen, dem er genauer von einem Prozess, einem Fluss, einer Mühle 

und einer chemischen Fabrik erzählt. Der professionelle Sprach-Synthetiker setzt bis 1884 

daraus ein Sommerferienheft zusammen.23  

Mit dem Text ‚Pfisters Mühle’24 wird im Folgenden die Analyse weitergeführt. Der Text 

beschreibt als Roman die Situation an einer ehemaligen Wassermühle, die als Gastwirt-

schaft betrieben wird und deren Betrieb durch die Abwässer einer chemischen Fabrik zur 

Produktion von Zuckern gefährdet ist. Der Text zeigt mögliche Redeweisen an der Grenze 

des chemischen Raumes, die u.a. der Müller, dessen Sohn Eberhart und ein Freund der 

Familie, der Chemiker Asche, am Fluss sprechen. Er wird als Interdiskurs im Linkschen 

Sinne gelesen als ein Monument, das die möglichen diskursiven Formationen verdichtet, 

die sich anerkannt sprechen lassen an der Grenze des chemischen Raumes, der sich ent-

lang der Stoffströme der Abwässer aufspannt. Untersucht wird, wie diskursive Formatio-

nen in der unbekannten Situation des abwässerführenden Flusses die Situation organi-

sieren (Abschnitt 14.1), wie die Sprache selbst zum Problem wird, wenn die Gegenstände 

sich in Teile eines diskursiven Geschehens verflüssigen (Abschnitt 14.2) und wie Subjekt-

formate Chemiker am Rande des chemischen Raumes von außerhalb betrachtet sichtbar 

werden (Abschnitt 14.3).  

Im Abschnitt 14.1 gilt das Interesse den Aussageformationen, mit denen die Veränderun-

gen am Flusssystem sich in Weisen organisierten Sprechens überführen. Entlang der Ver-

änderung von Flussformaten durch Abwässer initialisiert sich ein Ensemble von Rede-

weisen, die sich einer Veränderung im Modus der gewohnten Sagbarkeiten zuwenden. 

Damit wird beobachtbar, wie gewohnte, sagbare Aussageformation über eine wahr-

genommene Veränderung sprechen, wie diskursive Formationen die Regelungen, Kon-

trollen und Muster in der veränderten Situation beeinflussen und von diesen beeinflusst 

werden.  

                                                      
23  Zur Entstehungsgeschichte von ‚Pfisters Mühle’: A. Thienemann, ‚Pfisters Mühle’. Ein Kapitel aus der 

Geschichte der Biologischen Wasseranalyse, in: Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der preußi-
schen Rheinlande und Westfalens 82 (1925) 315-329; – ders., Wilhelm Raabe und die Abwasserbiologie, 
in: Mitteilungen für die Gesellschaft der Freunde Wilhelm Raabes 15 (1925) 124-131; – E.-A. Roloff, Wie 
‚Pfisters Mühle’ entstand, in: Wilhelm-Raabe-Kalender 2 (1948) 70-75; – H. Oppermann, Pfisters Mühle. 
Das Werk, in: Raabe, Mühle, BA 16 (Kürzel vgl. folgende Fußnote), 517-522; – H. Denkler, Nachwort, in: 
Wilhelm Raabe, Pfisters Mühle, Stuttgart 1980, 225-251; – E. Vaupel, Gewässerverschmutzung im Spie-
gel der schönen Literatur, in: Chemie in unserer Zeit 19 (1985) 77-85. 

24  Wilhelm Raabe, Pfisters Mühle - Ein Sommerferienheft [1884], in: ders., Sämtliche Werke, hrsg. von K. 
Hoppe, bearb. von K. Oppermann, Braunschweiger Ausgabe, Band 16, Göttingen 1961, 5-178 (nachfol-
gend zitiert als: Raabe, Mühle, BA 16).  

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/109718673/PDFSTART
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/109718673/PDFSTART
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Eine zentrale, organisierende Redeweise entlang der veränderten Flussformate ist die von 

Natur. In den Redeweisen Natur bewirken die Sprechenden sich und anderen die Anwe-

senheit eines festen Bezugspunktes außerhalb des Sprechraumes. Diesem diskursiven 

Bezugspunkt wird für die Orientierung in und die Beurteilung von einer Situation im Zu-

stand der Veränderung Gewicht gegeben. Über den in der Veränderung als unbekannt 

erkennbaren Fluss spricht das Subjekt im Vergleich zu einem Gewohnten, das es Natur 

nennt. Den Redeweisen Natur entnimmt es die Vorstellung eines festen Punktes, von dem 

ausgehend die Situation der Veränderung anerkennbar strukturiert, organisiert und ver-

stehbar gemacht werden kann.   

14.1 Redeweisen Natur am Fluss in Veränderung  

Die sprachlichen Unternehmungen am Fluss-in-Veränderung, die Veränderung in Sagbar-

keiten zu transferieren, arbeiten in Relation zum Signifikat Natur. Die Aussageformationen 

suchen Muster der Wiederholbarkeit in der Festlegung von Naturzugehörigkeit. Verschie-

dene Aussageformationen können beobachtet werden, die in unterschiedlichen Strategien 

in Wiederholbarkeit zu gelangen versuchen. 

Die Analyse wird in einer Differenz von Natur geführt, die einer Unterscheidung bei Böh-

me entnommen ist. Unterschieden wird ein aristotelisches Format von Natur von einem 

neuzeitlichen. Die aristotelische Natur benennt diejenige, die von sich aus da ist und die im 

Unterschied zur techne ohne Einfluss des Menschen in ihren Zustand kommt. Die neuzeit-

liche Definition von Natur benennt mit Natur dasjenige, was naturgesetzlich möglich ist.25 

Erst in ihrem Duktus bringen Naturwissenschaften überhaupt Wissensformate über Natur 

hervor. Unabhängig von ihrer Richtigkeit oder Plausibilität arbeiten beide definitorischen 

Redeweisen von Natur erfolgreich nebeneinander. Wenn in einem metaphorischen Zu-

sammenhang das Bildsystem Natur aufgerufen wird, so kann es je nach dem, ob das Bild-

system die aristotelische oder neuzeitliche Formation von Natur mit sich bringt, eine ande-

re Redeweise, zu der es in Relation gestellt ist, unterschiedlich vorstrukturieren und beein-

flussen. Aristotelische und neuzeitliche Natur können beide, wenn von Natur die Rede ist, 

metaphorisch aufgerufen werden und strukturieren je nachdem, welche der Redeweisen 

aufgerufen ist, mit der Vorstellung von Natur eine Situation unterschiedlich.   

Dies wird im Folgenden gezeigt. Abschnitt 14.1 führt zuerst eine aristotelisch, dann eine 

neuzeitlich organisierte Aussageformation Natur vor. Danach wendet es sich einer Situa-

tion zu, in der die beiden Redeweisen in Konflikt geraten und beobachtet deren Wirk-

samkeiten, die Position der Tatsache, die strategischen Anordnungen der Aussageformati-

on und deren Einfluss auf Subjektpositionen. Abschließend wird der Bezug zur Formation 

Fortschritt betrachtet.     

                                                      
25  G. Böhme, Natürlich Natur. Über Natur im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt/M. 

1992, 12f., 113ff., 188ff. (nachfolgend zit. als: Böhme, Natürlich Natur);  – ders., Das Natürliche und das 
Künstliche, in: P. Janich, C. Rüchardt (Hg.), Natürlich, technisch, chemisch. Verhältnisse zur Natur am Bei-
spiel der Chemie, Berlin/New York 1996, 80-89. 
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Priorisierung - Aussageformation Natur aristotelisch 

Der Müllerssohn spricht aus der Erzählperspektive sich erinnernd über die Ereignisse von 

Redeweisen am Flussformat im Modus der Veränderung. Vater und Sohn stehen auf einer 

Brücke und beobachten den Fluss, als er den chemischen Raum in Form der Veränderun-

gen durch die Abwässer zu ihnen trägt: 

Es war eben ein Herbst- und Wintergeruch, den weder die dörflichen und städtischen Gäste, 
noch die Mühlknappen und die Räder und mein armer, fröhlicher Vater ihrerzeit länger zu er-
tragen vermochten. Und die Fische auch nicht – jedesmal, wenn der September ins Land kam.  
Damit begann nämlich in jeglichem neuen Herbst seit einigen Jahren das Phänomen, daß die 
Fische in unserm Mühlwasser ihr Mißbehagen an der Veränderung ihrer Lebensbedingungen 
kundzugeben anfingen. Da sie aber nichts sagten, sondern nur einzeln oder in Haufen, die 
silberschuppigen Bäuche aufwärts gekehrt, auf der Oberfläche des Flüßchens stumm sich 
herabtreiben ließen, so waren die Menschen auch in dieser Beziehung auf ihre eigenen Be-
merkungen angewiesen. Und ich vor allem auf die Bemerkungen meines armen seligen Va-
ters, wenn ich während des Blätterfalls am Sonnabendnachmittag zum Sonntagsaufenthalt in 
der Mühle aus der Stadt kam und den Alten trübselig-verdrossen, die weiße Müllerkappe auf 
den feinen grauen Löckchen hin- und herschiebend, an seinem Wehr stehend fand:  
‚Nun sieh dir das wieder an, Junge! Ist das nicht ein Anblick zum Erbarmen?’  
Erfreulich war's nicht anzusehen. Aus dem lebendigen, klaren Fluß, der wie der Inbegriff alles 
Frischen und Reinlichen durch meine Kinder- und ersten Jugendjahre rauschte und murmelte, 
war ein träge schleichendes, schleimiges, weißbläuliches Etwas geworden, das wahrhaftig 
niemand mehr als Bild des Lebens und des Reinen dienen konnte. Schleimige Fäden hingen 
um die von der Flut erreichbaren Stämme des Ufergebüsches und an den zu dem Wasser-
spiegel herabreichenden Zweigen der Weiden. Das Schilf war vor allem übel anzusehen, und 
selbst die Enten, die doch in dieser Beziehung vieles vertragen können, schienen um diese 
Jahreszeit immer meines Vaters Gefühle in betreff ihres beiderseitigen Hauptlebenselementes 
zu teilen. Sie standen angeekelt um ihn herum, blickten melancholisch von ihm auf das 
Mühlwasser und schienen leise gackelnd wie er zu seufzen:  
‚Und es wird von Woche zu Woche schlimmer, und von Jahr zu Jahr natürlich auch!’  
‚Sieh dir nur das unvernünftige Vieh an, Ebert’, sagte der Alte. ‚Auch es stellt die nämlichen 
Fragen an unsern Herrgott wie ich. Experimentiert er selber so schon damit im Erdinnern, na, 
so kann man ja wohl nichts dagegen sagen und muß ihn machen lassen; denn dann wird er's 
ja wohl wissen, wozu es uns gut ist. Aber – vergiften sie es, da weiter oben, in nichtsnutziger 
Halunkenhaftigkeit ihm und mir und uns, na, so müßte er denn wohl am Ende mit seinem 
Donner dreinschlagen, wenn nicht meinetwegen, so doch seiner unschuldigen Geschöpfe 
halben. Guck, da kommen wiederum ein paar Barsche herunter, den Bauch nach oben; und 
daß man einen Aal aus dem Wasser holt, das wird nachgrade zu einer Merkwürdigkeit und 
Ausnahme. Kein Baum wird denen am Ende zu hoch, um auf ihm dem Jammer zu entgehen; 
und ich erlebe es noch, daß demnächst noch die Hechte ans Stubenfenster klopfen und ver-
langen, reingenommen zu werden, wie Rotbrust und Meise zur Winterszeit. Zum Henker, 
wenn man nur nicht allmählich Lust bekäme, mit dem warmen Ofen jedwedes Mitgefühl mit 
seiner Mitkreatur und sich selber dazu kalt werden zu lassen!’26  

Der Abschnitt zeigt, wie das Ereignis einer Veränderung in die Sprache gelangen kann. Die 

Veränderung teilt sich nicht von selbst mit, ‚die Menschen sind auch in diesem Ereignis auf 

ihre eigenen Bemerkungen angewiesen’. Die Transformation wahrgenommener Verände-

                                                      
26  Raabe, Mühle, BA 16, 52ff. 
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rungen entwerfen die Sprecher aber nicht von sich aus, sondern im Wesentlichen über-

nehmen sie sie von anderen, hier ist der Erzähler ‚angewiesen auf die Bemerkungen’ sei-

nes Vaters. Die Betrachtenden eines Veränderten sprechen über ein Unbekanntes, wie sie 

über ein Ereignis zu sprechen gelernt haben. Das Veränderungs-Ereignis wird gesprochen 

in vorfindlichen Redeweisen, die sich möglicherweise in der Aktualisierungsvariante ver-

schieben.   

Die Redeweise des Müllers ist die gewohnte Redeweise, in der die Veränderung signifiziert 

wird. Über den veränderten Fluss ruft sie ‚Bilder’ auf im Modus aristotelischer Natur. Die 

aristotelische Natur, wie sie von sich aus da ist, ergibt sich im Modus des assoziierenden 

Erinnerns (der ‚lebendige, klare Fluss als Inbegriff des Reinlichen und Frischen’) und wird 

angebunden an Signifikate im Konstanten (‚schwimmende Fische, Ufergebüsch, Schilf, 

Weidenbäume, Enten, Hechte, Barsche, Aale’). Die Textpassage arbeitet in aristotelischer 

Natur, sie ist ohne die aristotelische Funktionsweise von Natur nicht verstehbar. In Benut-

zung derselben organisiert der Text die Lesenden darauf hin, aristotelisch Natur zu denken.  

Die Signifikate im Konstanten legen, unterstützt von Erinnerungen, aristotelische Natur 

wie ein vergleichendes Bildsystem über die Bilder in der Jetztsituation. Die Signifikate aktu-

alisieren im Modus des Metaphorischen Natur als aristotelische Natur, die nun ihrerseits 

wie eine Metapher wirkt und bildsystematisch kohärent die aktuellen Wahrnehmungen 

organisiert und kontrolliert, wenn diese in Bezug zu Natur gestellt werden können. In 

dieser metaphorischen Verschiebung wird Fluss als Veränderter sagbar: ‚Aale werden 

weniger, aus dem frischen reinen Wasser ist ein träges, schleimiges Etwas geworden, 

Fäden hängen im Gebüsch, Fische schwimmen mit dem Bauch nach oben.’  

Das Ereignis der Veränderung resignifiziert Fluss in einem Zeichen für aristotelische Natur. 

Fluss wird zu einem Naturformat, das von selbst ist. Diese Signifizierung bewahrt den 

Vergleichspunkt zur Feststellung der Veränderung in sich auf. Sie transferiert den verän-

derten Fluss in ein Sagbares im Zustand des Unmöglichen. Der Fluss gerät in Bezug auf 

aristotelische Natur ins Format einer nichtnatürlichen Natur. Der Jetztzustand des Flusses 

mit Abwässern bewirkt die Differenz zweier Flussformate: ein natürliches Naturformat 

Fluss und ein nichtnatürliches Naturformat Fluss. In der Differenz wird der veränderte Fluss 

sprachlich als Natur im aristotelischen Modus eingearbeitet und wird als nichtnatürliche 

Natur sagbar. Damit kann er in sich kohärent gesprochen werden als etwas, das sich nicht 

in seinem Selbst aufhält und im Modus des Verkehrten auftritt. Wenn der veränderte Fluss 

eine Natur ist, dann stimmt etwas nicht mit ihm, dann befindet er sich nicht im Zustand 

des Identischen mit sich. Er ist mit sich widersprüchlich und gibt ein Signal, welchen Zu-

stand es bedarf, damit er aus dem Widersprüchlichen herauskommt.  

Damit stellt die phonetische Maschine Aristotelische-Natur nicht nur ein Klassifizierungs-

system vor, in dem die verschiedenen Flussformate benennbar werden, sondern priorisiert 

die alternativen Flussformate, indem es das Denken auf dasjenige Format hin organisiert, 

das sich nicht im Widersprüchlichen aufhält.  
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Die Priorisierung folgt zum einen dem Anspruch des unverfügbar Unausweichlichen einer 

Naturordnung, zum zweiten folgt sie der Logik der Vermeidung eines Widersprüchlichen. 

Die priorisierende Wirkung wird verstärkt, wenn aristotelische Natur z.B. verknüpft mit 

einem göttlichen Walten sagbar wird, das ‚schon weiß, warum etwas, so wie es von sich 

aus ist, uns gut ist’. Jedoch funktioniert die Priorisierung auch ohne diese Verknüpfung. 

Die Verknüpfung kann jedoch einen aristotelischen Widerspruch auffangen. Sie kompen-

siert Verstörungen durch eine Natur, die aus sich heraus zu Veränderungen führt, etwa 

durch ein ‚Beben im Erdinnern’. 

(Die phonetische Maschine Aristotelische Natur strukturiert die Denkweisen widerspruchs-

tolerant. So wird der durch einen menschlichen Eingriff veränderte Zustand nicht etwa zu 

techné, sondern bleibt Natur. Dass auch aristotelische Naturformate sich im ‚Nichtguten’ 

aufhalten können, ist ebenso tolerierbar wie die Veränderungen der Flussformate durch 

die Präsenz der Mühle selbst, deren Mühlwehr z. B. Wanderfische ausgrenzen kann. Müh-

le steht offenbar im Einklang mit aristotelischer Natur.27) 

In obiger Passage spricht aristotelische Natur von sich aus die Priorisierung mit der Stimme 

der stummen Enten: ‚es wird schlimmer!’ Anscheinend steht die Priorisierung in der Debat-

te, sie kann im Zitat des Müllers lesbar ‚unvernünftig’ genannt werden, was sich im aristo-

telisch organisierten Naturformat nicht erschließt. Innerhalb ihrer aristotelischen Funktions-

weisen ist die Entenaussage stabil, in ihrer Kommentierung als ‚unvernünftig’ deutet sich 

jedoch eine andere Aussageformation am veränderten Fluss an, die im Vernünftigen steht. 

Die Aktualisierung von Natur im aristotelischen Modus ermöglicht die Benennung von 

Natur als etwas im Modus eines von sich aus Seiendem. Ist ein aristotelischer Naturraum 

plausibel und anerkannt, kann die aristotelisch organisierte Aussageformation Natur als 

Kontrastfolie zur Feststellung von Veränderungen in Naturformaten eingesetzt werden. 

Wenn die Veränderungen im Modus nichtnatürlicher Natur organisiert und so in einen 

Widerspruch zum aristotelischen Naturraum geführt werden, können sie Natur im aristote-

lischen Format priorisieren vor nichtaristotelischer Natur. Die Priorisierung arbeitet durch 

das Bestreben des Ausschlusses eines Widerspruchs.  

Die Wirkweise von Natur im aristotelischen Format steht in strategischer Ordnung. Eine 

ihrer Funktionalitäten ist die Destabilisierung fabriklicher Handlungsweisen, hier die Einlei-

tung von Fabrikwässern. In den Aussageformationen des Müllers arbeitet sie in dieser 

strategischen Orientierung. Hier verlaufen individuelle Intention und nichtintentionale 

Strategie sprachlicher Aussageformationen parallel. Wird die aristotelische Naturfolie ak-

zeptiert, so wird das Flussformat mit industriellen Verunreinigungen als natürlicher Zu-

stand nicht erlaubt. Die aristotelische Wirksamkeit umfasst noch eine zweite Strategie, sie 

bewahrt die Möglichkeit eines Zugangs zu Natur im ‚Mitgefühl mit seiner Mitkreatur’ und 

                                                      
27  G. Bayerl, Herrn Pfisters und anderer Leute Mühlen. Das Verhältnis von Mensch, Technik und Umwelt im 

Spiegel eines literarischen Topos, in: Harro Segeberg (Hg.), Technik in der Literatur. Ein Forschungsüber-
blick und 12 Aufsätze, Frankfurt/M. 1987, 51-101. 
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synchronisiert im Mitgefühl Subjekte und verbindet sie mit sich. Zugleich befindet sich in 

‚Mitkreatur’ die Spur einer Naturzugehörigkeit des sprechenden Subjektes, die in der zitier-

ten Textpassage mit aktualisiert wird. Den Sprechenden im Sommerferienheft ist die aristo-

telische Grundfolie gewohnt plausibel, sie dominiert die Redeweisen, die Natur pro-

duzieren. Selbstverständlich spricht auch der Chemiker in der Anordnung, etwa wenn er 

sich an schönen Sommertagen gerne in die Wiesen legt, die Sonne genießt28 oder, wenn 

er den aristotelischen Naturraum betritt, er nach eigener Aussage ‚in den Frieden der Na-

tur’29 gelangt.  

Irritation - Aussageformation Natur neuzeitlich 

Als der Müller und sein Sohn den Chemiker Asche in seinem Laboratorium besuchen, 

werden sie mit einer anderen Redeweise von Natur konfrontiert, die sich ihnen nicht er-

schließt.  

Sie bleiben im Gewohnten, für sie ist der Kellerraum, in dem sich das Laboratorium befin-

det, eine Waschküche. Das, was sich der Naturwissenschaftler im Labor als Gegenstand 

gegenüberstellt, ist ihnen als Natur nicht erkennbar.  

Sie erkennen ‚brühheißes Scheußliches’, Fetzen, Lumpen, anzügliches Zeugs in Form von Da-
mendessous, ein ‚unheimliches Etwas’ und nehmen einen bestialischen Geruch wahr, der 
ihnen die Sinne betäubt.30  

Der Chemiker hingegen arbeitet in einer anderen Aussageformation. Er hantiert lösungs-

mittelvariierend in nichtwässrigen Lösungsmitteln mit dem Ziel der Reinigung von Klei-

dungsstücken.  

Er spricht von „Mysterium“, und davon, dass „es keine Kleinigkeit ist, der Natur nicht aus dem 
Tempel zu laufen“, fordert Ehrfurcht und spricht von Wahrheit. Sein Handeln steht in der 
Szenerie alchemistischen Handelns. Vertrauen für seine Naturvariante kann er nicht gewin-
nen.31   

Der Text zeigt kaum erkennbar jene Form von Rationalitäten, die das Handeln des Chemi-

kers und das Einsortieren seiner Gegenstände in Natur organisieren. Sie werden erahnt in 

einem ‚Geheimnisvollen’ eines ‚alchemistischen Handelns’ und der Wahrheitsbehauptung. 

Die zweite, neuzeitliche Redeweise über Natur nennt Natur nicht nur das, was von sich aus 

ist, sondern dehnt den aristotelischen Rederaum von Natur aus auf dasjenige, was natur-

gesetzlich möglich ist. In der phonetischen Maschine Neuzeitliche-Natur gelangen Gegen-

stände in Natur, die in der aristotelischen Metapher als naturzugehörig nicht erkennbar 

sind.  

Irritiert nehmen die Gäste Naturzugehörigkeiten im Labor des Chemikers zur Kenntnis, sie 

akzeptieren sie, ihre Rationalität erschließt sich ihnen nicht.  

                                                      
28  Raabe, Mühle, BA 16, 39. 
29  Ebd., 30. 
30  Ebd., 57ff. 
31  Ebda. 
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Beide Aussageformationen Natur können parallel nebeneinander gesprochen werden und 

in Funktion stehen. In Konflikt geraten sie, wenn sie die Redeweisen zu einem Ereignis 

verschieden strategisch organisieren können. Dies geschieht am Fluss in Veränderung, der 

sich in (mindestens) zwei Formaten präsentiert, die nicht gleichzeitig nebeneinander vor-

liegen können. Nun geraten die Aussageformationen in Felder, in denen zwischen ihnen 

entschieden wird und sie Entscheidungen wirksam beeinflussen.  

Neutralisation einer Aussageformation 

Das veränderte Flussformat führt die beiden anerkannten Redeweisen über Natur zusam-

men. Zur Weihnachtszeit kommen der Chemiker Asche, der Müller und dessen Sohn zu-

sammen. Sie haben sich frühmorgendlich verabredet, wollen Wasserproben ziehen, um 

den Verursacher der Zustandsveränderung am Fluss rechtsfähig zu ermitteln. Der Chemi-

ker hilft dem Müller mit Flusswasseranalysen bei der Suche der Verursachung. Der Müllers-

sohn erzählt die Begebenheit des gemeinsamen Treffens den Lesenden des Textes ‚Pfisters 

Mühle’. In den Gesprächen, die die Situation der Probennahme am Fluss begleiten, lassen 

sich Wirkweisen der Aussageformationen Natur beobachten. Die Szene beginnt mit einer 

(verunsicherten) Einordnung des Flussformates in der aristotelischen Aussageformation 

Natur durch den Müller bzw. den erzählenden Sohn: 

Es war sehr arg!  
‚Mit der Nase brauche ich keinen draufzustoßen’, ächzte mein Vater; ‚aber die Augen und das 
Gefühl sollen ja auch das ihrige haben! Ja, sehen Sie sich nur um, Doktor, und dann seien Sie 
hier mal der Müller, der seit Jahrhunderten das klar wie 'nen Kristall und reinlich wie 'ne 
Brautwäsche gekannt hat! Da, guck, Junge, und streif dir meinetwegen den Ärmel auf und 
greif in das Einflußgerinne und fühle, was für einen Schleim und Schmier deiner Vorfahren 
hell und ehrlich Mühlwasser mir heute in meinem Gewerk und Leben absetzt. Ja, holen Sie 
sich dreist eine Handvoll vom Rade; es ist mehr davon vorhanden und wird gern vermißt. Und, 
junges Volk, ihr lacht darüber, oder wenn ihr das jetzt nicht wagt, so haltet ihr mich für einen 
alten Narren; aber mir ist das doch wie ein Lebendiges, zu dem ich den Doktor habe rufen 
müssen, um ihm den Puls zu fühlen. Und der Puls von Pfisters Mühle geht langsam, Ebert 
Pfister! Und wer weiß, wie bald er ganz stille steht!’  
Bei Gott, mir war nicht lächerlich zumute diesem alten, vor Ingrimm und Betrübnis zitternden 
braven Manne und noch dazu meinem Vater gegenüber und auf meiner Väter in Ehren, Lei-
den und Freuden von Geschlecht zu Geschlecht vererbtem Grund und Boden! Da rauschte 
milchigtrübe, schleimige Fäden absetzend, übelduftend der kleine Fluß unbeschäftigt weiter 
in den ersten Christtag. Christtäglich, weihnachtsfestlich war mir nicht zu Sinne, und in Span-
nung und fast in Angst sah ich auf meinen chemisch und mikroskopisch gelehrten Freund 
und Exmentor, der eben die schleimschlüpfrige Masse, die er aus dem Getriebe entnommen 
hatte, von der Hand abspülte.32 

Die Verunreinigung erscheint in aristotelisch organisierter Anordnung als nicht naturzuge-

hörig. Dann beginnt die Untersuchung durch den Chemiker Adam Asche: 

‚Wie ich es mir gedacht habe, was das interessante Geschlecht der Algen anbetrifft, meistens 

                                                      
32  Ebd., 88f. 
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kieselschalige Diatomeen. Gattungen Melosira, Encyonema, Navicula und Pleurosigma. Hier 
auch eine Zygnemacee. Nicht wahr, Meister, die Namen allein genügen schon, um ein Mühl-
rad anzuhalten?’  
‚Das weiß der liebe Gott’, ächzte mein Vater.  
‚Jawohl, groß ist sein Tiergarten’, meinte ruhig Adam Asche. ‚Was die Pilze anbetrifft, so kann 
ich leider nicht umhin, Ihnen mitzuteilen, daß sie den Geruch, über den Sie sich beklagen, Va-
ter Pfister, durch ihre Angehörigkeit zu den Saprophyten, auf deutsch: Fäulnisbewohnern, 
vollkommen rechtfertigen. Was wollen Sie denn eigentlich, alter Schoppenwirt? Ein ewig 
Kommen und ein ewig Gehen! Haben die Familien Schulze, Meier und so weiter den Verkehr 
in Pfisters Mühle eingestellt, so haben Sie dafür die Familien der Schizomyceten und Sapro-
legniaceen in fröhlichster Menge, sämtlich mit der löblichen Fähigkeit, statt Kaffee in Pfisters 
Mühle zu kochen, aus den in Pfisters Mühlwasser vorhandenen schwefelsauren Salzen in kür-
zester Frist den angenehmsten Schwefelwasserstoff zu brauen. Lauter alte gute Bekannte – 
Septothrix, Ascococcus Billrothii, Cladothrix Cohn und hier – ’ 
Er richtete sich auf von seinem Instrument und seinen Vergrößerungsobjekten. Er fuhr mit 
beiden Händen durch die Haare. Er blickte von dem Vater auf den Sohn, legte lächelnd dem 
Vater Pfister die Hand auf die Schulter und sprach, was ihn selber anbetraf, vollkommen be-
friedigt und seiner Sache gewiß:  
‚Beggiatoa alba!’  
‚Was?’ fragte mein Vater. ‚Wer?’ fragte er.  
‚Krickerode!’ sagte Doktor Adam Asche, und der alte Herr faßte seine Stuhllehne, daß der Sitz 
unter ihm fast aus den Fugen ging:  
‚Und daran kann ich mich halten mit meiner Väter Erbe und unseres Herrgotts verunreinigter 
freier Natur? Und darauf darf ich mich stellen mit meinem Elend? Ich zahle Ihnen alle Ihre 
Schulden für das Wort, Adam!... Wie nannten Sie es doch?’  
‚Beggiatoa alba. Von einem von uns ganz speziell für Sie erst neulich zu Ihrer Beruhigung in 
den Ausflüssen der Zuckerfabriken entdeckt, alter Freund. Was wollen Sie? Pilze wollen auch 
leben, und das Lebende hat Recht oder nimmt es sich. Dieses Geschöpf ist nun mal mit seiner 
Existenz auf organische Substanzen in möglichst faulenden Flüssigkeiten angewiesen, und 
was hat es sich um Pfisters Mühle und Kruggerechtsame zu kümmern? Ihm ist recht wohl in 
Ihrem Mühlgerinne und Rädern, Meister, auch das gebe ich Ihnen schriftlich, wenn Sie es 
wünschen; und Kollege Kühn, der zuerst auf das nichtsnutzige Gebilde aufmerksam wurde 
und machte, setzt Ihnen gern seinen Namen mit unter das Attest.’  
‚Und die Krickeroder Fabrik halten Sie also wirklich und wahrhaftig einzig für das infame 
Lamm, so mir mein Wasser trübt? I, da soll doch – ’  
‚Ja, was da soll, das ist freilich die Frage, welche wir Gelehrten unseres Faches nicht berufen 
sein können zu lösen. […] Aber, Vater Pfister, was ich ihrem Jungen da gesagt habe, wieder-
hole ich Ihnen jetzt: es interessiert mich ungemein, dieser Sache einmal so gründlich als mög-
lich auf den Leib zu rücken; aber – ich bin grenzenlos Partei in dieser Angelegenheit, und der 
Dienst, den ich Ihnen im besondern und der Welt im allgemeinen vielleicht tue, kann mir nur 
das höchst Beiläufige sein. Ihren Ärger, Ihre Schmerzen und sonstigen lieben Gefühle in allen 
Ehren, Vater Pfister!’ 
‚Jeder Mensch ist Partei in der Welt’, seufzt mein alter, lieber Vater33. 

Die aristotelische Aussageformation klassifiziert den veränderten Flusszustand als nicht 

naturzugehörig und destabilisiert die Anwesenheit fabriklicher Einleitungen im Fluss. Wäh-

rend der Probennahme aktualisiert sich durch den Chemiker eine andere Anordnung der 

Aussagen zu Natur. Seine Untersuchungen stellen zum einen die Fabrik Krickerode in die 

                                                      
33  Ebd., 90ff. 
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Position der Ursache. Zudem wird mit der veränderten, neuzeitlichen Aussageformation 

über Natur die aristotelische Destabilisierung des Flussformates mit Abwässern in Frage 

gestellt und in ihrer Funktionalität geschwächt. In neuzeitlicher Orchestrierung der Rede- 

und Denkweisen Natur gibt es kein Primat der Formate, das verunreinigte Wasser mit den 

Pilzen ist genauso Natur wie die Variante ohne große Pilzmengen.  

‚Große Pilzmengen im Wasser sind genauso naturmöglich wie kristallklares Gewässer im Früh-
sommer. Den Pilzen im verunreinigten Wasser ist genauso wohl wie den Hechten im nicht 
verunreinigten Wasser.’34   

Natur in neuzeitlicher Aussageformation ergibt Natur in verschiedenen Möglichkeiten, die 

sie nicht priorisierend differenziert. Aus den Analyseergebnissen lässt sich kein Primat des 

einen Zustandes vor dem anderen angeben. Die Verschiebung des neuzeitlichen Bildes von 

Natur als naturgesetzlich Mögliches auf das Flusssystem bewirkt die Verunsicherung der 

aristotelischen organisierten Redeweise und der damit verbundenen Muster zur Strukturie-

rung einer Urteilsfindung. Deren Priorisierung eines Flussformates wird destabilisiert.  

Bezugspunkt der neuzeitlichen Formation ist die Wiederholbarkeit der Experimente, hier 

am Beispiel der Analysen des Chemikers. Die Analysen bieten die Möglichkeit, den ihnen 

unbekannten Gegenstand so in eine sprachliche Anordnung zu bringen, dass diese durch 

jeden Mund gesprochen werden kann. Die experimentell zugrunde gelegte Technik zur 

Produktion eines Intertextes über einen Gegenstand befördert die Aussageformationen 

des analysierenden Chemikers in eine Stabilität und Verlässlichkeit, die sie Bezug nehmen 

lassen sowohl zu Natur wie zu Vernunft. In dem Sommerferienheft wird zwar nicht deut-

lich, wie die Rationalität und der Modus des Wissens sich plausibel machen, jedoch ist ihre 

Sprechweise ohne Kontroverse im Modus einer Wahrheitstechnik anerkannt. Der Fluss 

kann mit großer Nähe zu Vernunft in beiden möglichen Formaten Natur zugehörig ge-

sprochen werden. Im Vergleich wird die Strategie der Priorisierung in den Bereich des 

Unvernünftigen verschiebbar. Der Müller kennt diese Verschiebung, er benennt sie 

selbst.35 Die neuzeitlichen Redeformationen über Natur beantworten nicht die Frage nach 

einem bevorzugten Flussformat. ‚Was das soll, sind sie nicht berufen zu beantworten.’36 

Natur in nichtpriorisierten Möglichkeiten gelangt in den Bereich des Sagbaren. Die Sag-

barkeiten erscheinen in einem Modus des Neutralen, da sie infolge der Verknüpfung mit 

experimentellen Anordnungen in jedem Mund wiederholbar sind, unabhängig von ande-

ren Aussageformationen, die das jeweilige Subjekt resignifiziert. Neuzeitliche Aussage-

formationen Natur sind eine phonetische Maschine mit distanzierender Wirkung zu ande-

ren diskursiven Formationen. Die Sagbarkeiten über Naturmöglichkeiten tragen analog zur 

aristotelischen Natur als Naturzugehöriges den Klang des Unausweichlichen.  

                                                      
34  Ebd., 90f. 
35  Ebd., 53. 
36  Ebd., 91. 
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Tatsache und Gewicht 

Manche Aussageformationen verfestigen sich in der Anordnung von Signifikaten im Mo-

dus der Tatsache. In den bloßen, reinen Tatsachen geben sie den Signifikaten den Status 

der unausweichlichen Zugehörigkeit zu dem Bereich, der benannt werden soll. Beispiele 

sind Fisch, Fisch mit Bauch oben, Analyseergebnis Beggiatoa alba. Betrachtet man Tatsa-

chen als Signifikate in einer Aussageformation, so geben sie sich eine Position der Aussage 

außerhalb eines Aussagefeldes oder unabhängig von einem Aussagefeld. Dieser Vorgang, 

in dem sich isolierbare Signifikate behaupten, erschwert die Sichtbarkeit einer nichtintenti-

onalen Wirksamkeit als sprachlicher Formation.  

Signifikate im Modus einer Tatsache haben Gewicht, dieses Gewicht vermittelt sich in der 

Aussageformation, in der sie eingebunden sind und in der sie gesprochen werden. Der 

Fisch des Müllers ist ein anderer als der des Chemikers. Über Tatsachen, die nicht zugleich 

Signifikat in einer Aussageformation sind, kann nicht gesprochen werden. Tatsachen ste-

hen in einer Aussageformation. Diese ist in aristotelischen Anordnungen eher zu sehen als 

in neuzeitlichen, die sich plausibler aus dem Bereich des Neutralen sprechen. Dabei kann 

die Wirkung eines Signifikats als Tatsache durchaus unterschiedlich sein zu der Intention 

des Sprechenden oder diesem nicht bewusst. Das Analyseergebnis des Chemikers Beggia-

toa alba oder Konzentration an Chlorid kann nicht isoliert gesprochen werden. Es ist nicht 

neutral, sondern es entfaltet eine Wirksamkeit im Modus des Neutralen.  

In der oben genannten Situation am Fluss schwächt die Benennung des Analyseergebnis-

ses die priorisierende Naturzugehörigkeit des Müllers. Zugleich muss es sich in der Veröf-

fentlichung des Beckurts in den Kontext der Fortschrittserwähnung stellen. Die Tatsache ist 

nicht außerhalb der Aussageformationen, oder anders gesagt, zeigen sich die beiden her-

auspräparierten Aussageformationen Natur nicht in festen Tatsachen, sondern in einer 

Konstellation von Signifikaten, die sich wirksam zeigt auf andere Konstellationen von 

Signifikaten. Dabei bedarf es jedoch einer besonderen Signifikatenanordnung, um in den 

Bereich einer Benennung als Tatsache zu gelangen.  

In dieser Perspektivierung sind Tatsachen nicht neutral oder von sich aus, sondern sind in 

der Verwendung als ein Neutrales in einem Feld von Aussageformationen und deren Wirk-

samkeiten. Die Wirksamkeiten können mit den Intentionen eines Sprechers synchron ge-

hen oder nicht synchron gehen, sie können dem Subjekt bewusst sein oder nicht bewusst 

sein, sie können im Modus eines Nichtintentionalen andere Handlungsweisen organisie-

ren, beeinflussen, mitstrukturieren. Über nichtsignifikate Tatsachen kann nicht gesprochen 

werden. Tatsachen müssen sich in einem Raum des Richtigen in bestimmten Wahrheits-

techniken behaupten, jedoch stehen sie in Wirksamkeiten, die sich nicht aus der Richtig-

keit ableiten lassen. 
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Re-Formation - Verschiebungen von Aussageformationen 

Die bisherige Analyserichtung zeigt Möglichkeiten, das Unbekannte am Fluss in Verände-

rung in Sagbarkeiten zu führen mit Hilfe von Aussageformationen Natur. Die aristotelische 

Formation zielt auf ein Absolutes im Natürlichen Fluss. Kann sie ein solches plausibel be-

nennen, wendet sich die Signifizierung des Absoluten wirksam gegen Veränderung, indem 

sie diese als nicht naturzugehörig organisiert.  

Die neuzeitliche Formation neutralisiert die Priorisierung eines Absoluten, indem sie unter-

schiedslos verschiedene Möglichkeiten von Naturformationen sagbar macht. Stabilität 

erlangt sie in der experimentellen Technik zur wiederholbaren Produktion von Wahrheit in 

Tatsachen. Sprachstrategisch können diese Tatsachen in der Position von isolierten Signifi-

katen wirksam werden. Dieser Position entnehmen sie ihre Stabilität. In Konsequenz dieser 

Anordnung stellt der Chemiker nun fest, dass er nicht mehr sagen kann, welche dieser 

Formationen eine richtige ist, in dem Sinne, dass sie sein soll.37 Die Naturmöglichkeiten 

stehen in der neuzeitlich organisierten Aussageformation Natur neutral nebeneinander.  

Jedoch, die explizite Benennung des neutralen Nebeneinanders von Naturmöglichkeiten 

schwächt die aristotelische Naturformation, indem sie deren Priorisierungsergebnisse auf-

hebt. An dieser Stelle zeigt sich die Benennung neuzeitlicher Naturformate selbst nicht 

neutral, sondern sie steht in sprachstrategischer Wirksamkeit, je nachdem in welchem Feld 

von Signifikaten sie re-formiert wird. Diese Re-Formation ergibt sich aus der Einstellung 

von isolierten Signifikaten, die für sich Neutralität beanspruchen, in ein verändertes Aussa-

genfeld.  

Die Szene am Fluss gibt ein Beispiel: In der Wirksamkeit aristotelischer Naturformation ist 

der veränderte Fluss dem Müller ein nicht natürlicher Zustand, der verworfen wird. In der 

Analysetechnik des Chemikers entstehen zwei Naturformate, ‚reiner Fluss’ / verunreinigter 

Fluss’, die neutral und gleichberechtigt Naturzugehörigkeit beanspruchen. Die Bewertung 

des Müllers ist damit hinfällig. Der Chemiker, der zwar explizit angibt nicht unterscheiden 

zu wollen, ob eine Naturformation richtig ist oder nicht, stärkt in dieser Anordnung die 

Anwesenheit der beim Müller verworfenen Naturformation ‚verunreinigter Fluss’. Dies ist 

Folge der Wirksamkeit der sprachlichen Anordnung und nicht Folge der Intention des 

Chemikers, wie dessen ambivalentes Verhalten zeigt. Er unterstützt mit seinen chemischen 

Analysen das Anliegen des Müllers, den Fluss aus seinem verunreinigten Zustand zu schie-

ben und nennt sich zugleich ‚grenzenlos Partei’38 für die ‚trüben Wellen und kuriosen 

Düfte’39 der Abwässer.40 Die oben dargestellte sprachstrategische Wirksamkeit im Zusam-

menhang mit der Parteilichkeit des Chemikers führen dazu, dass das veränderte Natur-

format zunehmend die Position der aristotelischen Natur einnehmen kann. Letztendlich 

                                                      
37  Ebda. 
38  Ebda. 
39  Ebd., 89. 
40  Ebd., 67. 
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wird die Renormierung neuzeitlich veränderter Natur in der Position von aristotelischer 

Natur ermöglicht, eine Re-formation. 

Relationale Bezogenheiten - Aussageformationen und Subjekte in Verwiesenheit 

Eine erneute Betrachtung des Sommerferienheftes verunsichert die in der hier vorgenom-

menen Analyse strikte Unterscheidung von neuzeitlicher und aristotelischer Natur. Beide 

Naturformate sind aufeinander bezogen und nicht unabhängig voneinander, da die aristo-

telische nicht ohne die neuzeitliche Naturformation und die neuzeitliche nicht ohne die 

aristotelische Naturformation wirksam ist.  

Dies zeigt sich im Fall der aristotelischen Naturformation, wenn die Mühle in ihrer Umge-

bung vorgestellt wird: 

In den Wald hinein rauschte das Wasser nicht, das die Räder meiner Mühle in meinen Kind-
heits- und Jugendtagen trieb. In einer hellen, weiten, wenn auch noch grünen, so doch von 
Wald und Gebüsch schon ziemlich kahl gerupften Ebene war sie, neben dem Dorfe, ungefähr 
eine Stunde von der Stadt gelegen. Aus dem Süden kam der kleine Fluß her, dem sie ihr Da-
sein verdankte. Ein deutsches Mittelgebirge umzog dort den Horizont; aber das Flüßchen hat-
te seine Quelle bereits in der Ebene und kam nicht von den Bergen. Wiesen und Kornfelder 
bis in die weiteste Ferne, hier und da zwischen Obstbäumen ein Kirchturm, einzelne Dörfer 
überall verstreut, eine vielfach sich windende Landstraße mit Pappelbäumen eingefaßt, Feld- 
und Fahrwege nach allen Richtungen und dann und wann auch ein qualmender Fabrik-
schornstein – das war es, was man sah von meines Vaters Mühle aus, ohne daß man sich auf 
die Zehen zu stellen brauchte. Aber die Hauptsache in dem Bilde waren doch, und dieses be-
sonders für mich, die Dunstwolke und die Türme im Nordosten von unserm Dörfchen. Mit der 
Natur steht die Landjugend auf viel zu gutem Fuße, um sich viel aus ihr zu machen und sie als 
etwas anderes denn als ein Selbstverständliches zu nehmen; aber die Stadt – ja die Stadt, das 
ist etwas! Das ist ein Entgegenstehendes, welches auf die eine oder andere Weise über-
wunden werden muß und nie von seiner Geltung für das junge Gemüt etwas aufgibt.41  

Die Umgebung der Mühle zeigt sich zunächst als Natur von sich aus, als Fluss, als Wald, als 

Gebüsch, als Quelle, als Berg. Bei näherer Betrachtung wird diese Natur in Entgegen-

setzungen beschrieben ‚das Wasser rauschte nicht’, der ‚wenn auch noch grünen, so doch 

schon ziemlich kahl gerupften Ebene’, ‚das Flüsschen kam nicht von den Bergen’. Für den 

Betrachter wird sie aus dem Bereich des gleich-gültig Selbstverständlichen heraus-

genommen und sagbar, wenn ihr etwas Entgegengesetztes gegenübergestellt wird, hier 

die Stadt, am Beispiel des Fabrikschornsteins, ein Produktionsort für neuzeitliche Natur-

formate. Dasselbe geschieht am Fluss, er wird aristotelisch signifiziert, als ihm in den Ab-

wässern neuzeitliche Natur entgegensteht. In diesem Sinne ist die aristotelische Natur-

formation von der neuzeitlichen abhängig. Aristotelische Aussageformationen werden erst 

sichtbar, wenn sie durch die Veränderung aus dem Selbstverständlichen herausgezogen 

werden. Aristotelische Natur wird konstituiert in der Situation, wo sie nicht (mehr) anwe-

                                                      
41  Ebd., 11. 
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send ist. Vorher hielt sie sich im Bereich des Unbewussten oder Selbstverständlichen un-

sichtbar auf. 

Im Fall der neuzeitlichen Naturformation zeigt sich die wechselseitige relationale Bezogen-

heit wie folgt: Wenn Naturformationen sich in die Wiederholung stellen, so geschieht 

diese Stabilisierung nicht dadurch, dass sie im Richtigen stehen, denn die aristotelische 

Priorisierung erscheint als unvernünftig und die neuzeitlichen Naturmöglichkeits-

formationen als gleich-gültig. Auskünfte über die Stabilität der jeweiligen Aussageforma-

tion ergeben sich aus der Position der Subjekte, die mit der jeweiligen Aussage subjekti-

viert werden.  

Die neuzeitliche Neutralisation konfrontiert den Müller mit einer Umbenennung seiner 

Naturvorstellung, in deren Redeweise er seinen Ort und seine soziale Existenz hat. Durch 

die Umbenennung wird er in seinem Subjektformat existenziell bedroht, geschwächt und 

ist als Subjekt im Einflussfeld neuzeitlicher Naturgleichgültigkeiten weniger anerkennbar 

und erkennbar.42 Er rutscht mit seinen aristotelischen Denkweisen, die ihn zu dem Müller 

machen, der am Fluss zu klagen in die Lage gerät, im Wirkfeld der neuzeitlichen Formatio-

nen aus dem Bereich von Aussageformationen heraus, in denen er zu sich kommt. Er ist 

angeekelt.43 In der Umbenennung verliert er die Kontrolle seiner Selbst. Nun ist er auf die 

anerkannten Benennungen angewiesen, in denen Chemiker spricht. Er ist seinen Möglich-

keiten, Aussageformationen über Natur abzugrenzen, beraubt, in eine unbekannte Zu-

kunft gestellt, deren Benennungsweisen er nicht kennt, die er schon vorher nur mangelnd 

kontrollierte und über die er nun gar keine Verfügung mehr hat. Er kann sich nicht mehr 

sicher sein, dass seine Pfade der Subjektivierung im Feld der veränderten Aussage-

formationen ihm auch in Zukunft einen Ort aufweisen, der ihm in der Gemeinschaft der 

Sprechenden eine Zukunft geben kann.44   

Umgekehrt ist es so, dass die aristotelische Naturformation die neuzeitliche Redeweise 

über Natur anreizt. Dies bietet dem Chemiker, z.B. aus dem Mühlenheft, die Gelegenheit, 

sich als Subjekt im neuzeitlichen Naturformat zu subjektivieren. Er wird nicht geschwächt 

und erhält eine Existenz, die sich in der wiederholten Redeweise von Natur in neuzeitlichen 

Formaten stabilisiert.45 Die Veränderung am Fluss bietet ihm vielfach Möglichkeit, zu ei-

nem Chemikersubjekt im neuzeitlichen Naturformatierungsmodus zu werden. Er kann 

Analysen vornehmen und spricht hier Bedeutsames, er kann Abwässer produzieren, wird 

deren Partei und gelangt entlang der Wässer zu einem Chemikersubjekt in die Existenz. 

Die aristotelische Naturformation, die am Fluss in Veränderung vielfach hervorquillt, ist 

nicht nur eine, die ihm entgegensteht und sein Sprechen behindert, indem sie tote Fische 

signifiziert (das auch), sondern sie bietet ihm zugleich Gelegenheit, seine Weisen des Spre-

chens zu installieren, neuzeitliche Betrachtungsweisen über Natur als Möglichkeiten zu 
                                                      
42  Ebd., 52, 88, 46f. 
43  Ebd., 53. 
44  Vgl. Butler, Haß spricht, 12f.  
45  Raabe, Mühle BA 16, 91. 
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unterstützen, durch die Wirkung der experimentell-analytischen Grundlegung der Aus-

sagen in den Bereich des anerkannt Sagbaren zu verfestigen und damit einen sprachlichen 

Raum aufzuziehen, in dem nicht nur seine Äußerungen anerkannt sind, sondern er 

zugleich (anders als in der Szenerie des Labors) anerkennbar und erkennbar wird.   

Die Anreizungswirkung zeigt folgende Szene: Während der Probennahme ist der Chemi-

ker schlecht gelaunt, fast bedrückt, verdrossen, wenn er auf die toten Fische aufmerksam 

gemacht wird. Dies ändert sich schlagartig, als er die Fabrik sieht: 

Auf die Mündung eines winzigen Nebenbaches und über eine von einer entsetzlichen, wi-
derwärtig gefärbten, klebrig stagnierenden Flüssigkeit überschwemmte Wiesenfläche mit der 
Hand deutend, sagte er [der Chemiker] mit unbeschreiblichem, gewissermaßen herzlichem 
Genügen: ‚Ici!’  
Jenseits der Wiese erhob sich hoch aufgetürmt, zinnengekrönt, gigantisch beschornsteint – 
Krickerode! Da erhob sie sich, Krickerode, die große, industrielle Errungenschaft der Neuzeit, 
im wehenden Nebel, grau in grau, schwarze Rauchwolken, weiße Dämpfe auskeuchend, in 
voller ‚Kampagne’ auch an einem zweiten Weihnachtstage, Krickerode!  
‚Der reine Zucker!’ rief Asche. ‚Da schwatzen die Narren immerfort über die Bitterkeit der 
Welt. Da können sie sie niemals süß genug kriegen, und da – stehen wir, das Leid der Erde 
wiederkäuend, vor dem neuen Tor. Sie sind nicht Aktionär, Lippoldes – Vater Pfister auch 
nicht, und von dir jungem Bengel ist es ebenfalls noch nicht anzunehmen – ’.  
‚Du bist es aber auch nicht, Adam’, meinte ich, das ungeheuchelte Pathos des großen Chemi-
kers unterbrechend; aber der – A. A. Asche – sprach ruhig: ‚Ich wollte, ich wäre es schon.’  
Der arme Tragöde hing sich stumpfsinnig lächelnd mir fester an den Arm, und so umschritten 
wir den wohl zwanzig Morgen bedeckenden künstlichen Sumpf und gelangten unter der 
Mauer der großen Fabrik zu dem dunklen Strahl heißer, schmutzig-gelber Flüssigkeit, der erst 
den Bach zum Dampfen brachte und dann sich mit demselben über die weite Fläche verbrei-
tete, die meine nächsten Vorfahren nur als Wiese gekannt hatten.  
‚So ist es nicht unerklärlich, daß beim Wiedereintritt des Wässerleins in deines Vaters Mühl-
wasser, mein Sohn Ebert, das nützliche Element trotz allem, was es auf seinem Überflutungs-
gebiete ablagerte, stark gefärbt, im hohen Grade übelriechend bleibt. Das, was ihr in Pfisters 
Mühle dann, laienhaft erbost, als eine Sünde und Schande, eine Satansbrühe, eine ganz in-
fame Suppe aus des Teufels oder seiner Großmutter Küche bezeichnet, nenne ich ruhig und 
wissenschaftlich das Produkt der reduzierenden Wirkung der organischen Stoffe auf das ge-
gebene Quantum schwefelsauren Salzes’, sagte Adam Asche. ‚Und nun, denke ich, können 
wir wieder nach Hause gehen’, fügte er hinzu, indem er die letzte Flasche aus Samses Fla-
schenkorb gefüllt mit warmem, leise dampfendem Naß aus der Abflußrinne von Krickerode 
mit fast zärtlicher Kennerhaftigkeit gegen den grauen Feiertagshimmel und vor das linke, 
nicht zugekniffene Auge prüfend erhob.46  

Das Geschehen am Fluss zeigt Wirksamkeiten relationaler Aussageformationen über 

Natur, die sich ergeben, wenn fabrikliche Einleitungen das Flussformat verändern. Die 

Formationen versuchen, sich in eine wiederholbare Anordnung zu versetzen. Bleibt die 

jeweilige Formation in einem isolierten Sprachraum, können sie sich mit der Anordnung 

ihrer Signifikate auch im Bezug zu einer Technik zur Produktion eines Richtigen oder Wah-

ren stabilisieren und wiederholbar machen. Treffen sie aufeinander, etwa am Fluss in Ver-

                                                      
46  Ebd., 99f. 
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änderung bei einer Probennahme, wird die eine unvernünftig, die andere gleich-gültig. 

Nun können sie sich nicht mehr über Richtigkeit in die Wiederholung stellen. Über die 

Stabilität entscheidet nun vermehrt die Stabilität der Subjektformate, durch die die jeweili-

gen Formationen wiederholt gesprochen werden. Nimmt man die Szenerien des Sommer-

ferienheftes als Grundlage zur Beurteilung der Subjektformate, so werden die des Müllers 

geschwächt, der Chemiker gestärkt, anerkannt, ja geradezu (in seiner zur Analyse verhel-

fenden Position) erst anerkennbar. In der Stabilität des Subjektformates Chemiker, der 

neuzeitliche Naturformate spricht, wird diese Formation gestärkt und gerät in die Wieder-

holbarkeit. Hier wird sichtbar, wie sich Aussageformationen stabilisieren unabhängig da-

von, ob sie etwas Richtiges sprechen. Jedoch bleibt die neuzeitliche Aussageformation in 

ihrer Stärke und Wiederholbarkeit abhängig von der Anwesenheit des Entgegengesetzten, 

der aristotelischen Naturformation, von der sie sich abstößt und in deren diskursive Positi-

on sie sich zunehmend einfüllt. Dies bleibt ein Widerspruch, der solange den Chemiker 

nicht stört, solange die Redeweisen am chemischen Raum auch aristotelische Aussagefor-

mationen über Natur mitproduziert.  

Zwischenblick chemischer Raum am Fluss I – Signifikate Natur und Fortschritt 

In Folge der Einleitung der fabriklichen Abwässer in die Flüsse aktualisieren sich andauernd 

Aussageformationen über Natur. Die Verunreinigungen geben dem chemischen Raum 

Gelegenheit, sich zu aktualisieren und bieten wiederholte Anknüpfungsmöglichkeiten für 

die Stärkung der Anerkennbarkeit und Anerkennung der in ihm wiederholten Sprech-

weisen.  

Folgt man den oben dargestellten sprachlichen Wirksamkeiten am Fluss und den dabei 

verwendeten diskursiven Aussageformationen über Natur, so wird durch die Einleitung der 

Abwässer nichtintentional die neuzeitliche und aristotelische Naturformation sprechbar. 

Die neuzeitlichen Aussageformationen Natur als Natur im Format von naturgesetzlich 

Möglichem erleichtern die Verdrängung aristotelischer Aussageformationen Natur, sie 

füllen sich in den Raum ein, den die schwindende aristotelische Formation von Natur (die 

sie selbst mit befördert haben) hinterlässt. Diese Verschiebungen werden sichtbar als Er-

gebnis nichtintentionaler, strategischer Sprachwirksamkeiten und nicht als Absichten eines 

Individuums. Darüber hinaus zeigt sich, wie Aussageformationen an Handlungsweisen 

gebunden sind und hier den Umgang mit dem, was Natur benannt wird, organisieren.  

Die verwirrende Verknüpfung von Fortschritt mit Natur in den Festreden wird nun als eine 

Formation, die in eben dieser diskursiven Wirksamkeit steht, sichtbar. Fortschritt entsteht 

in den Festreden analog zu den Vorgängen am veränderten Fluss und findet am Fluss 

einen Ort, sich in Handlungsweisen zu transferieren. Immer wiederkehrend rufen die Fest-

reden in dem Verweis auf Naturfarbstoffe aristotelische Natur auf, zeigen z.B. im syntheti-

schen Alizarin oder Indigo (zumeist in struktureller Identität) gleich-gültige neuzeitliche 

Formate auf, führen sie an Punkte der Konkurrenz, in deren Strukturierung sich die neu-

zeitliche Variante gegenüber der anderen durchsetzt. Das Ergebnis wird wiederum in den 
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Positionen benannt, die vorher aristotelische Natur inne hatte, in den Blüten und Früchten, 

die die fabrikliche Anlage als Baum oder Blume hervorbringt.47 Durch die metaphorische 

Verschiebung der fabriklichen Produkte als Blüte, Baum oder Landschaft gelingt es ihnen, 

in aristotelischen Beschreibungsweisen die Lücke einzunehmen, die durch die Umbenen-

nung aristotelischer Naturformate (die sie selbst mit signifiziert) und der Verdrängung 

durch synthetische Farbstoffe entsteht. Dieser Vorgang vom Aufspannen aristotelischer 

Naturformate, Umbenennungen in neuzeitliche, gleich-gültige Naturformate mit anschlie-

ßender verdrängender Re-Formation dessen, was die Aussageformation zu Beginn an 

Sprachraum geschaffen hat, einschließlich anschließender Selbstpositionierung in die aris-

totelische Lücke, ist eines der zentralen Anordnungsmuster von Fortschritt im chemischen 

Raum (welches sich auch in den Festreden findet). In diesen sprachlichen Anordnungen 

verschaffen sich unter anderem Redeweisen über Natur in neuzeitlichen Aussageformatio-

nen einen Raum, den sie umbenennend selbst zu belegen suchen. In diesen Vorgang der 

Re-Formation eingebunden, ist die Umstrukturierung aller anthropomorphen Räume (ein-

schließlich der menschenbezogenen Naturformate), die sich entlang der Stoffgefüge in 

Aussageformationen und an ihnen entlang materialisiert haben, organisiert. Die Rolle des 

Experimentes, die Duisberg (aber auch Caro) so eindringlich betont,48 wird in diesem Zu-

sammenhang ebenfalls sichtbar. Das Denken im Experimentellen hilft bei dem Vorgang 

der Re-Formation, es gibt den Tatsachen den Klang des Neutralen, verwischt diskursive 

Gewichtungen und stärkt Subjektformat, die Natur neuzeitlich formiert sprechen können. 

Am Fluss erhält dieses reformative Muster eine enorme Wirksamkeit dann, wenn eine 

Situation der Umbenennung geschaffen wird. Im Zuge der sprachlichen Wirksamkeiten 

entsteht wie von selbst ein chemischer Raum, in dem die chemisch-synthetischen Stoffge-

füge eher in der Wiederholung stehen, mehr anerkennbar und anerkannt werden. Damit 

ist nicht gesagt, dass die Festreden eine Ursache sind für das Format, in dem der chemi-

sche Raum aufgespannt wird bzw. die Sprecher der Festreden bewusst und mit Intention 

auf Sprachwirksamkeiten so sprechen, dass sich ein chemisch definierter Raum aufspannt, 

wie er es tut. Gesagt werden soll, dass in beiden Textsorten sich homologe diskursive 

Muster zu Aussageformationen Natur finden, die dazu beitragen, dass sich Fortschritt in 

chemischen Produkten etabliert und ein geregelt chemischer Raum aufgespannt wird, der 

sich u.a. als Folge dessen materialisiert, welche Redeweisen wie geregelt in ihm als sprech-

bar Anerkennung finden.49 

In den Festreden zeigt sich eine diskursive Formation Natur wie in der Situation am Fluss. 

Die Festreden organisieren Fortschritt u.a. entlang der Redeweisen Natur, sie rufen in 

aristotelischen Mustern Naturen auf, bieten dieser neuzeitliche Alternativen, transferieren 

die eine in die andere und benennen die verschobenen Aussageformationen wieder aristo-

                                                      
47  Vgl. Kapitel 1, 2.3 Szenerien, 6.3 Szenerien, 6.4 Materialisierungen, Sortiersysteme. 
48  Vgl. Kapitel 1, 2.1 Ort und Perspektive, 6.4 Materialisierungen, Sortiersysteme. 
49  Vgl. Kapitel 2, 9.4 Analytische Instrumente, Chemischer Raum. 
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telisch. Dieses Transfergeschehen wird Fortschritt genannt. Es bietet Möglichkeiten, einen 

Stoffraum so zu verschieben, dass er nun durch die Hände der Synthetsierenden fließt und 

damit Einflussmöglichkeiten bietet. Diese Verschiebung ist u.a. sprachlich organisiert. Die 

Aussageformation Fortschritt in den Festreden stabilisiert u.a. in ihrer Anordnung zur 

Aussageformationen Natur das Geschehen am Fluss in der Weise, wie der Chemiker des 

Mühlenheftes durch seine Aussageformationen die Signifizierung des Flusses in Ver-

änderung organisiert. Die Anordnung Synthese von Farbstoffen, Fortschritt, Naturformati-

onen geben sich wechselseitig einen Raum des Sagbaren. Der kann in verschiedenen Situ-

ationen gesprochen werden, zu festlichen Anlässen wie am Fluss. Die Aussageformationen 

gelangen entlang der Ereignisse in die Sprache, sie organisieren dieselben in der Weise, 

wie sie sie besprechen.  

Fortschritt in den Festreden wird in Kapitel 1 gelesen als Ergebnis eines konstituierenden 

Geschehens, das seinen Gegenstand relational zu andern entwirft. Fortschritt wird u.a. in 

der Relation der Natur-Kunst-Differenz konstituiert. Nun ist zugleich eine umgekehrte 

Lesrichtung möglich: Eine plausible Redeweise Fortschritt organisiert die Etablierung neu-

zeitlicher Naturformate in denjenigen Lücken aristotelischer Natur, die sie zuvor entstehen 

lässt. Bezogen auf die Situation am Fluss erlaubt dies die Deutung der Einleitung der Ab-

wässer als Beförderung eines Fortschritts. Die Aussageformation Fortschritt bietet in ihren 

relationalen und bildsystemaren Übertragungen eine Möglichkeit, die unbekannte Situa-

tion am Fluss in Veränderung als fortschrittlich verstehbar zu machen, zu organisieren und 

zu stabilisieren. Das tun sie nicht aus sich heraus, diese Wirksamkeit muss auch nicht als 

Intention der Festredensprechenden gelesen werden. Sie ergibt sich aus den favorisierten, 

wiederholten diskursiven Aussageformationen, mit denen die Formation Fortschritt ge-

koppelt ist. Die Festreden organisieren die Aussageformationen Natur: So wie sie in Rela-

tion zu Aussageformationen Natur Fortschritt konstituieren, so ordnen sie umgekehrt die 

benutzten Naturformationen (und deren Muster der Re-Formation) bei anderen Ereig-

nissen - wie hier am Fluss - in der Position eines Sagbaren an. 

Ein zentraler Kippunkt ist das ‚Ici’ des Chemikers, der bei der Einleitung und dem Anblick 

der Fabrik Krickerode an den Zucker denkt, genauso wie in den Festreden wiederholt 

Produkte und wenig deren stoffliche Mitgefüge signifiziert werden. Es sind dies die Punk-

te, die die Subjektivierung stärken und an denen die Aussagemuster, in denen die Subjek-

te gesprochen werden, erleichtert in Wiederholung geraten. Fortschritt stabilisiert solche 

Subjekte, die die Aussageformation Fortschritt resignifizieren, und deren Stabilisierung 

befördert in Entscheidungssituationen - wie am Fluss in Veränderung - Redeweisen, die die 

Kritik an den Abwässern und die kritischen Subjekte destabilisieren. So erlangt die Aussa-

genformation Fortschritt einen Ort der Wirksamkeit in den täglichen Mikrosituationen der 

Entscheidungsfindung am Rande des chemischen Raumes. Dort strukturieren sie die Ent-

scheidungsfindungen mit der nichtintentionalen Wirksamkeit der Raumerweiterung vor. 

Da die Stabilisierung neuzeitlicher Naturformate von der Anwesenheit aristotelischer ab-

hängig ist, werden diese Sprachwirksamkeiten mit zunehmender Verdrängung aristoteli-



 Kapitel 3 - Aussageformationen Natur - Pfisters Mühle 204

scher Signifizierung von Natur weniger wirksam, sind dann aber etabliert und haben sich 

möglicherweise mit anderen sprachlichen Formationen auseinanderzusetzen. An dieser 

Stelle wird die enge (etwa in biochemischer Metaphorik50 metaphorisch vorstellbare) Ver-

wobenheit von Subjektformat und Aussageformation sichtbar.  

Am Beispiel des Chemikers sind die Subjektivierungsmuster zur Wiederholung und In-

Geltung-Bringen von neuzeitlichen Redeweisen über Natur als Möglichkeiten nicht nur 

stabilisierend. Im Vergleich zu der aristotelischen Formation des Müllers wirken sie stabili-

sierend, doch zugleich ermöglicht die Analyse des Flusswassers in der dem Sommerferien-

heft zugrunde liegenden juristischen Auseinandersetzung die Feststellung der ‚Actien-

Zucker-Fabrik Rautheim’ als Verursacher der Flussveränderung und schwächt damit das 

Format Chemiker, wenn zu diesem die Einleitung von Wässern in Flusssysteme gehört. In 

dem Verfahren wird die Fabrik als Verursacher zu einer Entschädigung aufgerufen, zu 

einer Einstellung der Einleitungen kommt es nicht.51 Letztendlich kauft die Fabrik die An-

wesen der Müller auf und dehnt so ihren Raum aus. Andere Firmen gehen ebenso vor.52 In 

diesen Fällen ermöglichen die Abwässer einen Konflikt, der sich raumerweiternd lösen 

lässt. So führt die Anwesenheit der Abwässer in mehrfacher Hinsicht zur Stabilisierung des 

chemischen Raumes.  

Des Weiteren führt die analytisch gestützte Suche nach Verursachern zu einem Vorgehen, 

in dem ein Verursacher identifiziert werden muss. Mit zunehmender Anzahl von Fabriken 

an Flüssen ist dies zunehmend schwerer und stellt die Gerichte vor Grenzen der Weisen, in 

denen die Aussageformation im Format Rechtsprechung regelbar sind. Diese sind eng 

verbunden mit den Subjektivierungsverfahren, die ein Unbekanntes in autonome Subjekte 

transferieren. Auch hier unterstützen die Festreden die Erweiterung des chemischen Rau-

mes, diesmal mit ihren Subjektivierungen zu Subjekten in autonomen Formaten. Die Au-

tonomisierungsverfahren, die die Subjekte entlang der Synthese als autonome hervor-

bringen, bringen isolierte Subjekte hervor, an denen sich letztendlich auch der Verantwor-

tungsdiskurs orientiert, wenn es um die Suche von Verursachungen geht. Die Aussage-

formation Fortschritt bringt eben isolierte Subjekte hervor, sie macht vernetzte Subjekt-

verbünde als Einheiten in einer Formation nicht fassbar. Mit der Förderung der Autonomie 

werden individuelle Formate von Verantwortung sprechbar, die an Individuen gebunden 

sind und die sich nicht den Formationen zuwenden, in denen die Individuen zu denen 

werden, die sie sind.   

Aussageformationen und Subjektformate zeigen sich aufeinander angewiesen. Keines ist 

für sich stehend. Beide verfestigen sich im Modus einer andauernden Wiederholung, sie 

sind auf Stabilisierungen angewiesen und stehen selbst in einem für das einzelne Subjekt 

nur in Teilen einsehbaren Feld der Wirksamkeiten der unterschiedlichsten Aussageformati-

                                                      
50  Vgl. Kap. 2, 9.2 Bezugspunkt bio-chemische Zeichenführung. 
51  Popp, Abwasserprozess. 
52  Andersen, Technikfolgenabschätzung, 240-253; – Dingle, Übel. 
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onen, auf die ein Subjekt in einer Situation, die sich ereignet, trifft. Aussageformationen 

und Subjektformat stabilisieren sich in andauernden Wiederholungen, sie sind konfrontiert 

mit Phänomenen von Nichtaktualisierung bzw. Umbenennung, heben sich auf, schwächen 

sich gegenseitig und bedürfen einander. Sie sind komplex verwoben, ihre Wirksamkeiten 

sind dem Subjekt bestenfalls mangelnd kontrollierbar. In dieser Sichtweise erleben der 

Müller und der Chemiker sich in ihren Subjektformaten am Fluss und wissen in der ver-

änderten Situation nicht, wie sie diese sagbar machen sollen bzw. was passiert, wenn sie 

sie in begrenzte Anordnungen von Worten bringen.  

 

14.2 Fraglichkeit des Selbstverständlichen 

Die Materialisierungen sagbarer Formationen am Fluss in Veränderung führt zu einer Ver-

unsicherung über die Redeweisen Natur. Es wird sagbar, dass Natur in verschiedenen 

Formaten gesprochen werden kann. Differenzierte Naturformationen geben sich in isolier-

ten Räumen des Sprechens jeweils plausibel, in Konfrontation erscheint die eine unver-

nünftig, die andere produziert Gleichgültigkeiten. Ein Bezugspunkt des Sprechenden, in 

dem er sich fundamental zum Subjekt macht, steht mit dieser Differenzierung zur Disposi-

tion.  

Die Verunsicherung berührt mehrere Ebenen. Sie wirft zum einen die Frage auf, was denn 

richtigerweise Natur gesprochen werden kann. Diese Frage ist Teil der neuzeitlichen Dis-

kursstrategie, die sich in dieser Fragerichtung oft in strategischen Vorteilen befindet. Sie 

produziert zweitens die Frage nach der Natur, die sein soll. Drittens zeigt sie die beunruhi-

gende Perspektive, dass in der Benennung Natur nicht Bezug auf ein Außen genommen 

werden kann. Damit stehen fundamental Bezugspunkte des Menschenformats zur Disposi-

tion. Die Regelung der Naturformate ist verknüpft mit den subjektivierenden Techniken, in 

denen ein sprechender Anthropos zum Subjekt wird und aus einem Unbekannten sich 

selbst und anderen erkennbar und anerkennbar macht. Die Veränderung der Aussagefor-

mationen Natur betrifft mangelnd überschaubar auch Weisen des Subjektseins. Im metho-

dischen Angang dieser Arbeit wird zudem deutlich, dass Aussagen über Natur als Tatsache 

nicht isoliert außerhalb einer sprachlichen Formation und deren Wirksamkeiten stehen. 

Tatsachen über Natur, die als isoliertes Signifikat in der sprachlichen Formation ihrer Er-

wähnung eine neutrale Position mit gleicher Relevanz für alle Hörenden haben, ver-

schwinden und werden zu different wirksamen Teilen diskursiver Formationen. Die Hoff-

nung auf einen neutralen Bezugspunkt im Außen entfällt.  

Das Sommerferienheft thematisiert die Verunsicherung über die Verlässlichkeit der Signifi-

kate nicht nur am Beispiel der Aussageformation Natur. In der Situation am Fluss in Ver-

änderung geraten auch andere Anordnung von Signifikaten in die Position des Sand-

gemäldes am Strand. In der Metapher des Erkennens in Bildern führt das Mühlenheft seine 

Lesenden in die Position, in der sie die Mühle, Fabrik, Natur und Geschichte als Ergebnis 

einer vorübergehend wirksamen Konstitution eines Verlässlichen, aber nicht als Verläss-
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liches erkennen. Das Sommerferienheft zeigt sich selbst und damit seine Gegenstände als 

Teil eines diskursiven Geschehens. Davon spricht der nun folgende Abschnitt 14.2 (der die 

meisten seiner Zitate, anders als bisher, in die Fußnoten stellt). 

Vergegenwärtigung des Vergangenen 

Das Sommerferienheft verwirrt feste Bezugspunkte in der Vergangenheit im erzähltech-

nischen Spiel mit der Zeit.  

Erzähltechnische Grundlage der Verunsicherung fester Bezugspunkte in der Vergangenheit 

ist die Verdopplung einer der Figuren. Der Müllerssohn Eberhart Pfister ist zugleich Erzäh-

ler der Geschichte.53 Damit wird eine Differenzierung von erzählter Zeit und Erzählzeit 

hergestellt. Die erzählte Zeit behandelt die Geschichte der Mühle, die Erzählzeit den ge-

genwärtigen Abschiedsbesuch in derselben. Zwei chronologisch differenzierte Wahr-

nehmungsfelder, das, was ist und das was war, werden hergestellt. Analog zur Aussage-

formation Fortschritt entstehen zeitliche Bezugspunkte und bieten scheinbar Orientierung 

an. Im Muster des Vergleichs der beiden konstruierten Epochen wird eine gefestigte 

Wahrnehmung des ‚wirklichen’ Wandels konstituiert. Die Dichotomien und Szenerien im 

Mühlenheft bauen ein Koordinatensystem der Veränderung auf, in das sie die Signifikate - 

umgekehrt proportional zum Fortschrittsformation - in Kategorien des Verlustes einstellen. 

Zugleich gibt es dem Lesenden Hinweise auf den Konstituierungsprozess selbst.  

Die Erzähltechnik stellt mit ihrer Herstellung zugleich Herstellbarkeit getrennter Epochen in 

Frage. Oppermann zeigt, dass die Erzähltechnik die verschiedenen Zeitschichten (mehrere 

Ebenen in der Vergangenheit, die Gegenwart des Erzählprozesses, die Zukunft des Mül-

lerssohnes) nicht nur miteinander überschneidet, nicht nur das Nacheinander in ein Ne-

beneinander verwandelt, sondern darüber hinaus die getrennten Schichten in eine ge-

meinsame Gegenwärtigkeit schiebt.54 Dies geschieht erstens durch andauernden Wechsel 

der Zeitebenen innerhalb eines in sich geschlossenen Erzählungsabschnittes55, zweitens 

durch den wiederholten unvermittelten und zum Teil erst im Nachhinein für den Leser 

                                                      
53  H. Oppermann, Zum Problem der Zeit bei Wilhelm Raabe, in: Hermann Helmers (Hg.), Raabe in neuer 

Sicht, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1968, 294-311, 296 (nachfolgend zitiert als: Oppermann, Zeit). 
54  Ebd., 299-304. 
55  Oppermann zeigt ein Beispiel im dritten Blatt (Raabe, Mühle, BA 16, 17f.). Der Erzähler Eberhart wechselt 

während einer Erinnerung, die er in der Erzählzeit zu Papier bringt, wiederholt die zukünftige (gesperrt), 
vergangene (kursiv) und gegenwärtige (Standard) Ebene. – „Und ich habe den[…]  Entwurf  der  
großen Fabr ik […]  eingesehen und weiß, wie  wenig He l le  und Wärme im nächsten Jahre  
schon d ie  Z iege lmauern und hohen Schornste ine auch hier übr ig lassen werden.  Auch 
d iese  Vors te l lung hält mich an meinem Platze fest. Ich fühle mich mehr denn je als Vater Pfisters letz-
ter Stammgast in dem heutigen Sonnenschein und Baumlaubschatten. Es hat sich manch einer einen 
mehr oder weniger vergnüglichen Rausch an diesem Gartentische gezeugt; aber kein guter Trunk hat so 
einen aus Licht und Schatten und Erinnerung gewebten, wie er mich in diesen Tagen gefangen hält, in 
einem anderen Gast zuwege gebracht.“ – Das Konzentrat verschiedener Zeitebenen erscheint in der ge-
genwärtigen Erinnerung selbst wieder in einem für den Leser vergangenen Aufschreibeprozess des Erzäh-
lers Eberhart, geschrieben in einer anderen Zeit vom Autor Raabe, gelesen in der Gegenwärtigkeit des Le-
sers. Verschiedene Topoi (Rausch, Helligkeit, Schattenphänomene) in verschiedenen Zeitebenen relativie-
ren deren zeitliche Differenz. (Vgl. Oppermann, Zeit, 300f.). 
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realisierbaren Wechsel von Erzählzeit und erzählter Zeit56 und drittens durch das verwir-

rende Auftauchen von Figuren der Gegenwart in der vergangenen Zeit, in denen sie den 

Protagonisten nicht bekannt waren57. Die Radikalität der wiederholten Brüche, auf die an 

einer Stelle explizit aufmerksam gemacht wird58, transferiert die Erzähltechnik in das Be-

wusstsein des Lesenden. 

Die erzähltechnische Konstruktion relativiert die Abgrenzbarkeit von Zeitepochen bis hin 

zu deren Aufhebung. Dies wird auch zeitgenössisch von Raabe-Lesenden wahr-

genommen.59 Die Erzähltechnik produziert eine chronologische Differenzierung und stellt 

die gerade entstandenen Epochen einer Gegenwart und Vergangenheit zugleich in Frage.  

Die erzähltechnische Konstruktion fokussiert die Hervorholung von etwas Vergangenem 

als Handlung in der Gegenwart. Damit wird die Vergangenheit ein Teil der Gegenwart, sie 

ist nicht festgelegte Botschaft des Vergangenen an die Lauschenden in der Jetztzeit, son-

dern erscheint als Produktionsmittel zur Einstellung der Gegenwart. Der Ort des Ursprungs 

wird verunsichert, das sicher geglaubte Referential rückt in die Nähe des Selbstreferentiel-

len. 

Das Mühlenheft dekonstruiert die verfestigten verfallsgeschichtlichen Deutungen, die es 

selbst aufbaut und auf deren Konstruiertheit es hinweist. Es wird keine andere geschichts-

philosophische Deutung favorisiert. Sowohl der Entwurf einer fortschrittsgeschichtlichen 

Deutung als auch die Replik auf die Wiederkehr des Gleichen würden ebenso den De-

konstruktionsmustern der Verfallsgeschichte unterliegen. Die Dekonstruktionsstrategie des 

                                                      
56  Im dritten Blatt beginnt der Erzähler von seinem verstorbenen Vater zu erzählen. „Von dem, dem Vater 

Pfister, rede ich nun, an den denke ich nun, während Emmy und Christine drinnen im Hause an seinem 
großen Herde, auf welchem er einen so vortrefflichen Grog und Glühwein zu brauen verstand, von wel-
chem so viele sparsame Familienmütter und hübsche, junge Kleinbürgertöchter das kochende Wasser für 
ihren Kaffeetopf holten, an welchem er so viele tausend glückselige Kindergesichter vergnüglich tätschel-
te, – ihre Köpfe über mein Mittagessen zusammenstecken.“ (Raabe, Mühle, BA 16, 16). – Das siebte Blatt 
endet mit der Beschreibung eines lauen Sommerabends während des Abschiedsbesuchs in der Mühle (Er-
zählzeit). Das achte Blatt beginnt „Es ist Schnee in der Luft“ im Winter. Erst einige Zeilen weiter wird der 
Leser darüber aufgeklärt, dass er sich nun in der erzählten Zeit befindet (Ebd., 44). Ein umgekehrter 
Wechsel findet sich zu Beginn des elften Blattes. Das vorhergehende Kapitel handelt am Weihnachtstag, 
genannt der Tag Adam und Evas. Das folgende Blatt beginnt „Der Tag Adams und Evas! – Fürs erste war 
es ein Morgen über und um Pfisters Mühle, so blau, so grün, so lau und doch so frisch, so sonnenklar 
und so voll lieblichen Schattens.“ (Ebd., 72), und führt mit heftigem Bruch in den gegenwärtigen Som-
mer. – Zu Beginn des dreizehnten Blattes wird auf die Erzähltechnik ausdrücklich hingewiesen. „Am an-
deren Morgen begannen wir (nicht Emmy und ich: wir halfen den Bauern im Dorfe beim Heumachen…) 
die wissenschaftlichen Forschungen.“ (Ebd., 87).  

57  Das neunte Blatt spielt in der Vergangenheit, als der Erzähler seine spätere Frau Emmy noch nicht kannte, 
und endet mit dem Beschluss des Chemikers, des Vaters und des Müllerssohnes, sich im Blauen Bock zu 
treffen. Das folgende Blatt beginnt wie folgt: „Ich nahm Emmy nicht weiter mit in den Blauen Bock; wir 
gingen denn doch endlich lieber zu Bett in der stillen Mühle.“ (Ebd., 63). Die Erzähltechnik transferiert 
Emmy kurzfristig in einen vergangenen Kontext der erzählten Zeit, in dem sie nicht anwesend sein konn-
te, weil die Beteiligten von ihrer Existenz gar nichts wussten. Einen Absatz weiter beschreibt der Erzähler 
sein gegenwärtiges Tun in der Vergangenheitsform. „und frischte alte Bilder auf“ und benutzt eine um-
gekehrte Technik, die die Erzählzeit zur erzählten Zeit macht. 

58  Ebd., 87. 
59  Erwin Rohde (1877): „Bei Raabes Erzählungsart fiel mir ein: […] aber nun schlingen sich alle Zeiten, 

Gegenwart und Zukunft durcheinander: wir empfangen die Ahnung, die Empfindung der ‚Idealität der 
Zeit’; das Ganze wird uns zu einem Spiel“, zit. nach: Oppermann, Zeit, 294. 
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Mühlenheftes befreit den Leser vom Zwang der Verfalls- (und Fortschritts)deutungsmuster 

und bietet keine neue Lösung an. (Möglicherweise unterstützt sich in dieser Anordnung 

indirekt eine Durchsetzungsstrategie, die auf der Herstellung von Tatsachen beruht, deren 

strategische Anordnung verdeckt bleibt.)  

Übrig bleibt die Verunsicherung fester Bezugspunkte in der Wahrnehmung von Zeit, die 

Infragestellung der Möglichkeit einer gesicherten historischen Orientierung; manche nen-

nen das Mühlenheft einen ‚Erzählspuk’ und suchen in dieser Benennung Distanz und 

festen Boden zu erreichen.60 Die Perspektivierung der Kenntnis einer fundamentalen Unsi-

cherheit in der Gegenwart oder - anders gesagt -. der Kenntnis der Referentialität gesi-

chert erscheinender historischer Folgen bleibt. Das Historische gerät in die Wirksamkeit 

sprachlicher Formationen. 

Im Mühlenheft wird sichtbar, dass mit der Bewusstwerdung des Wandels nicht nur Natur-

räume als feste Bezugspunkte an orientierender Kraft verlieren, sondern auch das Referen-

tial der Vergangenheit an Einfluss verliert. Etwas Ursprüngliches in der Natur und in der 

Zeit, von dessen gesicherter Anwesenheit die Handlungen ihren Ausgang meinten nehmen 

zu können, wird in seiner verfügbaren Anwesenheit unsicher.  

Im Feld des Unsicheren im Mühlenheft entstehen Natur und Geschichte, sie werden wahr-

nehmbar in Feldern der sprachlichen Produktion und unterliegen gleich wieder der Verun-

sicherung. Dies betrifft auch Formationen, die die singulären Einzelereignisse in Kategorien 

des Verlustes (wie im Mühlenheft) oder des Fortschrittes (wie in den Festreden) zu einer 

kohärenten Erzählung von einem Universalen verketten. In den Hinweisen auf die Selbst-

referentialität der zeitlichen Deutungsmuster und der Gegenstände in der Sprache werden 

den Lesenden des Mühlenheftes eine Wirksamkeit sprachlicher Ensembles erahnbar. Deren 

Sichtbarmachung beeinflusst deren jeweilige Wirksamkeit, sie lässt die Zuschauenden 

ratloser, weniger gefangen und eher schweigend zurück.  

Bilderfrage – Die Aktualisierung von Signifikaten 

Das Mühlenheft verwirrt mit der ständigen Dekonstruktion der gerade konstruierten Vor-

stellungswelten. Dies gilt auch für die Wahrnehmung von gegenwärtiger Wirklichkeit, die 

das Mühlenheft mit der leitmotivischen Frage nach dem Verbleib der Signifikate in der 

Metapher von Bildern aufgreift. Die Metapher von den Bildern zeigt auf die Relationalität 

und die Anordnungsketten der Signifikate.   

„Wo bleiben alle die Bilder?“61 Mit der Bilderfrage stellt der Text des Sommerferienheftes 

sich selbst in Frage, zeigt selbstreferentiell auf sein eigenes Produziertsein, verunsichert 

Wahrnehmungsweisen von Wirklichkeit. Sie wird im sechsten Kapitel eingeführt. Der Er-

zähler nennt sie eine „nachdenkliche Frage“, in ihrer Vergegenwärtigung ergreift ihn ein 

                                                      
60  G. Kaiser, Mutter Natur und die Dampfmaschine. Ein literarischer Mythos im Rückbezug auf Antike und 

Christentum, Freiburg 1991 (nachfolgend zit. als: Kaiser, Dampfmaschine), 102. 
61  Raabe, Mühle, BA 16, 30-37, 75, 76, 78, 103, 151, 177. 
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„melancholisches Unbehagen“.62 Zunächst handelt es sich bei den Bildern nur um Ge-

mälde einer Kunstausstellung. Diese werden jedoch zur Metapher für die Eindrücke, Vor-

stellungen, Repräsentationen, in denen sich Wirklichkeit im Wahrnehmenden realisiert 

bzw. realisiert wird. Eberhart spricht von seinem „Lebensbilderbuch“63, zu Bildern werden 

alle Wahrnehmungsformen von Wirklichkeit.64  

Unter dem Eindruck der Vielzahl der ständigen Eindrücke – der unendlichen Menge von 

Bildern aus der Gegenwart, vergegenwärtigter Vergangenheit, Bildern aus der Zeitung, 

den Büchern, Reiseberichten oder eigenen Spaziergängen – wird sich der Erzähler Eberhart 

bewusst, dass er nicht alle Bilder, sondern nur eine Auswahl aktualisiert und sich aus die-

ser Auswahl seine Wirklichkeit aufbaut.  

‚Unbehaglich’ wird es ihm mit seinem ‚Lebensbilderbuch’, wenn Wirklichkeit als unaus-

weichliche Auswahl von Bildern aus einer unendlichen Menge möglicher Bilder erscheint.65 

Wirklichkeit ist ihm nicht mehr festgefügtes Gegenüber, sondern ausgewähltes Ensemble 

von Bildern. Des Erzählers Wirklichkeit entsteht ihm als Ergebnis der variablen Auswahl 

und Anordnung der Bilder in jedem Augenblick.66 Bei dieser Vorstellung wird ihm unbe-

haglich und schwindelig. Könnte die Sichtweise von Wirklichkeit ein Ergebnis eigener 

Handlungen sein?  

Das Sommerferienheft aktualisiert grundlegende Fragen zur Wahrnehmung von Wirklich-

keit in der Bildermetapher. Dabei geht es nicht um Bilder des Wahnsinnigen oder des 

bewusst Täuschenden. Das Sommerferienheft schreibt von möglichen Sichtweisen, die 

allgemein plausibel zugänglich sind. Die Verunsicherung wird erreicht durch den Hinweis 

auf die Konstruktion des Ensembles durch Auswahl und Anordnung elementarer Frag-

mente zu einem Gesamteindruck von Wirklichkeit. Der Erzähler ist von seiner Erkenntnis so 

verunsichert, dass er die konstruierte Wirklichkeit mit einem Traum vergleicht. Über ihren 

Wirklichkeitsbezug ist er sich unsicher. Figuren schlendern ihm in „Traumbilder hinein“, 

seine Bilderphantasmen bezeichnet er als „Morgenphantasien“ oder „Mittagsgespenst“ 

und kann dennoch feststellen: „Es ist alles vor allen meinen fünf Sinnen“.67 Die Behaup-

tung einer Wirklichkeit als gesichertes Gegenüber wird ihm zu einer der ‚siegessichersten 

und grundlegenden Lügen’.68 

                                                      
62  Ebd., 30, 31.  
63  Ebd., 32. 
64  Ebd., 143. 
65  Ebd., 30-33, 156. 
66  Ebd., 30ff. 
67  Ebd., 20, 17, 26. 
68  „Emmy, gerade aufgewacht: ‚Weißt du wohl, daß du mir gestern abend ganz dumme Geschichten 

erzählt haben mußt, Ebert? So unruhig wie in der vergangenen Nacht habe ich lange nicht geschlafen 
und so schwer geträumt auch nicht.’ ‚Armes Vögelchen! Na jedenfalls kannst du sie mir wiedererzählen.’ 
‚Meine Träume? Ja… warte mal…’ ‚Nein, meine Geschichte meine ich!’ ‚O die! Ja natürlich! Selbstver-
ständlich vom Anfang bis zum Ende!’ ‚Ich meine noch etwas. Nämlich, daß es mehr als bloß mich gibt, 
die es aus Erfahrung wissen können, daß die letzte Behauptung meines Weibes eine von der Weiber sie-
gessichersten Lügen war und es gewesen wäre, selbst wenn sie im Buch der Bücher auch schon von Frau 
Eva vorgebracht worden wäre.’“ (Ebd., 73f.). 
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Dem Erzähler wird die Verfügbarkeit der Bilder bewusst. Wirklichkeit wird ihm zum her-

stellbaren Ensemble. Das Ensemble wird von jedem anders, aber aktiv hervorgeholt und 

zusammengestellt.69 

Zwei Grenzen, die die Konstituierung der Bilderensembles einschränken, sieht der Erzähler. 

Zum einen hält er ein willentliches Vergessen für schwierig. Zum anderen finden die im 

Mühlenheft beobachtbaren Bilder eine Kompositionsgrenze, eine Möglichkeit zur Über-

prüfung in Relation zu anderen Bildern.70 Mit dieser Grenze bleiben die Ensembles im 

Raum des ‚Verlässlichen, Faktischen, Richtigen’, erfahren aber keineswegs eine Einschrän-

kung, da die Kombinationsmöglichkeiten der elementaren Bilder weiterhin unendlich groß 

bleiben.  

Die Bilder im Sommerferienheft produzieren, ausgesprochen oder verschriftlicht, eine 

Schicht des Unsagbaren oder Ungesagten, in dem das Ganze in seiner Totalität auftauchen 

kann, es aber nicht tut, weil es im Bild bleibt. Die Konstruktion einer geborgenen Totalität, 

die die Sommerferienheft-Bilder in die Sehnsucht des Lesers rufen, bleibt die Sache desje-

nigen, der das Bild sich hervorholt und dabei wieder Bilder produziert.71 Konse-

quenterweise weist der Erzähler Eberhart die Verantwortung für seine Bilderproduktion 

weit von sich72, er schiebt sie in den Verantwortungsbereich des Lesers, eine mögliche 

Verantwortung in der Erwähnung (nicht in der Wirkung) sieht er nicht. 

‚Gekritzel’ - Aufbau von Textkonfigurationen 

Die wiederholt aufgeworfene Frage nach dem Verbleib der Bilder verweist auf die Kon-

struktion des Sommerferienheftes selbst.  

Vorformulierte Texte, einzelne Formeln oder ganze Motive werden, wie Thürmer zeigt73, 

verarbeitet, indem sie zerlegt werden. Die gefundenen Fragmente sind die Elemente der 

Neukonstellation. Die Zerfallsprodukte der aufgelösten Texte werden neu brauchbar ge-

macht. Mit ihnen werden die Bezüge und Serien hergestellt, mit denen der Text im Som-

merferienheft seine Einheit gewinnt. Ein Beispiel bietet die Laborszene, in der der Chemi-

                                                      
69  „So wohnten wir, der angehende Kapitalist und der Student der Schulweisheit […] in Pfisters Mühle, 

jeder in seiner Weise an den Bildern dieser Welt weiter malend.“ (Ebd., 143). Ich „frischte alte Bilder auf 
und darauf folgend die Szene im Blauen Bock beschreibend“ (Ebd., 63); Hut des Lippoldes auf dem Fluss 
(Ebd., 150). 

70  Beschreibung des verschmutzten Flusses, „der nun niemand mehr als Bild des Lebens und des Reinen 
dienen konnte“. (Ebd., 53). 

71  Weihnachten in Pfisters Mühle: „Ach, daß es so häufig, wenn man der nicht mehr vorhandenen Bilder 
gedenkt, nötig ist, so pragmatisch als möglich zu sein, sobald man von ihnen reden oder gar schreiben 
will! Wie strahlte Samses Visage in dem Lichte, das von ihm selber ausging – welch eine Gloriole umgab 
Fräulein Albertinens müdes, freundliches Gesicht vor dem grünen, leuchtenden Tannengezweig – wie 
hübsch war das Bild im ganzen, meines Vaters Weihnachtsstube mit all ihren Hausgenossen und Gästen 
in Pfisters verstänkerter Mühle! Wie ließe sich davon singen und sagen – märchenhaft wundervoll: ich 
aber habe nüchtern von Felix Lippoldes und seiner Tochter zu berichten.“ (Ebd., 80f.). Letzte Worte über 
die Bilder sind unmöglich. (Ebd., 152). 

72  Ebd., 177. 
73  W. Thürmer, Die Schönheit des Vergehens. Zur Produktion des Negativen in Wilhelm Raabes Erzählung 

‚Pfisters Mühle’, in: Jahrbuch der Raabe-Gesellschaft 1984, 68-86 (nachfolgend zit. als: Thürmer, Schön-
heit), hier 80-85. 
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ker Asche unter Benutzung von fragmentierten Textstücken beinahe parodistisch die Kon-

stituierung neuer Wirklichkeiten vorführt.74 Die Brüchigkeit selbst unterstützt noch die 

Sehnsucht nach neuer Totalität, etwa nach der Wahrheit, in der Laborszene in Asches 

Waschküche75 oder nach Geborgenheit, in der Mitmenschlichkeit des Mühlenlebens oder 

der Vision des harmonischen Familienzusammenhanges. Sie wird befriedigt in der Neu-

verfugung der Bausteine und sie ist zugleich als Produkt einer Bilderverfugung nicht mo-

nolithisch und damit aufgehoben.  

Die Produktionsweise des Sommerferienheftes zeigt Analogien zum chemischen Handeln: 

Extraktion elementarer Fragmente und deren synthetische Neuzusammensetzung. Ange-

nommen wird die Existenz isolierbarer Signifikate. Die Erzähltechnik bekommt einen Zu-

sammenhang zur Thematik des Heftes, den Folgen und Problemen chemischen Handelns 

in seiner industriellen Ausarbeitung am Beispiel der Abwässer. So wie das Sommer-

ferienheft auf seine eigene Konstruiertheit zeigt und in diesem Aufzeigen sich selbst in 

Frage stellt, geraten mit ihm die selbstverständliche Anwesenheit, die Gegenwart und die 

Unausweichlichkeit der chemischen Fabriken, in der sie sich repräsentieren, ins Wanken. 

Da isolierbare Signifikate dargelegt werden und nicht deren relationalen Gefüge, werden 

Stoffe als Stoffgefüge nicht sichtbar. 

Mehrfach wird der Leser des sommerlichen Heftes auf die Technik der Herstellung hinge-

wiesen.  

Eindringlich wird die Technik der Zusammenfügung beliebiger Textfragmente beschrieben, 

wenn der Erzähler schreibt, dass er die Biographie der Figur Lippoldes aus einem Buch 

abschreibt. Verwirrenderweise beschreibt die Vorlage die Biographie eines anderen. Der 

Bezug zu Lippoldes wird lediglich durch einen Eigentumsvermerk hergestellt.76 Der Erzäh-

ler nennt diese Vorgehensweise eine nüchterne Beschreibung.77 

Die selbstreferentiellen Hinweise auf die Konstruktionsweise des Mühlenheftes öffnen den 

Raum der Konstruktion aus dem Mühlenheft heraus in die Wirklichkeit des Lesers. Im 

zwanzigsten Kapitel wird gefragt:  

Wie ist das Gekritzel zusammengekommen? Die Buchstaben, die Kleckse, die Gedanken-
striche und Ausrufungszeichen.78  

Im ersten Kapitel stehen die Kleckse als drei Kreuze. Sie repräsentieren den Übergang vom 

Produktionsprozess des Schreibenden zum Produktionsprozess des Lesenden. Auch dies ist 

ein Hinweis darauf, dass die Frage nach der Produktion von Wirklichkeit nicht nur eine 

literarische ist, sondern den Leser in seiner Realität und seiner Art der Wirklichkeits-

produktion betrifft. Der Lesende wird zum Schreibenden. 

                                                      
74  Raabe, Mühle, BA 16, 57-60, 61ff. Vgl. Thürmer, Schönheit, 80ff. 
75  Raabe, Mühle, BA 16, 57-60, 61ff. 
76  Ebd., 81. 
77  Ebda. 
78  Ebd., 150. 
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Das Sommerferienheft macht gefestigte Vergangenheit zum Produkt ausgewählter zu-

sammengesetzter Fragmente gegenwärtiger Erinnerung. Die Kategorien, mit denen der 

Wandel, welcher mit der Existenz der chemischen Fabriken offensichtlich einhergeht, 

wahrgenommen wird, stellt das Sommerferienheft in die Dekonstruktion. Verlust oder 

Gewinn, Rückschritt oder Fortschritt, Fabrik oder Mühle werden als zusammengefügte, 

realitätsheischende Bilder in ihrer Hergestelltheit vorgeführt. Sie sind im Blick des Sommer-

ferienheftes weder falsch oder richtig, sondern gemacht und mächtig. Als Versicherung, 

Festigung, Orientierungspunkt gehen sie dem um Eindeutigkeit bemühten Individuum 

verloren. Realität wird selber zum synthetischen Produkt und wird mit dem synthetischen 

Prozess mehrfach und uneinheitlich. Der süße und weiße Zucker der Fabriken beginnt mit 

den Abwässern der Produktionsstätten zu stinken, in der idyllischen Mühle gab es von 

jeher auch Schmerz und Elend79, die Idylle wächst mit dem Verlust des Idylls, die Konstruk-

tion verlässlicher Realität wird zur Täuschung80, was gestern noch als wirklich galt, muss es 

heute nicht mehr sein81 und ist variabel mit der An- und Abwesenheit anderer82. 

Auf die Frage nach dem Wandel antwortet das Sommerferienheft mit der vorsichtigen 

Offenlegung der Konstrukte. Die wahrnehmungstheoretische Grundlage der Konstruktion 

des Sommerferienheftes eröffnet dem Leser Möglichkeiten, selbstverständlich Anwesendes 

aus dem Bereich des Selbstverständlichen herauszuschieben. Die Anwesenheit der Fabrik 

in der vorfindlichen Form ist genauso wenig selbstverständlich83 wie die Einleitung der 

Abwässer in die Flüsse, das Idyll der Mühle, die Anwesenheit eines Fortschritts (mit der 

Beckurts, der Gutachter im Konflikt mit der Zuckerfabrik, selbstverständlich seinen Bericht 

einleitet84) oder die Darlegung der Entwicklung in Kategorien des Verlustes. Gezeigt wer-

den Produktionsweisen zur Verfestigung solcher Realitäten, die sich zugleich in der Trans-

parenz der Konstruktion des Sommerferienheftes aufzulösen beginnen.  

Unklar bleibt, inwieweit die Konstituierung von Wirklichkeit Ergebnis eines individuellen 

oder kollektiven Handelns ist, inwieweit sie dem Individuum verfügbar ist oder nicht.  

Mit der Auflösung dominanter Wahrnehmungsmuster öffnen sich im Sommerferienheft 

Räume für Wahrnehmungen im Nichtselbstverständlichen. Die Freiräume werden aufge-

füllt mit der Thematisierung der Abwässer, des Verlustes, des Abschieds, des Verhältnisses 

von Erinnern und Vergessen, Themen, die sich mit dem Fluss in Veränderung ergeben. 

Doch kaum im Raum anwesend, unterliegen die anders betonenden Diskursformationen 

selbst der Dekonstruktion ihrer eigenen Konstruiertheit. Was bleibt, ist die Unausweich-

lichkeit der Konstituierung von Wirklichkeit, die Gewissheit der Unsicherheit, die Existenz 

unbeantworteter Fragen, das Wissen um die Mangelhaftigkeit und Relationalität der Ant-

worten.  

                                                      
79  Ebd., 94. 
80  Ebd., 42. 
81  Ebd., 32. 
82  Ebd., 177. 
83  Ebd., 99. 
84  Beckurts, Effluvien, 161f. 



14.2  Fraglichkeit des Selbstverständlichen 213

Vom Umgang mit verunsichernden Signifikaten 

Im Mühlenheft reagieren die Figuren in unterschiedlichster Art und Weise auf die verun-

sichernden Konsequenzen, die der Transparenz der Produktionsweise folgen.  

Aus der Ungewissheit kann eine neuerliche Sehnsucht nach einer Totalität erwachsen. Sie 

findet sich vor allem in den Bildern einer harmonischen, solidarischen Natur85 und in der 

Perspektive auf eine glückliche, familiäre oder familienähnliche Lebensweise wieder86, 

wobei die Familie analog zu den Festreden so konstruiert ist, dass sie in geschlechts-

spezifischen Rollen- und Identitätszuweisungen die Strapazen der industriellen Anforde-

rungen ausgleicht87.  

Neben der Sehnsucht nach einer anderen Einheit taucht die Möglichkeit einer beliebigen 

Konstitution von Geschichte auf. Der Haushälterin des Müllers wird „immer so kurios“88 

bei Eberharts Erzählungen. „Ach Gott, ach liebster Herrgott, und wie wird mir’s sein, 

wenn […] alles ist, als ob alles gar nicht gewesen wäre!“89 Die Haushälterin wird von der 

Möglichkeit des Verlustes einer gesicherten Wirklichkeit tief verunsichert. Ihr Seufzen stellt 

die Frage nach der Regulierung einer Elimination der Bilder. Die Frage nach dem Abschied 

von der Mühle und dem Verbleib der Bilder wird nicht nur zum Problem der Art und Weise 

des Erinnerns, sondern vor allem ein ungelöstes Problem des Vergessens. Erinnerungen 

können hervorgerufen werden, Vergessen entzieht sich weitaus mehr dem Bereich des 

Willens und berührt den Raum der Vergebung und des Verzeihens, den aber das Sommer-

ferienheft nicht weiter berührt. 

Scharf thematisiert die Figur Lippoldes die sich auflösenden Muster der Gewissheit. Der 

Schriftsteller und emeritierte Altphilologe agiert im Bereich des Alkoholikers, Phantasten 

und Verrückten am Rand der Diskursgemeinschaft des Sommerferienheftes und kann in 

seiner Außenposition formulieren, was anderen nicht sprechbar ist. Er ist derjenige, der 

weiß, dass er seine eigene und die Bibliothek anderer verloren hat90 und der selbst in ei-

nem Baukastensystem der Zitataneinanderreihung spricht91, er spricht offen vom Verlust 

aller Zeichen, die eine Bedeutung von sich aus in sich tragen und auf die das Vertrauen ge-

gründet werden könnte. Bedeutung bekommen sie nun im relationalen Miteinander, 

Vertrauen kann er diesem Prozedere nicht entgegenbringen. 

                                                      
85  Etwa Raabe, Mühle, BA 16, 30, 52f. (zum Teil im Gegenbild). 
86  Etwa ebd., 144, 163. 
87  Vgl. Kaiser, Dampfmaschine, 95-98, hier wird auch die Verknüpfung von Natur, Mutter und Familie 

gezeigt. 
88  Raabe, Mühle, BA 16, 43. 
89  Ebd., 44. 
90  Ebd., 101. 
91  Ebd., 95. 
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Seine Erkenntnis fasst er in Form eines Gedichtes, das völlig seine Form verliert.92 Das 

Schwinden jeglicher Bedeutsamkeit erscheint ihm apokalyptisch als Heirat von Tod und 

Nichts. Seine Erkenntnis hält er für so machtvoll, dass sie vorfindliche Institutionen beseiti-

gen wird, nicht ohne die gequälten Nutznießer der Beseitigung ebenso zu betreffen.93  

Die Erkenntnis von der möglichen Bedeutungslosigkeit der Zeichen und deren Bedeutsam-

keit als Produkt der Anordnung entzieht ihm den Boden, er wankt, droht umzufallen und 

muss geführt werden.94 Die Welt erscheint ihm plötzlich wie ein Irrenhaus, in dem man 

leben kann, ohne seine Verrücktheit zu erkennen. Mit Entsetzen nimmt er die Relationali-

tät jeglicher Realitätsauffassung als Beliebigkeit wahr, in der es nicht einmal mehr eine 

Rolle spielt, wie wohl man sich in dem Konstrukt fühlt.95 Einen Halt liefern ihm nur noch 

die Bilder, wenn er sie unter Alkoholeinfluss erlebt.96  

Als alkoholisierte Randfigur des Diskurses, als Phantast und Verrückter betritt er verbotene 

Zonen des Sprechens und Denkens. Er benennt die Wahrheitsformeln, die die Fabrik-

realität des chemischen Raumes herstellt: Habe Furcht, dich gegenüber dem Chemiker 

lächerlich zu machen; gib den Fabrikkonstrukteuren die Macht, Realität zu bestimmen; 

wage nicht darauf aufmerksam zu machen, was sie nicht bestimmen können; reflektiere 

nicht, wie dir Vertrautes und Festes zustande kommt.97 

Lippoldes erkennt in aller Schärfe, wie sich scheinbar unausweichlich mit den Fabriken 

konstruierte Muster von Realität etablieren. Er hat dem nichts entgegenzusetzen, da er 

weiß, dass seine eigenen Muster genauso wenig ‚richtige’ Wirklichkeit beanspruchen 

können. Dem Rausch der verändernden Konstrukte kann er sich nicht hingeben, auch 

wenn er die Angewiesenheit auf Konstrukte nicht leugnet.98 

                                                      
92  Gedicht des Lippoldes:  
 „Einst kommt die Stunde – denkt nicht, sie sei ferne –, Da fallen vom Himmel die goldenen Sterne, 
 Da wird gefegt das alte Haus, da wird gekehrt der alte Plunder aus. 
 Der liebe, der alte, vertraute Plunder, viel tausend Geschlechter Zeichen und Wunder: 
 Was sie sahen im Wachen, was sie spannen im Traum, die Mutter, das Kind, die Zeit und der Raum! 
 Kein Spinnweb wird im Winkel vergessen, was der Körper hielt, was der Geist besessen,  
 was das Herz gefühlt, was der Magen verdaut; Und Tod heißt der Bräutigam, Nichts heißt die Braut! 
 […] 
 Wie schade wird das sein! Dann kehrt man dort den guten Kanzleirat weg und seinen Stuhl, 
 Auf dem er fünfzig Jahr lang kalkulierte. Vergeblich wartet mit der Suppe die Alte, 
 Nicht lange doch; denn plötzlich füllt ein mächt’ges Gestäub die Gasse, dringt in Tür und Fenster - 
 Der Kehrichtstaub des Weltuntergangs. 
 […] 
 Sehr drollig wird das sein für den, der da zuletzt lacht, sieht er im Wirbel fliegen, was ihn quälte, 
 Bis selber ihn der letzte Kehraus faßt.“ (Ebd., 85f.). 
93  Ebda, vgl. Fußnote 92. 
94  Ebd., 81, 97. 
95  Ebd., 102f. 
96  Ebd., 105. 
97  Im Anblick der Fabrik Krickerode sagt Lippoldes zu Eberhart: „Sieh es [Krickerode] dir an, und finde auch 

du dich mit ihm ab, wie der da [der Chemiker Asche] […,] habe dreist wie die anderen Furcht, dich ihm 
gegenüber lächerlich zu machen, renne dir ja den Schädel nicht dran ein mit irgend etwas drin, was über 
der Zeit und dem Raum liegt. Folge du unserm Rate, so wirst du etwas vor dich bringen; nur sieh dich 
nicht um nach dem, was du vielleicht dabei hinter dir liegen lässest.“ (Ebd., 100f.).  

98  Ebd., 97. 
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Gleich zu Beginn des Mühlenheftes werden Verständige und Unverständige differenziert. 

Im ersten Blatt des Sommerferienheftes reagieren die Verständigen mit Zurückhaltung, 

Schweigen, Seufzen99. Die Unverständigen prahlen damit, dass sie sich mit dem Wissen 

um die Konstituiertheit im Rücken nie wieder täuschen lassen werden.100 Und wieder an-

dere, „von denen wir, da wir höchstpersönlich unter ihnen beteiligt sind, nicht wissen 

oder nicht sagen können, ob sie zu den ganz Unverständigen gehören“101, stehen kopf-

schüttelnd da, wissen nicht mehr, was den Kindern und Enkeln zu erzählen ist. Heimlich 

hoffen sie weiter darauf, dass irgendjemand kommt, der den Nebel von den Bildern der 

„Vorwelt Wunder“102 für sie emporhebt, und ihnen sagt, wie es richtig ist. ‚Wunder der 

Vorwelt’ nimmt Bezug sowohl auf die im Mühlenheft wiederholte Reproduktion eines 

‚alten romantischen Landes’ der Vergangenheit  als auch auf die fabrikgestützten Produk-

tionen von Gegenwart. Die Frage der Verunsicherten lautet: „wer [zwei Zeilen weiter: was] 

hebt heute von unseren Augen den Nebel, der auf der Vorwelt Wundern liegt?“. 103  

Im Sommerferienheft werden sie enttäuscht, hier finden sie Einblicke in die Produktion von 

sprachlichen Aussageformationen, aber keine Aussage über das ‚Richtige’. 

Zwischenblick chemischer Raum am Fluss II – Sprachliche Wirksamkeiten  

Am Fluss in Veränderung ist beobachtbar, wie etwas Unbekanntes in die Sagbarkeit ge-

führt wird. Diskursbeobachtungen zeigen Natur in verschiedenen Formaten, die sich durch 

die Anordnung von Signifikaten plausibel machen und die nichtintentionale Wirksamkei-

ten zeigen. 

Im Sommerferienheft ist die Konstituierung von Objekten durch die Anordnung von Signi-

fikaten im Ereignis des Sprechens und Erinnerns am Beispiel des Vergangenen und der 

Bilder für den Lesenden des Heftes transparent angeordnet. Mit selbstreferentiellen Rück-

kopplungen zeigt das Sommerferienheft, wie durch die Anordnung von Signifikaten in 

deren relationalem Netz eine Vorstellung über einen Gegenstand entsteht. Sie werden vor 

allen Dingen am Beispiel des Erinnerns aufgebaut und machen die Lesbarkeit der Mühlen-

geschichte als Verfallsgeschichte zu einer transparenten Aktion auf Seiten der Lesenden. 

Mit dem Aufzeigen des Erinnerns als aktivem und subjektbezogenem Prozess der Anord-

nung von Signifikaten stellen sie ein Verständnis der Geschehnisse am Fluss in Verände-

rung als Verfallsgeschichte zugleich in Frage. Sie erschweren mit der Infragestellung eines 

festen Vergangenen aber nicht nur die Verfallsgeschichten, sondern auch deren Gegen-

überliegendes, die Fortschrittserzählungen, werden aus dem Bereich einer sicheren Aus-

sage gezogen.  

                                                      
99  Ebd., 7. 
100  Ebda. 
101  Ebd., 7f. 
102  Ebd., 8. 
103  Ebd., 7f. 



 Kapitel 3 - Aussageformationen Natur - Pfisters Mühle 216

Auch die Aussagenformation Fortschritt in den Festreden erscheint damit im Modus der 

Konstituierung, die im Ereignis der Veränderung am Fluss (nicht nur da) ein Unbekanntes 

in Sagbarkeiten einstellt. Mit der Infragestellung des Vergangenen und der Sichtbar-

machung des Vergangenen als Ergebnis einer Konstituierung werden Verfalls- und Fort-

schrittserzählungen als Erklärungsmuster für Veränderungen geschwächt. In diesem Sinne 

ist das Sommerferienheft eine Schrift gegen die Fortschrittsformation, die auf die Konsti-

tuierung der Gegenstände verweist, die kein Besseres benennt, die in ihrem Dasein eine 

nichtkontrollierte Wirksamkeit entfaltet und in der Umkehrung des Rates an Lippoldes 

tastend eine Äußerung versucht, deren subjektformierende Auswirkung sie nicht kennt: 

Habe keine Furcht, dich gegenüber dem Chemiker lächerlich zu machen; nimm den (Fab-

rik-)Konstrukteuren die Macht, Realität zu bestimmen; mache darauf aufmerksam, was sie 

nicht bestimmen können; reflektiere, wie dir Vertrautes und Festes zustande kommt.  

Im Sommerferienheft hat die Infragestellung der Signifikate als Bezugspunkte zwar mas-

sive Auswirkungen auf die jeweiligen Subjekte, die darüber z.B. irre werden oder jeglichen 

Ort ihrer selbst zu verlieren drohen. Jedoch stellt die Reflexion des Sommerferienheftes die 

Anordnung der Signifikate oftmals im Modus einer Täuschung oder eines Unvermögens 

der Sprechenden dar, die einfach das Unbekannte noch nicht richtig oder bewusst falsch 

sagen können. Konstituierung erscheint im Sinne einer beseitigbaren Täuschung. In dieser 

Anordnung wird die Aussageformation Fortschritt zwar zur täuschenden Erzählung, ver-

bleibt jedoch in der Hoffnung auf Abschaffung der Täuschung durch Tatsachen in seiner 

Wirksamkeit bestehen. Die Aussageformation Fortschritt bewahrt sich in der Möglichkeit 

einer richtigen Erzählung.  

Der Denkweg der täuschenden Anordnung kann aufgehoben werden, wenn Aussage-

formationen und Formate des Subjektseins aufeinander bezogen werden. Eine Möglich-

keit, um dies zu bewerkstelligen, wird in dieser Arbeit mit Überlegungen zur eigendynami-

schen Wirksamkeit von Aussageformationen ausprobiert, die nicht nur konstituieren, son-

dern zudem im Verlauf der Benennungen subjektivieren. Die Konstituierung von Fortschritt 

verschwindet dann als Gegenstand eines täuschenden Sprechers. Sie wird sichtbar als 

Aussageformation mit einer Eigenwirksamkeit, die sich zum Beispiel in der Subjektivierung 

genau solcher Subjekte zeigt, die sich in der Wiederholung der Aussageformation Fort-

schritt wiederholend sprechen und in diesem Vorgang ein Format erreichen, das sie zum 

Beispiel über selbstreferentielle Rückkopplungen mit sich identisch benennen. Subjekte in 

diesem Modus sind nicht autonom, sondern in Subjektformaten stabilisiert, die ihnen 

Autonomie zusprechen. In Pfisters Mühle konstituieren sich am Fluss in Veränderung sol-

che diskursiven Formationen, die Erzählungen über die Veränderung anbieten und 

zugleich als konstituierte Erzählungen brüchig machen. Es werden jedoch nicht die 

selbstreferentiellen Reflexionen auf Subjekte (und deren Autonomie) und Tatsachen (und 

deren unweigerliche strategische Einbindung in Aussageformationen) ausgedehnt, was 

möglicherweise dazu beiträgt, dass neuzeitliche Erzählstrukturen vom Richtigen und Fort-

schrittlichen nicht befremdlich werden. 
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14.3 Subjektivierende Wirksamkeiten zum Chemiker 

Das Sommerferienheft zeigt den Chemiker Asche und dessen Redeweisen in Funktion am 

Fluss in Veränderung. Er wird zum Subjekt im Format Chemiker, indem er Aussageforma-

tionen nennt, mit denen etwas Unbekanntes in eine Redeweise Natur signifiziert wird. Das 

Mühlenheft bietet Gelegenheit zu beobachten, wie der Chemiker zu sich wird, wenn er in 

den Aussageformationen neuzeitliche Natur steht und diese auf sich selbst lenkt. Der 

Chemiker entsteht in Bezug zu den Aussageformationen Natur, auf die er am Fluss trifft 

und in denen er sich spricht, in Bezug auf Aussageformationen Natur, die er im Labor auf 

sich selbst lenkt, in Bezug zu einer anderen Figur, hier dem - nahe dem Wahnsinn stehen-

den - Lippoldes. Dem wird im folgenden Abschnitt 14.3 nachgegangen. 

Konstrukteur von Realitäten   

Das Mühlenheft lässt den Chemiker Asche und dessen Wahrnehmungsmuster entstehen 

im Spiegel der Figur des Lippoldes, dem Altphilologen, dem Konstrukteur von Signifikat-

ketten, dem Chemiker der Worte. Beide sind nicht unabhängig voneinander, sondern 

werden durch ihre Bezogenheit.  

Beiden gemeinsam ist das Wissen um die Konstruiertheit der Anordnungen. Beiden ge-

meinsam ist die Fähigkeit, die Anordnungen aus Fragmenten zusammenzufügen und 

ihnen eine Position im Realen zuzuweisen. Lippoldes nennt Asche den „einzigen, der ihn 

je begriffen, verstanden“104 hat, Asche nennt Lippoldes „das Ideal meiner Jugend“105.  

Unterschiedlich sind die Formationsstrategien, in denen Asche und Lippoldes ‚Realitäten’ 

bilden. Lippoldes formt den Raum aus den fragmentarischen Worttatsachen, die er seiner 

verlorenen Bibliothek entnimmt,106 der Chemiker formt den Raum aus seinen fragmentari-

schen Stofftatsachen, die er dem Bereich der Natur entnimmt, den er durch Sagbarkeiten 

über Natur auf Verfügbarkeiten durcharbeitet.107  

Beide respektieren sich und bekämpfen zugleich die jeweils andere Realitätskonstruktion 

und versuchen sich gegenseitig in den Bereich des Wahnsinns zu schieben. Lippoldes 

nennt Asche dumm, einen Grobian und Flegel, langweilig und spricht ihm ab, vernünftig 

zu sein,108 umgekehrt nennt Asche Lippoldes einen Phantasienarren, Wirrkopf und Phan-

tasten.109 Beide wollen sich zur Vernunft bringen, beide neigen dazu, sich zu über-

heben.110 Sie verunsichern sich gegenseitig, Lippoldes mit der apokalyptisch eingekleideten 

                                                      
104  Ebd., 130. 
105  Ebd., 144. 
106  Ebd., 103. 
107  Ebd., 102.  
108  Ebd., 100. 
109  Ebd., 102. 
110  Ebda. 
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Verabschiedung aller bedeutungsgeladenen Zeichen,111 Asche mit dem Beharren auf der 

Richtigkeit der Tatsachen.112  

Die diskursive Klammer, mit der das Mühlenheft die beiden Figuren verbindet und in ihrem 

Wechselbezug produziert, ist das Motiv des Rauschhaften. Selbstidentisch erleben sich 

Lippoldes und Asche im stoffinduzierten Rausch. Unter Alkoholeinfluss hat Lippoldes den 

Wahn, die Wahrheit seines Seins zu erkennen,113 glaubt an die Richtigkeit seines Selbst-

konstruktes. Im benzindominierten, unerträglichen Gewölk der Laborluft geht Asche zur 

Metaphysik, unfähig die Wirkung der Stoffe auf sich und andere zu erkennen, glaubt er 

an sein Konstrukt, das er die Wahrheit seiner Zeit nennt.114 Im rauschhaften Wahn der 

jeweils isolierten Diskursformationen, in denen sie Subjekt werden, erleben sie sich einig 

mit den produzierten Repräsentationen, die sie sich in anderen Situationen gegenseitig als 

gebrochen, unsicher, haltlos dekonstruieren.  

Der Chemiker wird im Mühlenheft u.a. in Relation zu Lippoldes mit Bedeutung aufgela-

den: ein modernes Wesen, das sich seiner zerbrochenen Identitätssicherungsstrategien 

bewusst ist, das sich Realität als Produkt von Tatsachen zusammenstellt; ein Wesen, das im 

Rausch seiner chemischen Konstrukte das Konstrukthafte seiner Vorstellungen sich verges-

sen macht und sich darin mit seiner Zeit einig weiß; ein Wesen, das sich in der Distanz zu 

den Tatsachen autonom vorstellt und dessen Autonomie und Identität solange gesichert 

ist, wie die produzierte Anordnung von Tatsachen als Produziertes nicht erkennbar wird; 

ein Wesen, das sich gefährdet sieht, wenn die Konstruktion sichtbar wird und das sich 

selbst gefährdet mit der Tendenz, die Konstruktion als ontologisch-metaphysische Einheit 

aufzuzeigen. 

Laborszene I - Selbstwerdung, Machtzuspruch, Körpervergessenheit 

Die Figur Asche wird zum Subjekt im Chemikerformat in Auseinandersetzung mit der 

Natur. Die Subjektwerdung ist Ergebnis eines diskursiven Feldes. Auf dieses trifft er bei 

seinen Arbeiten im chemischen Raum, im Labor. Asche wird dort nicht aus sich heraus 

zum Subjekt Chemiker, sondern in einem Feld von Aussageformationen subjektiviert.   

Der erste Ort, an dem Asche zum Chemiker formiert wird, ist der Raum des chemischen 

Handelns, dargelegt in der ersten Laborszene. Der Chemiker arbeitet an einem Verfahren 

zur Reinigung von Kleidungsstücken in nichtwässrigen Lösungsmitteln. Das Labor ist die 

Waschküche des Mietshauses, die der Chemiker für seine Experimente nutzt.115 Der Müller 

sucht ihn in Begleitung seines Sohnes dort auf. In gewohnten Vorstellungen ist der Raum 

des Handelns, die Waschküche, geschlechtsspezifisch frauendominiert. Indem Asche dort 

als Mann hineingestellt wird, werden alle Vorstellungen von männeridentitätsstiftenden 

                                                      
111  Ebd., 85f. 
112  Ebd., 102. 
113  Ebd., 105. 
114  Ebd., 58. 
115  Ebd., 57-60. 
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Räumen gesprengt und dadurch Platz geschaffen für das Selbst des Chemikers. Hier, wo 

„die Stadt bis jetzt zu Ende war […] und das freie Feld begann“116, generiert sich der Voll-

waise Asche aus dem Nichts, indem er versucht, sich anderes verfügbar zu machen.  

Das Andere steht ihm in Natur- und Frauenbildern gegenüber, die im metaphorischen 

Spiel ineinander verschwimmen und in dem der Chemiker nur schwerlich etwas anderes 

sein kann als ein männliches Gegenüber. Im Laboratorium, wie der chemische Raum der 

Waschküche genannt wird, entsteht das Subjekt Chemiker. Das Labor ist eine Männer-

küche. Asche findet sich erstaunt in dieser Welt vor. Er besinnt sich auf sich selbst, sucht 

sich in seinem Sein, macht sich zum Subjekt, gestaltet seine Identität aus dem Rauschen 

der Welt heraus, indem er sich ein Objekt gegenüberstellt und verfügbar macht, ein Ob-

jekt, das er Natur nennt und das in Frauenkleidern ihm daherkommt, die er zu reinigen 

sucht.117  

Das entstehende Subjekt ist selbsttätig im chemischen Raum, dadurch wird es unabhän-

gig, aber nicht unbedrängt von den Waschfrauen, den Priesterinnen der weiblichen Natur. 

Es schafft sich eigene Handlungsräume durch Verdrängung des Vorfindlichen, es struktu-

riert die Waschküche zum Labor, es verleiht sich selber Macht, in dem es dem Gegenüber 

Macht zuspricht. ‚Tempel der Natur’, ‚Mysterium’ wird Asches Gegenüber benannt und 

damit machtvoll aufgeladen. In diesen Bildern des Objekts schafft sich das Subjekt seine 

Macht. Nicht Natur hat Macht, Natur als Gegenüber bekommt sie zugesprochen in dem 

Augenblick, in dem das Gegenüber als Objekt bereichsweise bewältigt wird und seine 

zugesprochene Macht an den Überwältiger abgibt. Das Subjekt Chemiker wird machtvoll 

subjektiviert. 

Keinerlei Einblick gibt das Sommerferienheft dem Leser in die wissenschaftliche Rationali-

tät, die dem Handeln Asches zugrunde liegt. Aus dem Umfeld popularisierter kantischer 

Erkenntnistheorie wird einzig der Begriff des ‚Ding an sich’ genannt, das der Handelnde in 

metaphorischer Wendung ‚an sich zieht’.118 Das Subjektivierungsgeschehen wird durch 

eine Außenperspektive beobachtbar. In dieser Außenperspektive der Laborgäste erscheint 

Asches Handeln als grotesker Kampf mit unerträglichen, ekelerregenden Stoffen. Umhüllt 

von ‚vordringendem Gewölk’ dringt er zu sich selbst vor, vermehrt durch „Suchen und 

Rühren Gedämpf und Gedüft um ein erkleckliches, holte ein unheimliches Etwas empor, 

packte das brühheiße Scheußliche mit abgehärteter verwogener Gelehrtenfaust, hielt es, 

ließ den stinkgiftigen Sud abträufen“. Mit dem Ding zieht er sich selbst hervor, fordert 

Respekt und Behutsamkeit für das brüchige Entstandene und spricht unter der „Last eines 

ewigen guten Rufes“:119  

                                                      
116  Ebd., 56. 
117  Asche „rang von neuem mit ihm [dem Kleidungsstück], wie der Mensch eben […] zu ringen pflegt, seit er 

sich, sich auf sich selber besinnend, erstaunt in der Welt vorfand.“ Ebd., 59. Der Müller sieht Asche im 
Labor „ganz in Ihrem Esse“. (Ebd., 60). 

118  Ebd., 59. 
119  Ebd., 58. 
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Meine Herren, sie kommen zu einem großen Moment gerade recht! Ich glaube wirklich in 
diesem Augenblick sagen zu dürfen: Bitte, treten sie leise auf!… Vater Pfister, halten Sie sich 
die Nase zu, aber stören sie gefälligst das Mysterium nicht. Und du, Bengel […], werde mir 
bleich, aber nicht besinnungslos – ekle dich meinetwegen morgen mehr und so viel du willst, 
doch gegenwärtig beuge in schaudernder Ehrfurcht dein Knie: so geht man im zweiten Drittel 
des neunzehnten Jahrhunderts zur Wahrheit!120  

Mit dem ‘triefenden, furchtbaren Lappen’ hebt er sich mit aus dem Kessel. Geheimnis-

umwoben wird das Subjekt des modernen Chemikers in dem Kapitel der Mühlen-

geschichte produziert, in dem von nun an Adam August Asche der Dr. A.A. Asche heißt. 

Für den Zuschauer hat der Prozess der Subjektivierung etwas Unwirkliches. Asche erscheint 

seinen Gästen verrückt, wild und wütend ringend, seine Haut wird anrüchig, er stinkt wie 

das Objekt seines Handelns.121 Die Gäste nehmen die Subjektwerdung als mimetischen 

Vorgang an das Scheußliche wahr. Der miterlebte Vorgang bringt sie selbst an den Rand 

der Besinnungslosigkeit, raubt ihnen die Fähigkeit, Fragen zu formulieren und klar zu 

denken.122 Sie bekommen Angst, denken an Polizeischutz.123  

Was das Subjekt in seiner mit ihm entstandenen Umgebung nicht wahrnimmt, erkennen 

die Gäste in Schärfe: In dem Prozess der Selbstwerdung in Auseinandersetzung mit der 

repräsentierten und angeordneten Natur verliert Asche den Sinn für seine eigene, lediglich 

geahnte Form der Naturhaftigkeit. Das im Gegenüber der Natur sich generierende Subjekt 

droht seine Naturbezogenheit zu vergessen. Die Subjektivierung des Chemikers, die Pro-

duktion eines selbstidentischen Subjektes geht einher mit einem entsagungsvollen Ver-

zicht, er begibt sich in einen Raum, in dem er kaum mehr atmen kann. Die notwendige 

Ich-Produktion ist verkoppelt mit einem Selbstverlust. Während er sich als Subjekt in der 

Position des Naturverfügenden generiert, wird das gerade entstandene Subjekt zu seinem 

eigenen Objekt. Der Selbstidentische kann sich nur gebrochen identisch produzieren, was 

Asche im Labor jedoch nicht erkennt. Dass er nicht mehr atmen kann, dass die Sinne be-

täubt werden, dass im Benzingewölk die Frage nach dem Überleben der eigenen Lunge 

und dem Überleben der Mühle im Zeitalter industrieller Abwässer verloren zu gehen droht, 

erkennen nur die Gäste, nicht der von seiner Selbstgenese Berauschte, der sich jeden Be-

zug zur Außenwelt verbittet. „Tür zu, wenn ich bitten darf.“124  

Laborszene II – Machtanspruch, Selbstverlust, Subjektbezüge 

In der zweiten Laborszene,125 in der Wohnung Asches, in der er die Ergebnisse seiner 

Experimente am Ofen trocknet, sind die Einflüsse der Stoffe so weit zurückgedrängt, dass 

die Gäste ihre Worte wiederfinden. Es kommt zum Eklat. Der Chemiker wird auf die Fol-

gen seines chemischen organisierten Handelns angesprochen. Der von seiner Selbst-
                                                      
120  Ebda. 
121  Ebd., 58f., 62. 
122  Ebd., 57. 
123  Ebd., 60. 
124  Ebd., 57. 
125  Ebd., 60-63. 
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werdung berauschte Asche schiebt die Verantwortung für sein Handeln in den Bereich 

außerhalb seiner selbst. Dabei benutzt er wieder das re-formatierende Muster: Wissen-

schaftliche neuzeitliche Natur duftet in Asches Redeweisen nun einmal naturgegeben 

nicht, sie wird in den festen Platz orientierender aristotelischer Natur eingestellt, die nun 

dem Chemiker verfügbar erscheint. Er platziert sie in den Raum der Natur, den er sich 

repräsentiert und hergestellt hat, um sich aus diesem zu emanzipieren und machtvoll sich 

aus ihm selbst hervorgehen zu lassen:  

„Als ob ich etwas dafür könnte, daß die Wissenschaft in ihrer Verbindung mit der Industrie 
nicht zum Besten duftet.“126 Er verdichtet seine Position, indem er - „im vollsten Behagen sich 
die Hände reibend […] zwischen seinen Leinen und Lumpen und Fetzen männlicher und weib-
licher Bekleidungs“- und anderen ‚intimen Stücken weiblicher Garderobe’127 sitzend – die 
Herrschaft seiner Existenzweise proklamiert: „und hier stehe ich, und von hier aus hoffe ich in 
der Tat die Welt aus den Angeln zu heben und allem […] zum Trotz dem Jammer ein wohlge-
sättigt, ja vollgefressen behagliches Ende zu bereiten, [und] solide Platz zu nehmen auf Er-
den“.128  

Mit dieser Äußerung eskaliert die Situation. Zwar erkennen die Gäste die Notwendigkeit 

der Subjektwerdung an, „ich sehe ein, es ist nicht anders und soll nicht anders sein“,129 

doch den raumgreifenden Anspruch des entstandenen Subjektes tragen sie nicht mit. 

Wütend wollen sie gehen.  

Dem soeben gewordene Subjekt droht ein autistisches Format in der Beziehungslosigkeit. 

„Halt da! […] Was ist denn eigentlich […]? Das klingt ja verflucht tragisch.“130 Der Chemi-

ker fasst sich, der Rausch ist beendet. Von der drohenden sozialen Isolation aus dem 

Rausch gerissen, formuliert er um Verständnis werbend: 

Wenn die Herren sich vielleicht einbilden, daß ich, Dr. A. A. Asche, vorhin aus innigster Nei-
gung in meinem angeborenen Element plätscherte […] und mich selber mit Wonne rieche, so 
irren sie sich. Auch der Gelehrte, der Chemiker bleibt am Ende Mensch - Nase - Lunge! Es ist 
zwar schön, aber durchaus nicht angenehm, auf dem Gipfel seiner wissenschaftlichen Bestre-
bungen dann und wann ohnmächtig zu werden.131  

Man entschließt sich zu einem Gespräch an anderem Ort, wo Bratengerüche vorherrschen 

und beginnt, die Problematik der industriellen Abwässer am Beispiel der Mühle zu thema-

tisieren. Die Szene schließt mit dem Leitmotiv des Mühlenheftes: „Wo bleiben alle die 

Bilder?“132  

Die beiden Laborszenen im neunten Blatt des Sommerferienheftes produzieren ein En-

semble von Bildern, in denen am Beispiel des Chemikers die Genese des Subjektes illust-

riert wird. Die Aporien der Subjektivierung werden im Mühlenheft mit Schärfe im Zusam-

                                                      
126  Ebd., 60. 
127  Ebd., 61, 69. 
128  Ebd., 60. 
129  Ebd., 62. 
130  Ebda. 
131  Ebda. 
132  Ebd., 63. 
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menhang mit der Wahrheitstechnologie der Naturwissenschaften hervorgeholt. Der Che-

miker Asche stellt sich mit Lumpen, Fetzen und überwiegend weiblicher Unterwäsche eine 

Natur gegenüber, die er nicht in Ordnung vorfindet und die er reinigen will. Er entwickelt 

sich eine gleichgültige Alternative des Reinigungsvorgangs, die jedoch nun durch seine 

Hände fließt und ihm Einflussmöglichkeiten bietet.  

Subjektivierung in dieser Perspektive vollzieht sich in Befassung mit Stoffen. Im Verhältnis 

zu seinen Gegenständen prozessiert sich ein Unbekannter zum Subjekt Chemiker. Er 

schafft sich in seinen Gegenständen ein geahntes Gegenüber, von dem er ein Wissen erst 

entwickeln muss und das er so geschickt eingrenzt, dass er sich Mittel in die Hand geben 

kann, die ihm die Verfügbarkeit ermöglichen. Die dem Gegenüber in Tempelbildern zuge-

sprochene geheimnisumwitterte Macht wird von dem zum Objekt gewordenen unbekann-

ten Anderen auf das entstehende Subjekt transformiert. Die produzierten Umrisse eines 

Subjektformates entstehen. Das gewordene Subjekt sichert sich sofort mit einem eigenen 

Namen ab: Dr. A.A. Asche.  

Das Mühlenheft perspektiviert Subjektivierung in Bezug zu den isolierten Einheiten, den 

Stoffen. Betrachtet man die Stoffe als Versuche, ein Unbekanntes in Sagbarkeit zu stellen, 

so werden Stoffe lesbar als Teil eines Gefüges, das sich organisiert u.a. darüber, wie über 

Stoffe gesprochen wird. Der Chemiker verschiebt in den Experimenten die Formen der 

sprachlichen Anordnungen, er isoliert Tatsachen, die er als Isoliertes in einen Raum stellt, 

der sprachlich organisiert ist. Hier handelt es sich um Wäschestücke und die Organisation 

der Handlungsweisen in einer Waschküche. Gelingt die sprachliche Umorganisation der 

Stoffgefüge, so werden entlang der Tatsache die sprachlich organisierten Handlungsräume 

verändert, möglicherweise so, dass der Einfluss des Chemikers mit seinen Redeweisen 

gewichtiger wird. In dieser Perspektive verläuft die Subjektivierung in Mustern der Vor-

gänge der Re-Formation am Fluss in Veränderung. Der Chemiker handelt, wie er spre-

chend geworden ist. 

Der Vorgang der Subjektivierung erscheint im Sommerferienheft als Kampf. Die Subjekt-

werdung geht einher mit einer Selbstentsagung, in deren Verlauf das Subjekt sich den 

Gegenständen unterwirft und seinen Naturbezug vergisst, indem es die Dünste des subjek-

tivierenden Gegenstandes und dessen körperliche Wirksamkeiten nicht wahrnimmt. Damit 

wird das entstehende Subjekt seiner selbst verlustig, wird unvollständig zum Identischen 

und befindet sich dabei im Nichtidentischen. Das hergestellte identische Ich spürt seine 

Macht und hofft für sich Herrschaft über die Welt. Es verleugnet seine Naturbezogenheit 

und damit seine Nichtidentität.  

In der Perspektive des Mühlenheftes gerät der Chemiker zu sich in Bezug zu den Stoffen, 

zu denen er sich in Routinen wiederholt einen Ort gibt. Er wird in Bezug zu den Stoffen, 

die er sich verfügbar machen möchte und in deren Gebundenheit er ein Subjekt wird. 

Asche wird zum Objekt seiner Gewölke, sein Subjektformat, seine Fähigkeiten, seine 

Denkweisen sind gebunden an deren Anwesenheit. Er ist gebunden an die Anwesenheit 
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der Stoffe, die er synthetisiert. Er zieht die subjektivierenden Stoffe in seinen Körper, dieser 

Vorgang geht so weit, dass er die körperliche Einheit berührt.  

In der Waschküche verweben sich die diskursiven Formationen, in denen sich der Chemi-

ker und seine Laborgäste Sagbarkeiten über stoffliche Anordnungen entwerfen. In dieser 

Kollision von Aussagegefügen wird ein Körper sagbar im Modus eines bio-chemischen 

Gefüges, dessen Zustand in der Möglichkeit verschiedener Formate materialisiert werden 

kann.  

Die sichtbaren Zustandsvariationen geraten in gewohnte Bewertungsmuster. Die Labor-

gäste organisieren ihre Denkmuster entlang aristotelischer Aussageformationen, die ihnen 

einen Zustand des Körpers im Normalen ergeben, der sich natürlicherweise von sich ein-

stellt. Sie sehen den Chemiker als jemanden, der sich und seinen Körper in einem anderen 

Format aufspannt. Der durch stofflichen Einfluss verschobene Körperzustand ermöglicht 

dem Chemiker den Entwurf seiner chemischen Sprachwelten, in denen er zu sich kommt, 

die Gäste sehen zugleich, dass das Subjekt mit dem Körper im anderen Zustand dem-

selben eine Gleich-Gültigkeit entgegenbringt und gar nicht zu bemerken scheint, dass er 

sich in Umgebungen (möglicherweise sich selbst in seiner körperlichen Integrität gefähr-

dend) einhüllend verschiebt, die sie zu betreten nicht gewillt sind. 

Die außenstehenden Gäste ahnen, dass dieser Raum sie selbst betreffen könnte. Vorerst 

suchen sie das Weite. Sie erkennen zwar die Notwendigkeit der Subjektivierung an, ver-

weigern sich aber, wenn der entstehende Identitätsraum sie nun ihrerseits in ihren Sub-

jektformaten gefährdet. Eine Kommunikation mit dem sich selbstidentisch wähnenden 

Asche wird unmöglich.  

In der Körperlichkeit gewinnt der Subjektivierungsprozess durch neuzeitliche Naturforma-

tierungen eine soziale Dimension. Die Modi der Subjektivierung, die der Chemiker für die 

wiederholende Stabilisierung seines Subjektformates benötigt, betreffen andere Subjekt-

formate, wenn sich durch die Handlungsweisen des Subjektes Chemiker, in denen dieser 

sich subjektiviert, der Bezugsraum für andere Subjekte und deren Naturräume verändert, 

auf die sich ihre Formate wiederum beziehen.  

Der Müller zieht die Parallelen von den Erlebnissen im Labor zu seinem Leben an dem Fluss 

in Veränderung. Er spürt Folgen der Subjektivierung zum Chemiker, die auch Subjekte 

betreffen, die an den chemischen Raum angrenzen oder in diesen hineingezwungen wer-

den.  

Die Laborgäste wehren die Versuche zur Zustandsverschiebung des Körperlichen ab. In 

ihrer Perspektivierung entsteht der Körper als Gefüge in Stoffgefügen, der durch die Ver-

schiebung der Stoffgefüge sich in seiner Existenz gefährdet, der sich in Verschiebung der 

Stoffgefüge Subjektformate zuweist und hier zu einem Chemiker wird, der sozusagen in 

einem anderen Naturformat zu sich zu werden sucht und möglicherweise andere Subjekte 

in die Formatierungen seiner selbst einstellen möchte.  

Stellt man den Rückbezug her zur Situation am Fluss in Veränderung, so stellt sich im 

Labor die Frage, in welchem stofflichen Gefüge sich das Subjekt ein Körperformat gibt. Es 
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erscheinen verschiedene Subjektformate in Abhängigkeit von Stoffgefügen möglich. Die 

Überführung des unbekannten Körperzustandes kann in den selben Mustern der Re-For-

mation ablaufen, in denen sich auch die Szene der Probennahme abspielt. Der Müller 

wehrt den veränderten Zustand aristotelisch ab, der Chemiker hebt die Priorisierung auf, 

ihm sind die verschiedenen Zustände gleichgültige neuzeitliche Naturformate, er verbindet 

ein verschobenes Format mit seinem Subjektstatus, entlang der Verschiebungen etablieren 

sich verschiedene Muster der Sagbarkeiten. Entscheidung findet statt in der Wiederholbar-

keit.  

Eine vorläufige Auflösung findet die Szene in der Kneipe, in der der Chemiker von der 

Situation am Fluss in Veränderung erfährt. Hier verbinden sich die Sagbarkeiten im Labor 

mit denen am Fluss. Die Kneipenszene mündet in einer Bekenntnisrede, in der das Subjekt 

Asche die Brüchigkeit seiner Identität offenlegt, die ihn selbst verunsichert, ihm aber den 

Bezug zu sich selbst und zum Anderen erst ermöglicht. Die Rede beginnt mit ‚ein Mensch 

wie ich’ und enthält die Sequenz ‚ich bin, wie du weißt und nicht weißt’, sie produziert 

nicht den guten Menschen, sondern das uneinheitliche Wesen, das sich selbst im Wider-

spruch antrifft.  

‚Ein Mensch wie ich, der die feste Absicht hat, selber […] irgendeinen Wasserlauf […] so bald 
als möglich und so infam als möglich zu verunreinigen, kann nicht mehr sagen, als daß er sein 
Herzblut hingeben würde, um dem guten alten Mann dort seinen Mühlbach rein zu erhalten. 
Ich bin, wie du weißt und nicht weißt […] Erfahren soll er [der Müller], wer ihm seinen Bach 
trübt. Wissenschaftlich soll er’s haben […] Schriftlich soll er’s haben – zu Gericht soll er damit 
gehen können […] Bis auf das letzte Atom soll er’s wissen, wieviel Teile Ammoniak und 
Schwefelwasserstoff der Mensch dem lieben Nachbarn zuliebe einatmen kann, ohne rein des 
Teufels zu werden […]’ ‚Du bist doch ein guter Mensch, Asche!’ rief ich. ‚Das bin ich gar 
nicht’ schnarrte mir aber der chemische Vagabund und Abenteurer zu.133 

Der Subjektivierungsvorgang im Labor geschieht in Auseinandersetzung mit naturzugehö-

rig gesprochenen Gegenständen, denen sich der Chemiker unterwerfen muss. Er gewinnt 

ein Subjektformat Chemiker in Verschiebung des Körperformates, das seine Körperlichkeit 

vorübergehend verdecken kann und das im Feld dessen, was als Natur signifiziert wird, 

den Bezug zu anderen Subjekten regelt. Hier ist dies am Beispiel der übelriechenden Stoffe 

dargelegt. Der Chemiker wird zu sich, indem er sich den Stoffen unterwirft, was seinen 

Laborgästen zuwider ist. Ihre Subjektformate sind gebunden an andere Naturformationen. 

Plötzlich hat der Müller einen Verdacht: Könnte es sein, dass der Chemiker in seinen Sub-

jektformaten einen anderen Bezug zu Natur hat und sich selbst auch anders in dieser 

positioniert? Könnte es sein, dass der Chemiker von anderen Körpern verlangt, sich ähn-

lich zu subjektivieren, wie er es tat? Könnte es sein, dass Subjekte im Format Chemiker 

von ihm verlangen, die Zustände am Fluss zu akzeptieren, so wie er es im Labor tut?  

                                                      
133  Ebd., 67f. 
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Die Anordnung der Aussageformationen im Mühlenheft zeigen in allen Situationen, in 

denen Veränderung in Sagbarkeiten geführt wird, den Versuch, diese in Bezug zu Aussa-

geformationen Natur zu organisieren, die eine einheitliche Regelung versprechen und 

Regelungen entlang der Vielfalten anbieten, in denen sich die Aussageformationen wie-

derholbar machen oder nicht. 

Zwischenblick chemischer Raum im Subjekt  

Das Ensemble der Aussageformationen im chemischen Raum beeinflusst die Handlungen 

der Sprechenden. Es vermag deren Körperreaktionen einschließlich des Sprechens zu or-

ganisieren. Gezeigt werden soll dies in der Verbindung der Laborszene mit der Situation 

am Fluss in Veränderung. 

Auffälligerweise spricht Asche immer in den Situationen, in denen seine eigenen Handlun-

gen der Ausdehnung des chemischen Raumes entgegenarbeiten, ein Bekenntnis. Als er 

von der Veränderung des Mühlbaches durch die Abwässer erfährt und sich dazu ent-

schließt, dem Müller ein Gutachten über den Zustand des Baches zu verfassen, als er die 

Turbinenstube besichtigt, als er sich die Mikroorganismen unter dem Mikroskop anschaut, 

als er die Probennahme beginnt, immer in diesen Situationen spricht Asche das Bekennt-

nis, dass er selber zu denjenigen gehört, deren fester Wille es ist, die Flüsse zu verunreini-

gen.134 Das Bekenntnis ist dem Chemiker eine routinisierte Handlungsweise. Es ist ihm 

eine subjektformatzugehörende Konvention. Sobald die Produktion eines Stoffes im che-

mischen Raum gefährdet erscheint, kommt es zu dieser ritualisierten Reaktion und der 

Chemiker spricht - wie der Müllerssohn seine lateinischen Merkverse - das Bekenntnis zur 

Anwesenheit der Stoffe. Nur mit Mühe kann der Chemiker Asche anders handeln, als den 

Stoffen des chemischen Raumes Platz zu geben. Im Subjektformat des Chemikers spricht 

er die Redeweisen (in den Aussageformationen Fortschritt und Natur), in denen er subjek-

tiviert ist und eine Identität zugewiesen bekommt. Als sprachfähiges Wesen ist er weder 

Instrument seiner Worte, noch sind diese ihm ein Instrument, sondern er prozessiert sich 

und seine Handlungsweisen nicht unabhängig zu diskursiven Aussageformationen, die ihn 

sprechend machen, ihm Sagbarkeiten zeigen und die er wiederholend spricht. 

Im Mühlenheft werden diskursive Wirksamkeiten auf den Chemikerkörper indirekt deutlich 

und treten ambivalent hervor. Nach dem ersten Bekenntnis, dem Doppelbekenntnis zur 

Mühle und zur Verschmutzung, reagiert er unwirsch, verabschiedet sich kurz und verbittet 

sich weitere Kontakte in den nächsten Wochen. Die gemachte Zusage verunsichert ihn, er 

reagiert mit Selbstisolation. In dieser Situation verspricht er etwas, was er nicht einhalten 

kann. Er sagt, dass er die Konzentration der Abwässer bestimmen will, die ein „Mensch 

dem lieben Nachbarn zuliebe einatmen kann, ohne des Teufels zu werden.“ Er verspricht 

einen Grenzwert.135 Davon rückt er Wochen später vehement ab.  

                                                      
134  Ebd., 67f., 89, 91, 94. 
135  Ebd., 67f. 
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Dieses Abrücken bringt ihn in ein angenehmeres Körperverhältnis. Nun ist er „in der vollen 

Ruhe und Gelassenheit des Mannes der Wissenschaft“136 und weist darauf, dass er bes-

tenfalls den Ist-Zustand, nicht den Soll-Zustand des Baches vermessen kann. Nun fühlt er 

sich wieder dem Diskursfeld des chemischen Raumes zugehörig, ist mit sich eins, „voll-

kommen befriedigt und seiner Sache völlig gewiß“137. In dieser Situation werden seine 

Redeweisen in der Anwendung von Fachkenntnissen in Wiederholbarkeit gestellt. Ihre 

Anerkennung strukturiert die Handlungsweisen der anderen mit. Er kann die Beschrei-

bungsweise des Ist-Zustandes definieren, mit Begriffen wie Schwefelwasserstoff und Beg-

giattoa alba. Und er setzt diese Beschreibung auch direkt zur Verunsicherung des Müller-

diskurses, der sich auf den aristotelischen Naturbegriff bezieht, ein. Dennoch führt sein 

Bekenntnis, nun im engeren Rahmen gesprochen, erneut zum Streit, den er seufzend 

beendet.138 Zu Beginn der Probennahme, die im einsehbaren öffentlichen Raum entlang 

des Flusses stattfindet, zeigt er sich unwirsch, unfreundlich und will am liebsten nicht mit 

den Kritikern des Flusszustandes in gemeinsamer Handlung gesehen werden. Schlagartig 

wird er freundlich, im Angesicht der Abwässer fühlt er sich wieder wohl. Er sieht die Ab-

wässer und sagt: „Der reine Zucker!“139  

Die Diskurskontrolle, der der Chemiker unterliegt, ist ihm körperlich spürbar. Sie veranlasst 

ihn zu routinisierten Bekenntnissen zum demjenigen diskursiven Feld, das die Verbreitung 

der Stoffe begleitet. Im dem kontrollierten Feld muss er sich zur Verschmutzung beken-

nen, so als ob ihm eine Begrenzung des chemischen Raumes und der in ihm anwesenden 

Stoffgefüge verboten wäre. 

Der im Labor subjektivierte Chemiker spürt nun Wirksamkeiten der Aussageformationen 

im chemischen Raum. Die Analyse der Abwässer wird für ihn zu einer Bruchkante im che-

mischen Raum. Der Chemiker Asche erfährt dies, als er seine Analysenergebnisse in Kol-

legenkreisen veröffentlicht. Das von ihm erstellte und in einer Fachzeitschrift publizierte 

Gutachten ruft widersprüchliche Reaktionen hervor. Die einen Fachgenossen loben das 

Gutachten und berufen sich dabei auf den wissenschaftlichen Charakter der Studie, an-

dere Fachgenossen, insbesondere die mit der industriellen Nutzung des chemischen Rau-

mes Befassten, stellen die Wissenschaftlichkeit seiner Arbeit in Frage und grenzen ihn als 

„unberufenen, überstudierten Querulanten“ aus.140 Der Chemiker Asche droht mit seinem 

Gutachten aus dem chemischen Raum herauszufallen, die Unterstützung der Flussbewoh-

ner ist ihm da nicht gerade hilfreich. Er kann sich nicht einfach einer anderen Diskurs-

gemeinschaft anschließen. Wie soll er nun sprechen in dem Raum, in dem die Re-Forma-

tion Routine ist? 

                                                      
136  Ebd., 89. 
137  Ebd., 90. 
138  Ebd., 89ff. 
139  Ebd., 94-99, Zitat 99.  
140  Ebd., 114. 
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Die Anordnung des Diskurses zwingt ihn zu Bekenntnissen. Immer und immer wieder 

muss er sich seiner Zugehörigkeit zur Diskursgemeinschaft des chemischen Raumes öffent-

lich versichern.141 Obwohl er es einerseits ‚scheußlich und schändlich’ nennt142, spricht er 

wiederholt das Bekenntnis, dass er „so bald als möglich und so infam als möglich“ die 

Flüsse zu verunreinigen gedenkt, dass er ‚Partei der trüben Wellen und kuriosen Düfte’ 

ist.143 In der Veröffentlichung, die der Chemiker Beckurts zu der Situation am Fluss in 

Veränderung publiziert, findet sich analog zum Bekenntnis des Asche (dessen Vorbild 

Beckurts heißt) die ritualisierte Resignifizierung der Aussageformation Fortschritt.144 Im 

Vergleich der ritualisierten Aussageformationen werden die wiederholten Resignifizierun-

gen, die im Kreis der Chemikersubjekte ihren Ort in der Aussageformation Fortschritt 

haben, am Rande des chemischen Raumes zu denjenigen Aussageformationen transferiert, 

die die Anwesenheit der chemisch-synthetischen Stoffgefüge in den Flüssen in Wieder-

holung sagbar machen. Damit ist für die Formation Fortschritt am Fluss in Veränderung ein 

sozialer Ort gefunden, an der sie Sprech- und Handlungsweisen vorstrukturierend beein-

flusst. 

Die diskursive Konstellation treibt den Chemiker zur Verzweiflung. Wenn Asche seine 

Fähigkeiten zur Analyse von Abwässern öffentlich und helfend einsetzt, droht er - wie 

gerade oben gezeigt - seine soziale Existenz zu verlieren. Ihm, der mit seinem Reinigungs-

verfahren die ‚Bitterkeit der Welt vermindern’145 will, ihm wird zugleich wohler im Ange-

sicht der Abwässer. Er, der die Kritiker des abwasserführenden Mühlbaches mit seinem 

Diskurs verunsichert und zu Narren erklärt, steht selber auf deren Seite und auch nicht. Er 

nennt die Abwässer den reinen Zucker und weiß nicht, wem die Ironie seiner Diagnose 

gilt: ihm, dem Müller oder den Aktionären der Fabrik.146 Dabei will er doch nur so sein, 

wie er ist, und weiß gar nicht, wie er ist. Inständig bittet er die unsterblichen Götter, ihm 

seinen Willen zu lassen, den er selber hat und den er doch zugeteilt bekommt.147 

Da, wo der Chemiker Asche die Macht seines Diskurses über sich selbst spürt, beschreibt 

er sich in Kategorien des Wahnsinns. Das diskursive Feld, in dem er sich aufhält, hat die 

Macht, ihn - den Meister der Diskursanordnung zur Etablierung des chemischen Raumes - 

selbst zum Narren zu machen, wenn er sich einer anderen Anordnung nähert. Wie ein 

Verrückter im Lippoldes’schen Irrenhaus kommt er sich vor, er, der sich wunderbare, schö-

ne und schreckliche Bilder illusioniert, die doch nur so lange Gültigkeit haben, wie die 

Anstaltsregeln deren Anordnung zulassen.148 Die Aussageformationen lenken von der 

arbiträren, brüchigen, zertrennten Anordnung der Aussageformationen ab und verschie-

                                                      
141  Ebd., 67, 89, 91, 94. 
142  Ebd., 92. 
143  Ebd., 67, 89.  
144  Beckurts, Effluvien. 
145  Raabe, Mühle, BA 16, 99. 
146  Ebda. 
147  Ebd., 101f. 
148  Ebd., 108.  
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ben sie auf den, der sie spricht. So nennt der Chemiker nicht die Anordnung verrückt, 

sondern sich selbst. Einen „geflickten Lumpenkönig“ nennt er sich, einen ausgegrenzten 

Irren ohne gesicherten Ort.149  

Wenn er in dieser Diagnose verzweifelt, wird er zum Objekt derjenigen Anordnung von 

Aussageformationen im chemischen Raum, die sich in ihm plausibel machen. Vom Wahn-

sinn kann er sich dann augenscheinlich nur befreien, wenn er sich zum Verrückten erklärt 

und seine Rolle im Irrenhaus spielt, in dem er zu den Verrückten zählt, egal ob er mit-

macht oder sich auflehnt. 

Die Aussageformationen des Mühlenheftes arbeiten auf diesen Punkt hin. Sie zeigen einen 

Diskurs zur Absicherung des chemischen Raumes. Sie geben den Gegendiskursen in der 

Abwasserdebatte breiten Raum. Sie zeigen, dass der diskursive Platz eine willkürliche An-

ordnung von Gegenständen ist. Es gibt keinen Ursprung und keinen richtigen Diskurs. Die 

Orientierungspunkte sind verschwunden, orientierende Muster werden zu Anordnungen 

von Gegenständen und Mustern, die verunsicherbar sind. Dies zeigt sich in der Erzähl-

technik, die den sicheren Raum der Erinnerung verunsichert, dies zeigt sich in der Bilder-

frage, in der alle Anordnungen nur vorübergehende Einsichtigkeit finden. Dazu gehört das 

Gefühl der Einsamkeit in der Natur, die weder hilft noch bedroht, sondern in verschiede-

nen Formaten da ist, in der die Subjekte sich helfen müssen und auf Hilfe anderer Subjekte 

hoffen müssen. Die Hilfe wird organisiert in dem gefährlichen Unternehmen des Diskurses, 

ohne den das Subjekt nicht wird und in dem es andauernd als Objekt sich wieder zu verlie-

ren droht. Im Mühlenheft geht Natur als gesichertes Gegenüber verloren. Es ist nicht mehr 

klar, was sie ist und auch nicht mehr, wie sie sein wird. Deutlich wird, dass sich im Feld 

konkurrierender, zugleich voneinander abhängiger Formationen von Aussagen Natur An-

erkennbarkeiten und Anerkennungen der Subjektformate mit existentieller sozialer Wirk-

samkeit entscheiden.  

Die Anwesenheit diskursiver Formationen ist gebunden an die materiale Anwesenheit von 

Stoffgefügen und mit der Existenz von Subjektformaten verwoben.  

Den Müller machen die industriellen Einleitungen der Fabrik ohnmächtig. Die toten Fische, 

die Artenreduktion und die das Flusswasser verlassenden Enten werden ihm zum Symbol 

seines eigenen Schicksals, bringen ihn an den Rand des Punktes, an dem er das Mitgefühl 

für andere verliert.150 Der Müller verliert seine Konturen, er wird „umfänglicher“ und 

„weichlicher“. Die Stoffe reduzieren seinen Handlungsspielraum. Er schläft schlecht und 

will das Bett am Morgen nicht verlassen. Ist er aufgestanden, so werden sein gesamter 

Tagesablauf und seine Beziehungen zu anderen allein von dem Geruch dominiert. Er 

„schnüffelt und schnüffelt und schnüffelt“. Selbst wenn es nicht stinkt, ist ihm der Geruch 

anwesend und wird jederzeit erwartet. Das Leben des Müllers wird dominiert von dem 

stinkenden Bach. Er verliert die „Lust am Leben“ und bekommt die „Wut“. Der Müller 

                                                      
149  Ebd., 145. 
150  Ebd., 52ff. 
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reagiert depressiv, er wird misstrauisch, grimmig, beginnt zu zittern151, nimmt überall den 

Geruch wahr, hat „einen Knacks für alle Zeit weggekriegt“152. Er wird ein anderer, redu-

ziert zu einer einzigen großen Nase.153 Mit Zunahme der Nase wächst der Einfluss des 

diskursiv hergestellten chemischen Raumes. Andere reagieren mit Distanzierung. Sie mei-

den den Fluss. Die Gäste der Mühle bleiben aus, die Angestellten des Müllers kündigen. 

Sie haben „ihre Kräfte in Nase und Lunge taxiert“ und sich zum Fortgang entschieden. Die 

Frauen der männlichen Gäste neigen in der Mühle zur Ohnmacht, sie drängen ihre Män-

ner zur Distanz. Der Einfluss der Einleitungen auf ihren Körper ist langanhaltend. Eine 

Woche lang bestimmt das Erlebnis ihre Erzählungen.154  

Mit der Gnadenrede des Lippoldes bietet das Mühlenheft - als Möglichkeit zur Reaktion 

auf die Abhängigkeit der Subjekte von Aussageformationen - die Aussageformation von 

der wohlwollenden freundschaftliche Hand an: 

Was schneiden Sie mir wieder für eine Fratze, Adam? Es wird uns alles zugeteilt; ich habe mir 
mein Leben und Dasein sowenig selbst gegeben, wie Sie sich das Ihrige. Kannst dich darauf 
verlassen, Ebert; jeder bekommt das Kostüm und Werkzeug, das er nötig hat zu seiner Rolle 
in der Welt. Niemand ist da ausgenommen. Niemand! Ich auch nicht. Auch nicht die Kinder, 
die in limbo infantum schwimmen; nicht die flüchtigste Erscheinung und nicht die dau-
erndste. Es gibt nur aufgedrungene Pflichten, Genüsse und Versündigungen. Die Richter sit-
zen zu Gericht, aber es hat noch nie ein Tribunal oder einen Menschen gegeben, die über ei-
nen andern Menschen hätten Urteil und Recht sprechen können. Ehrbar, ehrbar, wenn ich 
bitten darf; – nicht zu dumm aussehen, Samse – nicht zu gescheit, ihr andern! Aber was 
kommt es auf eure Gesichter an? Die kleine, hülflose, offene Hand am schlafenden Kinde 
ist's, die die Welt von Generation zu Generation sicher weitergibt. Also ein Glas old dry, mei-
ne Herren. Da sind wir ja wohl wieder angelangt an den Grenzen unseres Reiches.155 

Im Vergleich der subjektivierenden Wirksamkeit der Aussageformation Fortschritt, wie 

sie sich in Innenperspektive in den Festreden zeigt, mit der subjektivierenden Wirksamkeit 

der Aussageformationen am anwasserführenden Fluss, wie sie sich in Außenperspektive im 

Mühlenheft zeigt, lassen sich Analogien finden.  

Zum einen arbeiten beide Subjektivierungen arbeiten im Modus der Re-Formation des 

Natürlichen. In den Festreden wird der Synthetisierende zum Subjekt Chemiker durch die 

Redeweise von der Abstoßung von aristotelischer Natur, gefolgt von der Entgegensetzung 

mit einer neuzeitlichen, synthetischen Natur im Künstlichen, die er anschließend wieder in 

Bildsystemen der aristotelischer Natur mit der Fabrik als Blume an deren Position ein-

schiebt. Dort wird der Vorgang mit der Synthese verbunden und hebt ein Subjekt als auto-

nom hervor. Im Mühlenheft wird Asche an mehreren Stellen durch denselben Mechanis-

mus zum Subjekt Chemiker. Bei der Probennahme verwirft er die aristotelische Natur-
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Resignifizierung, neutralisiert deren Wirksamkeit durch die neuzeitliche Anordnung und 

verschiebt seine Aussagen in die diskursive Position, die vormals aristotelische Natur be-

setzte. In diesem Vorgang wird er zum anerkannten und zugleich einflussreichen Subjekt. 

Beide Subjektivierungen sprechen dem Subjekt Chemiker zudem eine machtvolle, einfluss-

reiche Position in Relation zu dessen Naturbezug zu. In den Festreden wird der Chemiker 

durch die Synthese in Relation zu Natur zum Subjekt im Format Autonomie, im Mühlen-

heft geschieht dasselbe in der Laborszene eins, ergänzt um den Hinweis des Formats im 

Autistischen. In beiden Texten erfolgt die Subjektivierung zum autonomen Subjekt in der 

Benennung der Formation Natur. Deren diskursiven Anordnungen in der fachsprachlichen 

und experimentellen Kontrolle steuern in alltäglichen Redesituationen die Subjekt-

beziehungen und unterstützen strategisch dasjenige Subjekt, das in der Aussageformation 

Fortschritt Natur benennt. In den Festreden wird dies deutlich bei der Forderung nach 

Schulexperimenten, in beiden Texten bei der Wirksamkeit der chemischen Fachausdrücke. 

Zum zweiten wird in beiden Textanordnungen das Subjekt Chemiker in Konfrontation mit 

Ekel subjektiviert. Die Festreden betonen das kultur-konstituierende Ergebnis der Befas-

sung mit dem Ekelhaften, das Mühlenheft das Ekelhafte des Prozesses. Beide subjektivie-

renden Redeweisen zielen dabei auf die Entfernung vom inneren Leib, einmal in Relation 

zum Erfolg, im anderen Fall in Relation zur Selbstgefährdung. Auch hier spielt der Vorgang 

der Re-Formation eine entscheidende Rolle. Das Subjekt Chemiker im Mühlenheft reagiert 

auf die neuzeitliche Veränderung von Natur im Labor mit Gleich-Gültigkeit, auch in Bezug 

auf den eigenen Leib, das Chemikersubjekt hat keinen leiblichen Bezug zu den Stoffen. In 

den Festreden äußert sich das Subjekt Chemiker zu den Arbeitsbedingungen in den Fabri-

ken ebenfalls im Modus der Gleich-Gültigkeit. Welche Natur in den Fabriken vorherrscht 

ist gleich-gültig, bestimmt von den Experten, wichtig ist, dass der Leib sich von ihnen 

entäußert und sie nicht berührt. Beide Subjektivierungen erwarten, drittens, Subjekte mit 

analogem Bekenntnis. Die Festreden machen Naturveränderung am Beispiel der Farbstoffe 

zum Programm der Fabriken und fordern die andauernde Synthese, im Mühlenheft wird 

der Chemiker glücklich an den Einleitungsrohren und bekennt sich mehrfach dazu, den 

Fluss so ‚infam wie möglich zu verunreinigen’. Die subjektivierenden diskursiven Absper-

rungen sind in beiden Textsorten sichtbar. In der Aussageformation Fortschritt der Fest-

reden werden die Subjekte vor andersartigen Bekundungen gewarnt, im Habitus des Sol-

daten erscheint der Aufenthalt im Ungehorsam im Format des Deserteurs. Das Chemiker-

subjekt im Fortschritt agiert in einem engkontrollierten sprachlichen chemischen Raum, 

dessen Autonomie- und Freiheitsräume sich in der Synthesehandlung ereignen. Es erlebt 

sich in einer Verdichtung der Ereignisse, die es sich so verknüpft, dass es sich einen reflek-

tierenden Blick nicht leisten kann. Im Mühlenheft gerät der Asche nach der Veröffentli-

chung in den sozialen Randbereich des chemischen Raumes und heißt Querulant. Wäh-

rend der Probennahme werden die Absperrungen körperlich sichtbar. Er ist übel gelaunt 

und missmutig. Erst im Anblick der Abwässer, bei denen er an das chemische Produkt 

denkt, gerät er wieder in ein ruhigeres Format. Viertens wird in beiden subjektivierenden 
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Pfaden den Subjekten eine Alternative der resultierenden Subjektbeziehungen in der 

Freundschaft gezeigt, einmal in Caros Rede zu seinem 70. Geburtstag und zur Ehrung 

Staedels, zum anderen in der Gnadenrede Lippoldes. Eine Alternative zur Freundschaft ist 

in beiden Formationen die Ehe, in der die Formation Fortschritt im Privaten einen fort-

schrittsfreien Raum aufbaut und damit ihre Wirksamkeit im öffentlichen Raum be-

ansprucht.  

Obwohl die chemikersubjektivierenden diskursiven Gefüge in den Festreden und im Müh-

lenheft aus unterschiedlicher Perspektive geschrieben sind (einmal von innen aus dem 

chemischen Raum heraus, einmal von außen auf ihn blickend) und sich im einen Fall fort-

schrittskonstituierend und im anderen Fall gegenläufig tendenziell fortschritts-

verunsichernd zeigen, rufen sie - unabhängig von der vermutlichen Intention des Spre-

chenden - kohärente Formate auf, Chemiker zu sein. Das Subjektformat Chemiker zeigt 

sich unabhängig von den Intentionen desjenigen, der es sprechend einstellt, als kohären-

tes Ergebnis eines über die Intentionen hinweg wirksamen diskursiven Gefüges. Das Müh-

lenheft zeigt zudem die Zertrennungen im Ergebnis, welches die Festreden verdecken.  

Die Konfrontation der Aussageformation Fortschritt aus den Festreden mit den Aussage-

formationen am Fluss in Veränderung in ‚Pfisters Mühle’ bietet Möglichkeiten über Wirk-

samkeiten der Fortschrittsformation Sagbares in den Sprechraum zu stellen.   

Die Fortschrittsformation wird zu einem Baustein in einem Ensemble von Subjektformaten 

und Aussageformationen an einem Fluss. Ihre Angebote der Weisen, Naturformationen in 

den Fortschritt zu stellen, bieten dem Chemikersubjekt Sagbarkeiten in der Situation am 

Fluss in Veränderung an, die den Transfer eines Unbekannten in die Sprache organisieren 

und in Wiederholbarkeit stellen. Sie stehen in Bezug zu Gegenformationen, die sie sich am 

Fluss mit aktualisieren und auf die sie angewiesen sind, um sich selbst in die Präsenz zu 

führen. In dem Ereignis einer Veränderung am Fluss durch eingeleitete Stoffgefüge bieten 

sich an jedem Tag der Bemerkbarkeit Ereignisse an, in denen sich entscheidet, mit welchen 

Formationen das Veränderte gesprochen wird. Gezeigt wurde, inwiefern die Aussage-

formation Natur der Chemiker, die sich auch in den Festreden findet, sich nichtintentional 

in Wiederholung stellen kann. Deutlich wird aber auch, dass sie sich von sich aus in einem 

Gefüge von Aussageformationen und Subjektformaten stabilisiert.  

Im Folgenden soll an einigen kurzen Beispielen sichtbar gemacht werden, dass die Aussa-

geformationen Natur sich nicht nur in Festreden und Ferienheften aktualisieren, sondern 

ihre Wirksamkeit auch in anders realen Textsorten entfalten, die sich als Monumente realer 

Geschehnisse präsentieren. Es handelt sich um Arbeitsergebnisse der Flusskommission des 

Vereins zur Wahrung der Interessen der chemischen Industrie Deutschlands, um Texte der 

Badischen Anilin- und Sodafabrik an das lokale Bezirksamt und um einen öffentlich vertex-

teten Konflikt um Nachhaltigkeit. 
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15. Organisation von Veränderung in Naturformationen 

Das folgende Kapitel sucht nach Situationen, in denen ein Ereignis mit Hilfe von Natur-

formationen in Sagbarkeit geführt wird. Es zeigt Anwendungsräume der diskursiven For-

mation Fortschritt und des re-formatierenden Musters der Aussageformationen Natur. 

15.1  Zustände in chemischen Fabriken 

Welcher Zustand ist derjenige, in dem sich der Arbeiterkörper in einem Zustand der Zufrie-

denheit befindet?  

„Zufriedenheit“ heißt einer der Orientierungspunkte zur Beurteilung der Zustände des 

Arbeiterkörpers am Arbeitsplatz, den einer der Direktoren der Badischen Anilin- und Soda-

Fabrik (nachfolgend benannt als: BASF) in einem Dankesbrief seinen Arbeitern 1892 emp-

fiehlt.156  

Kurze Zeit später erscheint eine als Gegen-Festschrift konzipierte Broschüre eines Franz 

Josef Ehrhart über ‚Die Zustände in der Badischen Anilin- und Soda-Fabrik’.157 Sie ordnet 

Signifikate in der Formation Fortschritt so an, dass sie mit der Beschreibung der Zustände 

in einzelnen Fabriken der BASF-Anlage Lücken aufbaut, in die sich ein Fortschritt einfüllen 

könnte, wenn denn das Unternehmen es mit Fortschritt im Modus der Broschüre ernst 

nähme. Unter anderem stärkt sie ihre Signifikate, indem sie auf unternehmensinterne, 

unveröffentlichte Jahresberichte des Fabrikarztes der BASF zurückgreifen kann.158 Die 

Broschüre wird in sozialdemokratischen und bürgerlichen Zeitungen ausführlich bespro-

chen.159 Mit dem Erscheinen aktualisieren sich Aussageformationen über die Verhältnisse 

an den Arbeitsplätzen der BASF, wird die Fabrik „Gegenstand vermehrter Angriffe in der 

Oeffentlichkeit“160, werden Sagbarkeiten über die Zustände am Arbeitsplatz der Farben-

fabriken aktualisiert, entworfen, ausgetauscht.  

Die Aussageformation der Broschüre wird von der Geschäftsleitung als verletzende Spra-

che gelesen, sie heißt „Schmähschrift“161, ihre Anordnungen werden ‚gehässig’, ‚vielfach 

beleidigend’, ‚häufig entstellend’, ‚großentheils falsch’ genannt.162 Sie hat subjektivierende 

Wirksamkeit, verunsichert routinierte Subjektivierungen im Format Chemiker. Der Ge-

                                                      
156  Dankschreiben Carl Glaser an Arbeiter der Badischen Anilin- und Soda-Fabrik, 8. Januar 1892, veröffent-

licht in: Ehrhart, Zustände, 39. 
157  F.J. Ehrhart, Die Zustände in der Badischen Anilin- und Soda-Fabrik, Mannheim 1892 (nachfolgend zit. 

als: Ehrhart, Zustände); – zu Ehrhart: E. Schneider, Die Presse ist das Herzblut unserer Bewegung. Der So-
zialdemokrat Franz Josef Ehrhart als Publizist und Zeitungsgründer und die ‚Pfälzische Post’ Ludwigshafen 
in der Ära des ‚Roten Pfalzgrafen’, Sonderdruck aus den: Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz 
e.V., Bd. 94, ohne Ort 1996; – vgl. Breunig, Arbeiterschaft Ludwigshafen. 

158  Andersen, Technikfolgenabschätzung, 332. 
159  Auszüge aus dem Geschäftsbericht der BASF 1893, UA BASF A 82/1, 9. 
160  Ebda. 
161  Ebda. 
162  H. Brunck, C. Glaser, Schreiben der Bad. Anilin- & Sodafabrik an das Kgl. Bezirksamt Ludwigshafen, 

Schreiben vom 29. Oct. 1892 nebst Beilagen, die Broschüre: ‚Die Zustände in der Badischen Anilin- & So-
da-Fabrik’ von F.J. Ehrhart betreffend, Unternehmensarchiv BASF A 82/1, 4 (nachfolgend zit. als: Brunck, 
BASF, Ehrhart, UA BASF A 82/1, 4). 
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schäftsbericht der BASF fordert 1893 auf, dass deren Worte „uns nicht irre machen“ sol-

len.163  

Die Zustände, in die die Fabriken die Arbeiterkörper stellen, sind trotz fabrik- und bezirks-

ärztlicher Betreuung in vielen Dingen beunruhigend und schwer einschätzbar, unbekannt. 

Sie müssen sich in Pfade der Sagbarkeit begeben, die Auskunft darüber geben, wann ein 

Zustand so weit eingestellt ist, dass er wie Glaser sagt, in Zufriedenheit führt.  

An dieser Stelle treten Aussageformationen Natur und Fortschritt in Wirksamkeit. Sie wer-

den in einem nicht-öffentlichen Schreiben der BASF an das Bezirksamt genannt. Die Fab-

rikleitung möchte nicht mit öffentlichen Äußerungen die Signifikatanordnung der Bro-

schüre durch kommentierende Wiederholung verstärken. Die Beilagen des Schreibens 

verweisen auf ähnliche Situationen, in denen Sagbarkeiten über die Zustände an den Ar-

beitsplätzen gefunden werden. In den Beilagen des Schreibens an das Bezirksamt heißt es 

in der Korrespondenz mit dem amtlichen Fabrikinspektor: 

Die ‚Amtlichen Mittheilungen aus den Jahresberichten der mit Beaufsichtigung der Fabriken 
betrauten Beamten’, IX. Jahrgang 1884, enthalten in einer Besprechung unserer Fabrik die 
Auffassung, als ob unsere Fabrikation in hohem Grade die Gesundheit gefährdete. 
Wir sind sehr überrascht in einem amtlichen Berichte eine solche Auffassung zu lesen, nach-
dem wir seit langen Jahren durch sorgfältige, ärztliche Statistik den Nachweis liefern, daß die 
Gesundheitsverhältnisse vollständig normale und eher günstigere sind, als die in anderen Be-
rufsarten. Diese alljährlichen, ausführlichen ärztlichen Berichte gehen Ihnen regelmäßig zu. – 
In unseren Fabrikationen kommen allerdings Körper vor, welche unter Umständen von schäd-
lichem Einfluß auf die Gesundheit sein können, dieselben sind aber nicht gefährlicher als die-
jenigen, welche sonst in gewerblichen und landwirthschaftlichen Betrieben vorkommen, z.B. 
Rauchgase, Leuchtgas, in Fäulniß und Gährung befindliche Substanzen etc. 
Unsere Arbeiter gegen schädliche Einflüsse zu schützen, ist eine unserer vornehmsten Auf-
gaben. 
Daß Arbeiter, welche Farben fabriciren, bei dieser Art die entsprechenden Farben an Kleidern 
und unbedeckten Körpertheilen zeigen, ist wohl ebenso natürlich, als daß ein Müller weiß 
und ein Schornsteinfeger schwarz wird.164 

Die Sagbarkeiten entwerfen sich, indem sie sich von der Vorstellung eines richtigen Zu-

standes in einer chemischen Fabrik lösen. Sie suchen keinen richtigen Zustand im Sinne 

einer aristotelischen Natur eines Zustandes, sondern einen ‚normalen’. Das Maß für das 

Normale wird relational zu anderen Betrieben in Landwirtschaft und Industrie gesucht. Es 

werden verschiedene Formate von Zuständen sagbar, denen anschließend eine Art Natür-

lichkeit zugewiesen wird, indem es ‚natürlich’ benannt wird, dass ein Müller weiß und ein 

Chemiefabriker bunt ist. In dem Schreiben findet sich das System der Re-Formation, das 

bei der Anordnung von Aussageformationen zu Natur und Fortschritt wiederkehrend in 

Anwendung steht, in Wirksamkeit. 

                                                      
163  Auszüge aus dem Geschäftsbericht der BASF 1893, UA BASF A 82/1, 9. 
164  Beilagen zu Brunck, BASF, Erhardt, UA BASF A82/1, 4, Teil 2, Beilage I, Correspondenz mit Herrn Fabri-

ken-Inspector Heuser , 1f. 
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Das Muster kommt nicht nur in den Beilagen, sondern auch in dem Schreiben der Direk-

tion selbst zur Anwendung: 

Der erwähnte Hitzegrad [bei der Sulfatfabrikation] erreicht auch bei Weitem nicht die in 
Walzwerken, Glasbläsereien, Gießereien, Trocken- und Heizräumen etc. von Tausenden von 
Arbeitern zu ertragenden Temperaturen und wird sich, wenn nicht auf solche Fabrikation ü-
berhaupt verzichtet werden soll, auch im socialdemokratischen Zukunftsstaat nicht vermeiden 
lassen.165 
Diejenigen Arbeiter dieser Abtheilung [Naphtolgelbfabrikation], welche mit gelber Farbe in 
unmittelbare Berührung kommen, werden natürlich gelb. Wird ja auch der Müller weiß und 
der Kaminkehrer schwarz! Die Gelbfärbung der Haut ist jedoch selbstverständlich eine rein 
äußerliche, völlig ungefährliche und die ‚Durchsäugung’ der Arbeiter ein Unsinn.166 
Es ist natürlich unmöglich, in einem Salpetersäurebetrieb alle Spritzer auf Kleider und Haut zu 
vermeiden, ebenso wie ein Schmied der Verletzung durch umherfliegende Funken nicht gänz-
lich wird entgehen können. Bedeutendere Verletzungen kommen jedoch äußerst selten vor; 
wo Schutzmaßnahmen möglich sind, werden sie getroffen.167 
Wir constatiren bei dieser Gelegenheit, daß wir keine Betriebszweige haben, welche größere 
Gefahren mit sich bringen, als eine Reihe von Beschäftigungen des gewöhnlichen Lebens. So 
besteht bei jedem Ofen die Gefahr des Ausströmens von Kohlenoxydgas, bei jeder Gasleitung 
die Gefahr des Entweichens von Leuchtgas mit ihren möglichen verderblichen Folgen, bei je-
dem Gährungsprozeß, in jedem Keller, die Gefahr des Erstickens an der sich dort ent-
wickelnden Kohlensäure, bei jeder Dunggrube die Gefahr der Schwefelwasserstoffvergiftung 
u.s.w.168 

Das Muster der verschiebenden Natur-Re-Formationen, das sowohl in den Festreden als 

auch in dem Mühlenheft wirksam ist, wird hier eingesetzt, um Sagbarkeiten an einem 

Unbekannten herauszuprozessieren. Das Unbekannte ist der anstrebenswerte Zustand der 

Arbeitsplätze in Bezug auf den Arbeiterkörper. Die Vorstellung des Unbekannten in Signi-

fikaten eines guten Zustands aus sich heraus wird in der Normierung auf Vergleichspunkte 

verunsichert. Es entstehen verschiedene Formate von Zuständen an bekannten Arbeits-

plätzen. Die Vergleichspunkte sind unterschiedlich signifiziert. Sie werden so angeordnet, 

dass die Zustände in den chemischen Fabriken im Vergleich nicht die schlechtesten sind. 

Anschließend erfolgt das, was in der Bearbeitung der Wirksamkeit der Aussageformation 

Natur Re-Formation genannt wurde. Der relativierte Zustand wird re-formatiert als Zustand 

im Natürlichen und wird im Zuge dieses Vorganges in seiner Ausgestaltung unausweich-

lich, wie ein natürlicher Zustand unausweichlich ist. Das diskursive Muster der Re-Forma-

tion tritt in Wirksamkeit, es stabilisiert den chemischen Raum. 

Der Transfer des Unbekannten am Beispiel ‚Zufriedenstellender Zustand des Arbeitsplatzes’ 

in eine sagbare Formation wird unterstützt durch Rückbezug auf die Formation Fortschritt 

und ihre sie anordnenden Signifikate Wissenschaft, Bedeutung der Industrie, Nation, Pro-

duktlinien. Die Ehrhartsche Broschüre wird außerhalb der Formation Fortschritt eingestellt 

                                                      
165  Brunck, BASF, Erhardt, UA BASF A82/1, 4, Teil 1, 13f. 
166  Ebd., 14. 
167  Ebda.  
168  Ebd., 16f. 
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und in dieser Nicht-Anordnung ausgegrenzt. In dem Schreiben des Direktoriums der che-

mischen Fabrik heißt es: 

Eine solche Darlegung richtet sich in den Augen jedes denkenden Menschen selbst, der die 
Bedeutung der Industrie im Allgemeinen für das Volkswohl kennt und Jeder, der die großen 
Erfolge der Geistesarbeit und des Schaffens zu ermessen vermag, welche die deutsche Theer-
farben-Industrie, unterstützt von deutscher Wissenschaft, gezeitigt hat, würde einen solchen 
Klageschrei für unmöglich halten.169  

Signifikatanordnungen, wie die Broschüre sie versucht, können in Bereich der Aussage-

formation Fortschritt, wie sie sich in den Festreden zeigt, im chemischen Raum nicht in die 

Sprache gelangen. Sie werden mit der diskursiven Formation Fortschritt in den Bereich des 

Nicht-Sagbaren verschoben.  

Wenn dem Lesenden des Schreibens Zweifel an den Zuständen in den chemischen Fabri-

ken zwar in verringertem Maße, aber möglicherweise noch bestehen bleiben, wird zum 

Abschluss noch einmal die Fortschrittsformation in Wirksamkeit versetzt. Das direktorielle 

Begleitschreiben endet: 

Wir sind zu Ende. Auf alle einzelnen Unwahrheiten, Unrichtigkeiten und Irrthümer der Bro-
schüre ausführlich einzugehen, ist uns unmöglich. 
Wir sind von dem socialistischen Führer in der Oeffentlichkeit angegriffen und müssen 
gleichwohl davon Abstand nehmen, sein Auftreten ebenso in der Oeffentlichkeit zurück-
zuweisen. Wir haben die Aufgabe zu erfüllen, mit welcher sich eine öffentliche Polemik, mit 
so ungleichen Waffen geführt, nicht verträgt, in unserem Kreise zu wirken, die Blüthe unseres 
Unternehmens zum Nutzen so Vieler zu erhalten und in seinem Innern den Schäden entge-
genzutreten, welche die wüste Agitation derer anrichten mag, die sich die Umgestaltung der 
jetzigen Verhältnisse der menschlichen Gesellschaft zur Aufgabe gemacht haben. Ueber die 
Berechtigung socialistischer Ideen und deren Aussichten habe ein Jeder seine Ansichten. Un-
zufriedenheit und Neid sind aller Orten im Wachsen begriffen; vielfach hervorgerufen und ge-
fördert durch die Anhänger des Umsturzgedankens fördern sie wechselwirkend deren Ziele. 
Mit welchen Mitteln aber dafür gewirkt wird, beweist unser Fall. Nichts ist vollkommen unter 
der Sonne; alle Einrichtungen sind der Verbesserung und Ausgestaltung fähig. Eben dieser 
unserer eigenen Erkenntniß – nicht der Einwirkung von außen – entsprangen die verschiede-
nen Maßnahmen, welche im Laufe der letzten Jahre über das gesetzmäßig Geforderte hinaus 
und hinaus über das, was viele Andere thun, von uns getroffen worden sind. Dies findet bei 
den Unsrigen und bei Dritten Anerkennung. Das aber verdrießt eben den Stifter von Unzu-
friedenheit und Haß und in welcher Weise er seinem Unmuth Luft machend gegen ein ihm 
mißliebiges Unternehmen vorgeht, wie er Unwahrheiten und Uebertreibungen nicht scheut, 
haben wir in Vorstehendem beleuchten können. Wir hegen die Ueberzeugung, daß der 
Stamm unserer Leute, der besser Bescheid in unseren guten Absichten und unserem Thun 
weiß, sich nicht in seinem Vertrauen zu unserer Geschäftsleitung wird irre machen lassen. 
Wieder ist ein Pfeil und diesmal der stärkst gifthaltige gegen unser Geschäft gerichtet worden 
und wir vertrauen, daß der Friede zwischen Arbeitern und Geschäftsleitung nicht gestört 
werden wird. Möge es so bleiben! Was uns anbelangt, so wollen wir wiederholen, was wir in 
unserem Bericht an die Pfälzische Handels- und Gewerbekammer pro 1889 geschrieben, was 
der hiesige Führer der Socialdemokratie – indem er sich eine Auslassung dabei erlaubt – citirt 
und in seiner Weise verhöhnt:  

                                                      
169  Ebd., 3. 
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‚Wir werden unentwegt unser bisheriges Bestreben fortsetzen, Einrichtungen zum Wohle der 
Arbeiter zu treffen, wie sie die besonderen Verhältnisse unseres Falles fordern und erlauben, 
auf eine gerechte Behandlung der Leute zu halten und Alles zu vermeiden, was bei aller 
thatkräftigen Fürsorge für ein berechtigtes Maß materiellen Wohles derselben dazu führen 
könnte, die gesunden Zustände, welcher wir uns erfreuen, in das Gegentheil zu verwandeln, 
zum Schaden unserer nationalen Industrie, zum Schaden der Arbeiter selbst’— 
Mit dem Beifügen, daß wir mit jeder weiteren Aeußerung und Aufklärung zur Verfügung ste-
hen, welche etwa wünschenswerth erscheinen sollte,  
zeichnen wir 
Gehorsam 
BADISCHE Anilin- & SODA-FABRIK. 
gez: BRUNCK.      gez: GLASER.170 

Natur und Fortschrittsformationen werden eingesetzt, um etwas Ungeklärtes in die Spra-

che zu führen. Die Naturformation führt das Signifikat, das in sie eingestellt ist, in Signifi-

kate über, die sie relational verschiebt und re-formatiert wieder in die Formation Natur 

zurückbenennt. Die Formation Fortschritt bringt sich ein als eine, die Klagen über die Zu-

stände nicht in die Sprache führt. Sie arbeitet präventiv und verschiebt mögliche Forde-

rungen nach Zustandsveränderungen in die Zukunft und signifiziert den jetzigen Zustand 

als Teil des Fortschrittsgeschehens.  

Der Fortschrittsduktus der Ehrhartschen Schrift zielt genau auf den Raum, der mit Fort-

schritt geöffnet werden kann, wenn er den Jetztzustand in Signifikaten noch nicht erreich-

ten Fortschritts aufspannt. Jedoch soll in dem Antwortschreiben dieser Fortschrittsraum 

aus der Fabrik heraus von innen betreten werden.  

Zuletzt wird die Ursache für Unzufriedenheiten mit den Zuständen eingestellt. Diese be-

zieht sich nicht auf die stofflichen Anordnungen in den Fabriken. Die sind in der Aussage-

formation Natur natürlich signifiziert und den Einflüssen von Signifikaten und Sprech-

weisen entzogen. In dem Bekenntnis zur Zufriedenheit erscheint derjenige, der nicht im 

Fortschritt spricht, als derjenige, der die Unzufriedenheit verursacht. Nicht die Stoffgefüge 

im Natürlichen in den Fabriken, sondern die Signifikatanordnungen der Broschüre werden 

in die Position des Giftes geführt, das die Zustände gefährdet. 

Das Beispiel zeigt alltägliche Wirksamkeit der Aussageformation Fortschritt und der Aussa-

geformationen Natur. Die Aussageformation Fortschritt strukturiert Passagen der Antwort-

schrift an mehreren Stellen. Sie beschreibt erstens im Muster der Re-Formation die gefärb-

ten Arbeiterkörper als einen natürlichen Zustand;171 sie legt zweitens dar, dass nieman-

dem, der in der Aussageformation Fortschritt Subjekt ist, eine kritische Darlegung der 

Firmenzustände als eine Sagbare möglich ist;172 sie bezeichnet drittens die sprachlichen 

                                                      
170  Ebd., 39ff. 
171  Kapitel 3, 15.1 Zustände in chemischen Fabriken, bes. Zitat Fußnote 164 (Brunck, BASF, Erhardt, UA BASF 

A82/1, 4, Teil 2, Beilage I, 1f); Zitat Fußnote 165-168 (Brunck, BASF, Erhardt, UA BASF A82/1, 4, Teil 1, 
13-16). 

172  Kapitel 3, 15.1 Zustände in chemischen Fabriken, bes. Zitat Fußnote 169 (Brunck, BASF, Erhardt, UA BASF 
A82/1, 4, Teil 1, 3). 
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Wendungen der Broschüre in der Aussage des Giftes und delegitimiert dessen Sprecher;173 

sie weist viertens darauf hin, dass man sich in einem fortschrittlichen Geschehen befindet, 

in dem sich Fortschritt noch verbessernd ereignen kann und stützt damit die Formation 

Fortschritt, auf die man sich beruft.174  

Die Formation Fortschritt organisiert den chemischen Raum nicht nur nach innen, sie ist 

auch an seinen Rändern wirksam. Dort arbeitet sie mit daran, das Unbekannte in ein Sag-

bares zu transferieren, hier vorgeführt am Beispiel der Suche nach Worten für Arbeitsbe-

dingungen, die angemessen genannt werden. Die Formation Fortschritt strukturiert die 

alltäglichen, zerstreuten Ereignisse, in denen über Worte zur Beschreibung des Gegenwär-

tigen entschieden wird, vor. Ihre strategische Wirksamkeit stabilisiert die aktuellen Zustän-

de in den chemischen Fabriken, sie befördert die aktuelle Anordnung von Synthesen und 

gibt ihnen einen sozialen Ort.  

15.2  Zuweisungen von Formaten am Fluss 

Im ‚Verein zur Wahrung der Interessen der chemischen Industrie Deutschlands’ (nachfol-

gend abgekürzt als: VWCI) formiert sich 1886 eine ‚Flusscommission’. Ihre Aufgabe ist es, 

Sagbarkeiten zu der „Frage der Beseitigung der Industrieabwässer“175 zu produzieren, 

denen die Wirksamkeit zukommt, die „Stellung zu ermitteln, welche in dieser Hinsicht den 

Flussläufen zuzuweisen ist“176. 

                                                      
173  Kapitel 3, 15.1 Zustände in chemischen Fabriken, bes. Zitat Fußnote 170 (Brunck, BASF, Erhardt, UA BASF 

A82/1, 4, Teil 1, 39ff). 
174  Ebda; zur selbststabilisierenden Anordnung von Fortschritt: Kapitel 2, 7. Anblick 2 - Sprachliche Wirksam-

keit und Fortschritt, 172. 
175  K.W. Jurisch, Die Verunreinigung der Gewässer. Eine Denkschrift im Auftrag der Flusscommission des 

Vereins zur Wahrung der Interessen der chemischen Industrie Deutschlands, Berlin 1890, Vorwort (nach-
folgend zit. als: Jurisch, Verunreinigung). Zu den Texten von Jurisch vgl. Andersen, Technikfolgenabschät-
zung, 268-271. 

176  Jurisch, Verunreinigung, Vorwort. 

Die Aufgabenstellung zeigt, dass der Fluss seine Position nicht mehr aus sich heraus 

sprechbar macht, sondern der Zuweisung eines Formates bedarf. In der Flusskommission 

produzieren sich Sagbarkeiten über Flussformate. Die Kommission befindet sich in der 

Position des Mühlenheft-Chemikers am Fluss in Veränderung 

Naturformate, auch von größeren Gefügen wie dem eines Flusses, werden in verschiede-

nen Formaten sichtbar, die beeinflussbar sind. Am Fluss in Veränderung werden Natur-
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formate für Chemiker zur Aufgabe. Regeln für den Naturpark werden entworfen, routini-

sierte Subjektivierungspfade, die mit Naturformationen verbunden sind, ändern sich, be-

reits durch die Fragestellung verschieben sich Anthropotechniken, in denen sich die Sub-

jekte zu sich prozessieren.  

Das Sagbare am Fluss in Veränderung 

1889 stellt die Kommission folgende sechs Punkte zur Naturparkregelung am Fluss in 

Veränderung in die Sagbarkeit. Es handelt sich um eine aufwendig im VWCI abgestimmte 

Äußerung, die Gültigkeit im chemischen Raum der Fabriken beansprucht: 

Fabrikabwässer. Der Verein zur Wahrung der Interessen der chemischen Industrie Deutsch-
lands hat in seiner Generalversammlung folgende Schlusssätze angenommen. 
1. Eine generelle Behandlung der Abwässerfrage muss als eine Unmöglichkeit bezeichnet 

werden. Natur und Menge der Abwässer, Wassermengen des Flusses, Strömung, örtliche 
Lage der Fabrik, Bodenverhältnisse, bisherige Verwendung der Flusswässer u.a.m. werden 
in jedem einzelnen Fall zu erwägen sein und für den einzelnen Fall die Entscheidung ge-
ben müssen. 

2. Die Ableitung der Fabrikabwässer in die Flüsse ist nothwendig und berechtigt. Die Flüsse 
sind als die natürlichen Ableiter der Abwässer anzusehen und zu benutzen; wobei in je-
dem einzelnen Falle die Bedingungen zu prüfen und festzustellen sind und insbesondere 
zu berücksichtigen ist der Einfluss der Wassermenge der Flüsse und Bäche: auf die Un-
schädlichmachung der Abwässer durch Verdünnung, durch chemische Einwirkung und 
durch vegetabilische und animalische Lebensprocesse. 

3. Die Feststellung allgemeiner Grenzwerthe des Gehaltes an schädlichen Bestandtheilen der 
Abwässer beim Eintritt in die Flussläufe ist nicht durchführbar, weil solche Grenzwerthe 
den besonderen Verhältnissen des einzelnen Falles anzupassen sind. 

4. Die Entstehung epidemischer Krankheiten durch Fabrikabwässer ist bisher nicht nachge-
wiesen. 

5. Die Industrie erkennt im Übrigen grundsätzlich ihre Verpflichtung an, nach Maassgabe 
der durch Wissenschaft und Praxis gegebenen Mittel Belästigungen durch Abwässer nach 
Möglichkeit zu vermeiden oder zu vermindern. Gleichzeitig aber ist eine Abwägung der 
Interessen geboten und bei entgegenstehenden und nicht zu versöhnenden Interessen 
das grössere wirthschaftliche Interesse zu schützen. 

6. [Einrichtung einer Schiedsstelle] [...]177 

Entscheidendes für die Wirksamkeit von Aussageformationen Natur auf die Festlegung von 

Flussformaten findet sich unter Punkt zwei: 

Die Ableitung der Fabrikabwässer in die Flüsse ist nothwendig und berechtigt. Die Flüsse sind 
als die natürlichen Ableiter der Abwässer anzusehen und zu benutzen.178 

Das geforderte Format Fluss ist das des natürlichen Ableiters der Abwässer, Flusssysteme 

werden zu natürlichen Abwasserkanälen transformiert.  

                                                      
177  Ohne Autor, Schlusssätze der Denkschrift der Flusscommision des Vereins zur Wahrung der Interessen der 

chemischen Industrie Deutschlands, 1889, in: Z. angew. Chem. 2 (1889) 497f. (nachfolgend zit. als: 
Denkschrift Flusscommission); – auch in Jurisch, Verunreinigung, 108. 

178  Denkschrift Flusscommission, 497. 

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/112275138/PDFSTART
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Dasjenige, was aus dem Bereich des Sagbaren ausgeschlossen wird, ergibt sich bei ver-

neinender Formulierung des ersten Satzes:  

Die Ableitung der Fabrikabwässer in die Flüsse ist nicht notwendig und nicht berechtigt.  

Weder eine abwasserfreie Prozessführung noch ein Verbot der Einleitungen kann gespro-

chen werden. Aussageformationen im Sagbaren präsentieren sich im Stil der Fabrik-

ordnung und geraten in den Klangraum von Vorschriften: ‚Die Flüsse sind als natürliche 

Ableiter der Abwässer anzusehen und zu benutzen.’  

Plausibel wird dieser Satz in der Wirksamkeit der Re-Formation der Aussageformationen 

Fortschritt und Natur. In aristotelischer Anordnung ist er nicht verstehbar und macht sich 

skandalös. 

Begleitende Bildsysteme 

Punkt zwei verknüpft die fließenden Systeme innerhalb und außerhalb der Fabrik, Abwas-

ser mit Wasser. Die Logik der Fließrichtung nach der Gefällesituation unterstützt (bei ge-

eigneter Kanalführung) die Logik der Notwendigkeit, da die beiden Fließsysteme durch 

Naturgesetzlichkeiten verbunden werden und die Abwässer in die Flüsse fließen. In dieser 

Art naturgesetzlich verknüpft, schwindet zwischen beiden Systemen der Unterschied und 

die Verbindung folgt einer naturgesetzlich gesicherten Notwendigkeit. Wie soll das Ab-

wasser anders fließen, als gemäß der naturgesetzlichen Fließrichtung?  

Die naturgesetzlich unabweislich geregelte Fließrichtung von Wasser in Gefällesituation 

steht hier als Tatsache in Anordnung, sie orchestriert die Anordnung der folgenden Denk-

weisen in der neuzeitlichen Anordnung der Aussageformation Natur, wirkt nivellierend auf 

die topologische Differenz der Wasserformate Fluss und Kanal und strukturiert die Versu-

che, über die Situation am Fluss in Veränderung Formationen für wiederholbare Sagbarkei-

ten herauszuprozessieren. Die materialisierte Aussageformation, die sich in der Wiederhol-

barkeit zu bewähren hat, lautet: ‚Die Flüsse sind als natürliche Ableiter der Abwässer anzu-

sehen und zu benutzen.’  

Unterstützende Metaphersysteme finden sich in der die Sätze begleitenden Denkschrift. In 

einem Kapitel, das sich den Titel ‚Ueber die deutschen Flüsse’ gibt, lässt sich schreiben: 

Nun erzeugt aber die Industrie, einem lebendigen Wesen vergleichbar, eine Menge von Aus-
wurfstoffen, die auf irgendeine Weise beseitigt werden müssen, um Raum für neues Leben zu 
schaffen. […] 
Die flüssigen Abfallstoffe würden unbedingt am zweckmässigsten direct ins Meer abgelassen, 
aus dem ja alles Wasser stammt. […] Alle binnenländischen Fabriken können dies nur mittel-
bar thun, indem sie die natürlichen Wasserläufe benutzen, um ihre Abwässer dem Meere zu-
zuführen.  
Ein Aufspeichern der Abfallwässer in Gruben ist in fast allen Fällen wegen ihrer Masse unaus-
führbar; in vielen Fällen würde dadurch eine derartige Verpestung des Grundwassers eintre-
ten, dass die höchste Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung entstünde. 
Daher sind die Flüsse nicht nur die zweckmässigsten, sondern auch die nothwendiger Weise 
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zu benutzenden Ableiter der Industrieabwässer.179 

Die Anordnung von Industrie in der organismischen Metapher von der Fabrik als lebendem 

Wesen, die z.B. in Festreden unablässig resignifiziert wird, hebt die Unausweichlichkeit der 

Abwässer hervor und organisiert die Redeweisen entlang von täglichen Körpererfahrungen 

und dem Wissen, wie un-aushaltbar es ist, wenn die im eigenen Körper prozessierten 

Stoffmengen nicht losgelassen werden. Die Einleitung der Abwässer steht in der urogeni-

talmetaphorischen Anordnung von Signifikaten, die der Zuführung der Fabrikwässer in 

den Fluss eine Position zuteilen, die befriedigend und erleichternd, unausweichlich und 

entlang des eigenen Körpers erlebbar, strukturiert ist. In dem Sechs-Punkte-Text, in dem 

sich der VWCI spricht, unterstützt die Metapher die geforderte Notwendigkeit der Zuwei-

sung des Flusssystems zum natürlichen Abwasserkanal. Die Metaphorik arbeitet im Muster 

der Re-Formation. Sie stellt eine neuzeitliche Natur in die Position der aristotelischen. Sie 

schließt zudem Fabrikabwässer an Fäkalien an. Deren Beseitigungssystem wird in den 

Städten mit einer Schwemmkanalisation gerade aufgebaut.  

Die Metaphorik bietet Möglichkeiten, sich den Verlauf des Wassers in einem Kreislauf 

vorzustellen. Solange es flüssig ist, fließt es unweigerlich dem Meer zu, dort passiert in der 

Wolkenbildung eine Verwandlung, die ‚Raum für neues Leben schafft’. Insgesamt erschei-

nen die wässrigen Fließsysteme als Teil einer umfassenden, lebensspendenden und damit 

ursprünglichen, im aristotelischen Sinne anschließbaren, gemeinsamen naturräumlichen 

Begebenheit. In diesem metaphorischen Schritt und dem Bezug auf ein Ursprüngliches 

(‚das Meer, aus dem ja alles Wasser stammt’) und Lebenspendendes ergibt sich die Mög-

lichkeit, ein Naturformat im Modus der naturgesetzlichen Natur (das fließende Wasser im 

Format Fluss/Kanal/natürlicher Ableiter) aristotelisch zu resignifizieren. Diese Stelle arbeitet 

analog zu den Vorgängen der Re-Formation in den Festreden und am Fluss in Verände-

rung im Mühlenheft. 

Eine weitere Unterstützung seiner Aussageformation findet obiger Text im Gebrauch der 

Sexualmetaphorik. Analog den Sexualmetaphern in den Festreden, in deren Bildsystemen 

der Vorgang der Synthese durch die Vereinigung des Chemikers mit der zu enthüllenden 

weiblichen Natur oder der weiblichen Wissenschaft verknüpft und somit der Labor-Fabrik-

Raum dem eigenen männlichen Körper zugeordnet wird (der sich von seinem inneren Leib 

entäußert hat), wird im oben stehenden Bildsystem der Abwasserkanal zum Phallus, der 

sich dem Meer zuwendet, das in dem Bildsystem ein Diffuses, Weibliches, zu Erreichendes 

ist, bei dessen Erreichen alles wieder in einem Natürlichen zum Guten aufgehoben wird, 

das Übel ‚beseitigt’ wird und das ‚Gesamtgeschehen neuem Leben Raum schafft’. In den 

Festreden sind die Produkte der Synthese und die Fabriken Kinder der Wissenschaft. Hier 

ereignet sich im Meer die positive Umbenennung, nun ist alles rein. Die Muster der Re-

Formation in der Aussageformation Fortschritt unterstützen diese Redeweisen und beför-
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dern ihre Wiederholbarkeit bzw. ein Handeln in deren handlungsstrukturierenden Mus-

tern.  

Subjektformatierung am Fabrikwasser 

In der Sexualmetaphorik wird der Abwasserkanal unmittelbar mit dem eigenen Körper 

verknüpft. Eingriffe in den Zustand des Kanals, etwa durch Methoden, die die Beseitigung 

von Abwässern von außen regeln wollen, werden als Eingriff in die private Intimsphäre 

verstehbar. Die Denkschrift stellt diese Verschiebung in die Worte: 

Die Art und Weise der Reinigung muss vollständig den Fabrikanten überlassen bleiben. Die 
Anwendung von bestimmten Reinigungsmethoden kann deshalb nicht Gegenstand der Ge-
setzgebung sein, weil: 
1. dadurch die Fabrikanten von der Verantwortlichkeit entlastet würden; 
2. weil jeden Tag neue Verfahren gefunden, oder neue Apparate construirt werden können, 

welche das Ziel der Reinigung vollkommener erreichen, als die bisher bekannten Verfah-
ren oder Apparate.180 

Jeder Eingriff in die Anordnung der Abwässer wird als Eingriff in die Integrität der Person 

und Männlichkeit erlebbar. Wenn diese Anordnung gelingt, verstärkt sie männliche Sub-

jektformate. Sie verbindet den Chemiker-Körper mit den Aussageformationen zur Situ-

ation Fluss in Veränderung, die den Fluss als attraktiven und unausweichlich notwendigen 

‚natürlichen Ableiter’ für anfallende Fabrikabwässer in die Sagbarkeit führen, der dazu 

beiträgt, dass dem Leben Raum geschaffen wird und in dessen System die Regelung der 

Umgangsweisen mit den flüssigen Prozesswässern allein im Handlungsbereich der fabrik-

leitenden Chemiker verbleibt. Jeder Vorschlag von außen, die Einleitung der Prozesswässer 

in die Flüsse in einer anderen Formation zu regeln und zu materialisieren, wird zum ehr-

verletzenden, körperlich mit Empörung spürbaren Ereignis für das Subjekt im Format 

Chemiker in Fabrik. In der Denkschrift heißt es weiter:  

Wenn nun auch die Nothwendigkeit und die Zweckmässigkeit, die Flüsse als die Ableiter der 
Industriewässer zu benutzen, als eine natürliche und widerspruchslose Wahrheit erkannt wor-
den ist, so kann doch die Form, in der die Zuführung der Abwässer zu den Flüssen stattfindet, 
sehr verschieden sein und bedarf in jedem einzelnen Falle besonderer Feststellung.181 

In der andauernden Entscheidung für die Variante der Einleitung wird der Entscheidende 

zu einem männlichen Subjekt in dem eben genannten Format und den damit verbunde-

nen Sagbarkeiten: 

Eine generelle Behandlung der Abwässerfrage muss als Unmöglichkeit bezeichnet werden. 
Natur und Menge der Abwässer, Wassermengen des Flusses, Strömung, örtliche Lage der 
Fabrik, Bodenverhältnisse, bisherige Verwendung der Flusswässer u.a.m. werden in jedem 
einzelnen Fall zu erwägen sein und für den einzelnen Fall die Entscheidung geben müssen.182 
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Im Fall des Formates Fluss steht mit der Aussageformation ‚natürlicher Ableiter der Abwäs-

ser’ eine Benennung im Allgemeinen. Vom Fluss wird in einer Universalie gesprochen. 

Bezogen auf die Abwässer selbst wird in Analogie zu der individualisierten Selbsterfahrung 

der in der Synthese isolierten und autonom gewordenen Chemikersubjekte gesprochen 

und in eine ereignisbezogene individuelle Redeweise eingestellt. Am Fluss in Veränderung 

bietet sich dem Subjekt Chemiker eine Möglichkeit zum Erlebnis von Autonomie, das im 

Rahmen der Denkschrift und Festreden reguliert ist.  

Durch die Denkschrift zeigt sich nicht nur eine geregelte Aussageformation, die über den 

Fluss Sagbarkeiten produziert, zugleich regelt sie die Sprechenden, von denen ein wieder-

holendes Sprechen der Sagbarkeiten am Fluss erwartet wird: 

Die Flüsse haben lange, ehe es eine Industrie gab, und ehe man sie als die natürlichen Ab-
flusskanäle derselben erkannte, durch ihren Fischreichthum den Anwohnern Lebensunterhalt 
und verhältnismässigen Wohlstand verschafft. Und hierauf wollen die Anwohner, welche in 
ihren Lebensbedingungen und in ihrer Weltanschauung noch wesentlich jener Zeit angehö-
ren, während sie aus den Fortschritten der Industrie und der Weltanschauung nur einen mehr 
oder weniger beschränkten Nutzen ziehen, natürlicher Weise nicht verzichten.183 

Die oben vorgeführte Transformation der Flusspositionierung wird als Position des Fort-

schritts benannt. Die im Zusammenhang mit dem Fortschritt hörbare Position ist nicht 

irgendeine, sondern die Position. Die Denkschrift arbeitet im Gegensatzpaar von „ihrer 

Weltanschauung“ zu „der Weltanschauung“. Die Sagbarkeit Fluss als natürlicher Ableiter 

der Fabriken ist verbunden mit denjenigen, die unter Fortschritt sich etwas vorstellen kön-

nen und von diesem hören wollen. Damit wird die Position der Flusskommission mit Hilfe 

der Formation Fortschritt eingewoben in die Chemikersubjekte.  

Die Subjekte, von denen die Resignifizierung der Transformation der Flusspositionierung 

erwartet wird, werden mitdefiniert. Das Zitat verknüpft ‚Weltanschauungen’ mit Nutzen. 

Für die Subjekte, die einen „Nutzen“ aus den „Fortschritten der Industrie“ ziehen, erhält 

die vorgestellte Flusspositionierung Gültigkeit. So wird die Entscheidung für die normative 

Haltung, die Transformation von Flüssen in Abwasserkanäle zu wiederholen, zur Position 

all derjenigen Subjekte, die aus der Existenz der Fabriken einen Nutzen ziehen. Materielle 

und ökonomische Zusammenhänge und Subjektformate von Subjekten, die in den Fabri-

ken beschäftigt sind, werden normativ aufgefüllt. Damit wird auch die enge soziale Ver-

schachtelung der Aussageformation Fortschritt und des Musters der Re-Formation erkenn-

bar. Eine Subjektposition mit der Vorstellung einer Industrialisierungsart mit Flüssen ohne 

Abwasserkanalstatus ist nicht im Raum des Anerkannten. Die Art der Herstellung von 

Natur, hier am Beispiel der Flusssysteme, korreliert mit Anthropotechniken, hier am Bei-

spiel der Produktion von Subjektpositionen mit festgelegten Haltungen. Vermittelt wird die 

Haltung über die Konstruktion von Naturvorstellungen und den Aufbau einer Fortschritts-

vorstellung. Die Anordnung von Aussageformationen zur Herstellung von Wissen über 
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Natur und Fortschritt ist verbunden mit Räumen, in denen ein sprachfähiges Wesen in 

Subjektformaten anerkannte Orte der Existenz findet. Der Modus, wie das Subjekt über 

Fortschritt, Natur spricht, bietet Möglichkeiten, in der Situation am Fluss in Veränderung 

ein unbekanntes Wesen in ein Subjekt zu führen, es erkennbar zu machen und ihm im 

Feld der Anerkennbarkeit seiner Sprechweisen einen sozialen Ort zu zeigen. 

Ist der Fluss ein natürlicher Ableiter, so gerät die Benutzung des Flusses durch Subjekte im 

Format Chemiker wie im Format Fischer in einen gleichberechtigten Status. Analog zu den 

Reaktionen auf die Ehrhart-Broschüre ist die Benutzung des Flusses durch Fischer wie 

Chemiker im Zuge der Reformatierung der Aussageformation Fluss gleich natürlich und 

berechtigt. In dieser Nivellierung kann über einen Voranspruch der Nutzung (analog zur 

Situation bei der Probennahme im Mühlenheft) nicht entschieden werden. Im Ereignis, in 

dem einer Entscheidung nicht mehr ausgewichen werden kann, etwa wenn die Nutzungs-

weise des einen die des anderen erschwert, entscheidet sich das Gelingen der Aussage-

formation, die in Wiederholbarkeit stehen kann. 

Die Denkschrift bereitet diesen Fall vor, dies geschieht am Beispiel der Fischer, wohl-

wissend, dass auch Fabriken untereinander in die Position der Entscheidung geraten kön-

nen: 

Die Fischerei hat auf ein Flussgebiet, an dem gewerbliche und industrielle Anlagen errichtet 
worden sind oder werden, keinen Anspruch auf eine alleinige Berechtigung; und wenn die 
besten Einrichtungen für Reinigung der Abwässer getroffen […] sind, so hat die Fischerei kein 
Vorrecht zu beanspruchen.184 

In der Situation, in der einer Entscheidung nicht mehr ausgewichen werden kann, gelangt 

Punkt fünf in Wirksamkeit: 

5. Die Industrie erkennt im Übrigen grundsätzlich ihre Verpflichtung an, nach Massgabe der 
durch Wissenschaft und Praxis gegebenen Mittel Belästigungen durch Abwässer nach Mög-
lichkeit zu vermeiden oder zu vermindern. Gleichzeitig aber ist eine Abwägung der Interessen 
geboten und bei entgegenstehenden und nicht zu versöhnenden Interessen das grössere 
wirthschaftliche Interesse zu schützen.185 

Über die Maßgabe nach Wissenschaft und Technik fließt die Entscheidung über die adä-

quaten Mittel durch die Hand derjenigen, die Fortschritt benennen. Die Entscheidung wird 

damit von den legitimen Sprechern im Fortschritt beeinflusst. Die Konsequenz aus obigem 

Satz ist für die Denkschrift eindeutig: 

Es hat sich [nach einer monetären Nutzenberechnung] herausgestellt, dass für ganz Deutsch-
land der wirthschaftliche Werth der Industrien, welche Abwässer liefern, ca. 1000 mal grösser 
ist, als der Werth der Binnenfischerei in Seen und Flüssen, also sicher mehr als tausendmal 
grösser als der Werth der Flussfischerei. […] In solchen Fällen muss das geringfügige Interesse 
der Fischzucht dem überwältigenden Interesse der Industrie weichen. […] Es liegt im wohlver-
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standenen Interesse eines jeden Landstriches, das Aufblühen der Industrie zu fördern, selbst 
auf Kosten der Fischerei.186  

An dieser Stelle wird eine weitere Wirksamkeit der Aussagenformation Fortschritt in den 

Festreden sichtbar. Gelingt es in diesen plausibel und wiederholbar, nicht nur die umbe-

nennende Re-Formation an Aussageformationen Natur durchzuführen und damit die 

Nivellierung verschiedener Formate von Natur zu erreichen, sondern zudem sich einem 

Kreis derjenigen zuzuordnen, die erstens mit erfolgreicher Forschung und wissenschaftlich-

technischer Arbeit den Fortschritt bei sich haben und damit die Entscheidung über die 

Mittel zur Reinigung der Gewässer mitbestimmen, und die zweitens in enger Verbindung 

zum Wohle der Nation sich gelingend stellen können, dann kann als Kriterium in entschei-

dender Situation über die Aussageformation, die in die Wiederholbarkeit gestellt wird, ein 

ökonomische Kriterium entscheiden. Diese Stelle zeigt an einem Beispiel, wie ökonomische 

Formen von Rationalitäten Einfluss gewinnen auf die Funktionalität von Aussage-

formationen und in Situationen der Entscheidungsfindung über deren Wiederholbarkeit 

entscheiden können. Die Organisation des Tausches und die Verteilung des Reichtums 

wird verzahnt mit den diskursiven Formationen. Von der Bevölkerung wird erwartet, die 

Ernährung auf den zudem billigeren Seefisch umzustellen.187 Damit treffen die Formatio-

nen Fortschritt und Natur Routinen von Subjekten und zeigen sich dem Subjekt Bevölke-

rung einflussreich.  

Wiederholbarkeit 

Die Figur von der umbenennenden Re-Formation, in der aus dem natürlichen Fischfluss ein 

natürlicher Ableiter wird, kommt im Mühlenheft in Kraft durch die Autorität des Chemi-

kers, der die Naturzugehörigkeiten wirksam einstellen kann, wenn es um die gleichgültige 

Nebeneinanderstellung verschiedener Formate geht. In dem Abschnitt über die Denkschrift 

findet sich der entscheidende Kipppunkt in den Metaphersystemen, besonders in dem des 

Meeres. Im Meer geschieht die Transformation, in der die Reinigung an einem Ursprüngli-

chen passiert und der entstehende natürliche Ableiter wieder mit aristotelischer Wirk-

samkeit Leben schafft.  

Im Kipppunkt verbirgt sich letztendlich keine Richtigkeit, sondern ein Gelingen bzw. mög-

licherweise eine Entscheidung. Die Denkschrift richtet sich mit der Forderung nach der 

Besonderheit der ökonomischen Aussageformation in der Position des Richters auch an 

staatliche Einrichtungen. Dort werden Subjekte in den Formaten erweitert (bzw. in der 

Denkschrift vorbereitet), die die Besonderheitsforderung der ökonomischen Aussagefor-

mation hören und denen sie plausibel ist. Aber ihr Bezugspunkt ist nicht eine breite Öf-

fentlichkeit. Eher versucht man die Ereignisse, an denen sich solche Aussageformationen in 

Wiederholung stellen können, zu unterbinden, indem zum Beispiel farbige Abwässer 
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nachts eingeleitet werden.188 Anderes wird von denjenigen erwartet, die im Nutzen des 

chemischen Raumes stehen. Als Subjekte im Format Chemiker werden sie über ihre 

Sprechweisen in der Situation am Fluss in Veränderung erkennbar und anerkennbar. Je 

nachdem wie sich durch sie die Aussageformation zum Flussformat spricht, kann ihnen 

Anerkennung entgegengebracht werden oder nicht. In der Denkschrift entscheidet sich 

auch, wer ein Chemiker ist.  

Die Anordnung ist so wirkungsvoll, dass zu dem Zeitpunkt, als Firmenleitungen die Einhal-

tung der Konzessionsbedingungen durch die Verminderung der Abwässer von ihren Be-

triebsführern fordern, diese nicht immer willens sind, das System der Einleitungen zu ver-

ändern.189  

Die Anordnung steht in Widerspruch zu den Formationen der Veredelung durch die Fabri-

ken. Hier wird sie andauernd verunsichert.  

Dass die Aussageformationen zu Naturformaten und deren Beurteilungsmustern in Umbe-

nennungen geraten können, zeigt sich durch denselben Jurisch einige Jahre später. 

In einer anderen Veröffentlichung stellt Jurisch eine veränderte Anordnung der Positionen 

von Naturformaten, Aussageformation Fortschritt und ökonomischen Entscheidungs-

kriterien vor. Diese wird von einem der führenden Mitglieder des VWCI Hasenclever in der 

Zeitschrift des VWCI öffentlich besprochen.  

Die umgeordnete Anordnung bei Jurisch nennt es ‚nicht einen industriellen Fortschritt’, 

wenn ein Verfahren zur Anwendung gelangt, dessen Kohlenverbrauch größer ist als bei 

einem Alternativverfahren. Erwähnt wird die Begrenztheit der Naturressourcen, die Frage 

nach der ‚Überlassung eines Naturschatzes an Nachfolgende’. In negativer Anordnung 

werden Raubbaunutzungen in der Waldwirtschaft gesagt.190  

Möglicherweise bringt der Sohn eines Forstbeamten hier Aspekte von Aussage-

anordnungen eines Nachhaltigen in die Formationen des chemischen Raumes ein. Er for-

muliert eine andere Fortschrittsanordnung: 

Die chemische Industrie soll ihre Processe in der Richtung vervollkommnen, dass man weniger 
Kohlen braucht, nicht aber mehr.191 

Der Kommentator Hasenclever nennt die Anordnung „unrationell“ und „ganz unzutref-

fend“ und spricht eine anders regulierte Formation der Aussagen: 

Die Vervollkommnung besteht nicht darin, dass ein neues chemisches Verfahren weniger 
Kohlen braucht als ein altes, sondern darin, dass die Herstellungskosten überhaupt verringert 
werden.192 
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Die Differenz der Anordnungen wird für so wichtig gehalten, dass über sie auf einer Vor-

standssitzung entschieden und der Konflikt öffentlich vorgeführt wird. Aus der Vorstands-

sitzung wird verlautet: 

Der Vorstand erkennt an, dass die an dem genannten Buch geübte Kritik eine vollkommen 
berechtigte gewesen sei und spricht Herrn Hasenclever seine unbedingte Zustimmung zu der-
selben aus.193 

Die ungewöhnliche Anordnung dieser Auseinandersetzung verleiht dem Ereignis Gewicht. 

Es ist keineswegs üblich, auf Vorstandssitzungen öffentlich über Sagbarkeiten Äußerungen 

zu tätigen. Später findet sich in der Zeitschrift eine Zusammenfassung des umstrittenen 

Berichtes. Die nicht anerkannte Aussageformation ist nicht wiederholt.194 1898 wiederholt 

sich durch Jurisch hindurch die anerkannte Position. Er nennt die Fabrik, an deren Beispiel 

er die nichtanerkannte Anordnung gesprochen hat, nun „in befriedigendem Fortschritt 

begriffen“195. Im VWCI bleibt er weiterhin außerordentliches Mitglied.196 Der Disput zwi-

schen Jurisch und Hasenclever zeigt, wie im Wechselspiel von Subjektformaten und diskur-

siven Anordnungen letztere in Wiederholbarkeit gestellt sind. Zudem gibt er ein Beispiel 

dafür, was geschieht, wenn die diskursiven Formationen und ökonomischen Strukturie-

rungen in Konflikt geraten: Die Formation Fortschritt gerät in Relation zum ökonomischen 

Vorteil und kann zu dessen Regelsystemen parallel arbeitend gestellt werden.   

15.3  Zwischenblick Einsatzorte Formation Fortschritt 
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Die diskursive Formation Fortschritt findet Orte im chemischen Raum, in denen sie wirksam 

wird. Dies betrifft Vorgänge innerhalb des chemischen Raumes sowie an dessen Grenzen. 

Kapitel 15 zeigt solche Orte, an denen es kein selbstverständliches Sprechen gibt, an de-

nen die Formation Fortschritt an der Grenze des chemischen Raumes steht: Es sind z.B. die 

Arbeitsräume in chemischen Fabrikanlagen, in denen die synthetischen Stoffgefüge auf die 

Körper der dort Handelnden treffen und in denen nicht geregelt ist, welche Sprachver-
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wendungsweisen über den Zustand der Fabrikräume und über das Verhältnis der Stoffe zu 

den Körpern zu sprechen sind; es sind dies weiter die Uferzonen der Flüsse, die zum che-

mischen Raum dann gehören, wenn die Nichtprodukte als Abwässer in den Flüssen sich 

anwesend zeigen und das gewohnte Sprechen am Fluss verunsichern. Nun müssen neue 

Redeweisen über den Fluss gefunden werden, in denen die Subjekte beruhigt sprechen.  

In Kapitel 15 wird die Aussageformation Fortschritt fragmentarisch und stark zersplittert 

gefunden. Sie ist in Bruchstücken anwesend, oft nur aktualisiert durch ein Wort wie ‚Ver-

vollkommnung’. Diese Fragmente der Aussageformation Fortschritt beginnen jedoch um-

gehend eine ereignisübergreifende Vorstellungsweise zu organisieren. Sie verketten, sor-

tieren, ordnen und vernetzen die zerstreuten Ereignisse zu einer Erzählung. Sie weben im 

Aufrufen des Wortes Fortschritt die singulären Ereignisse in einen Zusammenhang, in die 

Vorstellung eines universalen Geschehens ein. Die Vernetzung ist eine Wirksamkeit des 

Diskurses.197 In der Art der Vernetzung werden einzelne Ereignisse aufeinander beziehbar. 

Die Vorstellung von der Verknüpfbarkeit und die Art der Verknüpfung der Ereignisse, die 

das Aussagenensemble Fortschritt mitbringt, strukturieren ein nächstes Ereignis vor. Die 

Aussageformation Fortschritt setzt die Redeweisen von Fortschritt an den unruhigen Orten 

am Rande des chemischen Raumes ein und beginnt diese zu organisieren.  

Welcher Zustand in den Fabrikräumen ist der angemessene, welches Format vom Fluss soll 

sich einstellen, in welcher Weise steht Natur dem Menschen zur Verfügung, wie ist das 

Verhältnis der Subjekte zu regeln? In den alltäglichen Handlungsroutinen treffen die Sub-

jekte andauernd auf Ereignisse der Entscheidungsfindung, in denen sie unentscheidbare 

Fragen zu beantworten haben. Die Aussageformation Fortschritt strukturiert die Vielzahl 

der singulären und zertrennten Entscheidungssituationen vor und stellt manche Antwor-

ten eher in Routine als andere. 

Wirkstätte Arbeiterkörper 

Der folgende Abschnitt fasst die Wirksamkeit der Formation Fortschritt am Arbeiterkörper 

zusammen.  

Die erste Beobachtung bezieht sich auf eine Redeweise Duisbergs, beobachtbar in Beiträ-

gen auf einer gewerkschaftlich veranstalteten Konferenz und beschrieben in Kapitel 1. 

Duisberg spricht aus der Position des legitimen Sprechers über Fortschritt. So befindet er 

sich in derjenigen Sprecherposition, die anerkannt zwischen Fortschritt als naturgemäßem 

Geschehen und Fortschritt als menschlich angestoßenem Prozess differenzieren kann. Dies 

ist hier wichtig, da in seiner Redeweise die Anwesenheit giftiger Stoffe dem Naturgemä-

ßen zugesprochen wird. In dieser Strukturierung entzieht sich die Anwesenheit der gifti-

gen Stoffe der Beeinflussbarkeit: Man kann nicht anders als die giftigen Stoffe in den 

Fabriken anwesend zu lassen, so die Aussage, die die Formation Fortschritt nahe legt. Über 

                                                      
197  Zu Diskurs: Kapitel 2, 9.3 Bezugspunkt Diskurs. 
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Alternativen kann nicht befunden werden. Formation Fortschritt arbeitet bei der Anwe-

senheit giftiger Stoffe am Arbeiterkörper diskursverknappend.198  

Des Weiteren arbeiten Duisbergs Redeweisen im Modus der Trennung des inneren und 

äußeren Leibes und folgen hier ebenfalls der Formation Fortschritt, wie sie sich in der 

Konfrontation mit Ekel entwirft. In der Differenz der Leiber verdoppelt sich die Vergiftung. 

Sie wirkt nun auf zwei Körper: die Vergiftung des inneren und die des äußeren Leibes. 

Damit sind zwei Vergleichspunkte konstelliert, die dem Sortiersystem der Formation Fort-

schritt zugeführt werden. In diesem ist der äußere Leib präferiert. So kann Duisberg spre-

chen, dass die eigentliche Vergiftung nicht durch synthetische Stoffe, sondern durch die 

Aussagen geschieht, die die Vergiftung ansprechen, und die damit den (äußeren) Körper 

und dessen Existenz gefährden. Derjenige, der die Formation Fortschritt kritisch in der 

Relation zum Giftigen destabilisiert, wird nun selbst von dieser Anordnung gefährdet. Die 

Formation Fortschritt stabilisiert sich, indem sie destabilisierende Einflüsse auf den destabi-

lisierend Sprechenden zurücklenkt.199  

Als weiteres Beispiel für die Wirksamkeit der Aussageformation Fortschritt am Arbeiterkör-

per wird ein Briefwechsel der damalig größten chemischen Fabrik in Deutschland mit der 

staatlichen Kontrollstelle herangezogen.200 Anlass des Schreibens ist eine öffentliche Bro-

schüre, die, unternehmensinterne Informationen benutzend, die Zustände in den Fabrikan-

lagen in kritischer Perspektive darlegt. Die Aussageformation Fortschritt strukturiert Passa-

gen der Antwortschrift an mehreren Stellen. Sie beschreibt erstens im Muster der Re-

Formation die gefärbten Arbeiterkörper als einen natürlichen Zustand (und verknappt 

damit den Diskurs und sperrt kritische Teile ab);201 sie legt zweitens dar, dass niemandem, 

der in der Aussageformation Fortschritt Subjekt ist, eine solch kritische Darlegung der 

Firmenzustände zu sprechen möglich ist (und destabilisiert damit den kritischen Sprecher 

der Broschüre);202 sie bezeichnet drittens - analog zu Duisberg oben - die sprachlichen 

Wendungen der Broschüre in der Aussage des Giftes (und destabilisiert damit den kriti-

schen Sprecher der Broschüre);203 sie weist viertens darauf hin, dass man sich in einem 

fortschrittlichen Geschehen befindet, in dem sich Fortschritt (wie er sich in der Aussage-

formation plausibel macht) noch verbessernd ereignen kann (und stabilisiert die Position 

des Sprechers der Formation Fortschritt).204 Die vorgetragenen Argumentationen wirken 

                                                      
198  Kapitel 1, 2.4 Materialisierungen, Konfrontation mit Ekel, 48f.  
199  Ebda. 
200  Kapitel 3, 15.1 Zustände in chemischen Fabriken.  
201  Kapitel 3, 15.1 Zustände in chemischen Fabriken, bes. Zitat Fußnote 164 (Brunck, BASF, Erhardt, UA BASF 

A82/1, 4, Teil 2, Beilage I, 1f); Zitat Fußnote 165-168 (Brunck, BASF, Erhardt, UA BASF A82/1, 4, Teil 1, 
13-16). 

202  Kapitel 3, 15.1 Zustände in chemischen Fabriken, bes. Zitat Fußnote 169 (Brunck, BASF, Erhardt, UA BASF 
A82/1, 4, Teil 1, 3). 

203  Kapitel 3, 15.1 Zustände in chemischen Fabriken, bes. Zitat Fußnote 170 (Brunck, BASF, Erhardt, UA BASF 
A82/1, 4, Teil 1, 39ff). 

204  Ebda; zur selbststabilisierenden Anordnung von Fortschritt: Kapitel 2, 7. Anblick 2 - Sprachliche Wirksam-
keit und Fortschritt, 172. 
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dann besonders erfolgreich, wenn der Zuhörende selbst in der Formation Fortschritt Sub-

jekt ist. 

Wirkstätte Fluss in Veränderung 

Die Wirksamkeit der Aussageformation Fortschritt auf die Situation am Fluss in Verände-

rung findet sich in dem Papier der Flusskommission des Vereins zur Wahrung der Interes-

sen der chemischen Industrie Deutschlands. In diesem Schriftstück werden den Subjekten 

im Format Chemiker anerkannte und anerkennbare Sagbarkeiten über den Fluss in Verän-

derung mitgeteilt. In ihm findet sich die aristotelische Resignifizierung der Abwässer. Die 

Anwesenheit der Abwässer in den Flüssen wird natürlich benannt.205 In den dazugehöri-

gen Begründungen sind Industrieanlagen im Bildsystem aristotelischer Natur eingestellt.206 

Die Formation Fortschritt arbeitet mit dem Muster der Re-Formation in der Situation am 

verunreinigten Fluss und versucht diesen als Natur, die von selbst da ist, zu stabilisieren.   

Wie wichtig die aristotelische Resignifizierung im Muster der Re-Formation für das Aussa-

genensemble Fortschritt ist, wird deutlich, als eines der Mitglieder der Flusskommission in 

einer anderen Schrift Formulierungen anbietet, in denen Fortschritt nicht im Muster der 

Re-Formation arbeitet, sondern von Natur im aristotelischen Format als zu bewahrendem 

Gut spricht. Der Sprecher wird in einen öffentlichen Disput geführt und muss seine Aussa-

genanordnung von Fortschritt, die auf die Gegensetzung Fortschritt und aristotelischer 

Natur verzichtet, widerrufen.207 Die Aussageformation Fortschritt arbeitet streng kontrol-

liert. 

Wirkstätte Subjekt im Format Chemiker 

Innerhalb des chemischen Raumes wirkt die Aussageformation subjektivierend und bringt 

Subjekte im Format Chemiker hervor, die sie selbst stabilisiert. Doch begibt sie sich an den 

Rand des chemischen Raumes und wird mit anderen Aussageensembles konfrontiert, 

befindet sie sich an Orten, an denen sie gefährdet ist, an denen die erfolgreiche Wieder-

holung keine ausgemachte Sache ist und es offen ist, welche subjektivierenden Wirksam-

keiten das Sprechen im Ungewohnten bewirkt.  

An den Orten des ungewohnten Sprechens probieren sich Aussageformationen aus, sie 

stellen sich ein, werden gesprochen, verändern mehr oder weniger ihre Formationssysteme 

und die Selektion der Aussagen. Sie stabilisieren sich, wenn sie in Wiederholung geraten 

und sich mit Handlungen verknüpfen, die sie in Wiederholung bringen. Im anderen Fall 

werden sie weniger und vielleicht gar nicht mehr gesprochen, bewahren sich irgendwo 

auf und kommen vielleicht zu anderer Gelegenheit wieder zum Einsatz.  

                                                      
205  Kapitel 3, 15.2 Zuweisungen von Formaten am Fluss, Zitat Fußnote 173 (Ohne Autor, Zweite These 

Denkschrift der Flusscommision des Vereins zur Wahrung der Interessen der chemischen Industrie 
Deutschlands, 1889, in: Z. angew. Chem. 2 (1889) 497f).  

206  Kapitel 3, 15.2 Zuweisungen von Formaten am Fluss, Zitat Fußnote 175 (Jurisch, Verunreinigung, 57).  
207  Kapitel 3, 15.2 Zuweisungen von Formaten am Fluss, Wiederholbarkeit, 244f. 

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/112275138/PDFSTART
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Doch allein die Präsenz einer Formation ist bereits Anlass einer Wirkung. Andere Subjekte, 

wie ein Müller, ein Fischer oder ein Freund eines Arbeiters, die mehr oder weniger nicht 

Subjekt im Format Fortschritt sind, müssen nun ihrerseits ihre Sprechweisen auf die Forma-

tion Fortschritt beziehen. Sie können sich nur mühsam bis gar nicht den Verkettungsversu-

chen des Aussagenensembles Fortschritt entziehen. Ein Sprechen ohne Bezug zum Fort-

schritt ist ihnen fast nicht möglich. Mit welcher Wirksamkeit auch immer, an der Grenze 

ergeben sich erste Ordnungsmuster in Relation zum Fortschritt, mit der Gefahr, dass die 

Formation selbst nicht in Wiederholung gerät und damit den Grad ihrer Wiederholbarkeit 

im nicht-intentionalen, evolutionären Sprachspiel verringert.  

Betrachtet man die subjektivierende Wirkung der Formation Fortschritt-durch-Synthese am 

Rand des chemischen Raumes an gewagten Orten, so bemerkt man tief verunsicherte 

Subjekte im Format Chemiker: 

Der Chemiker Beckurts, der Flusswasseranalysen macht, weil ihm die Anwesenheit 

der Abwässer nicht-natürlich benennbar erscheint, wird (in Mitteilung durch das Mühlen-

heft) von einem Teil seiner Kollegen gelobt. Ein anderer Teil gefährdet ihn mit der Infrage-

stellung der Wissenschaftlichkeit seiner Aussagen in seiner Existenz und nennt ihn umbe-

nennend einen unberufenen Querulanten.208  

Der Chemiker Asche wird am gewagten Ort Fluss-in-Verunreinigung hin und her-

gerissen: Er versteht die Klage des Müllers über den Fluss-in-Veränderung und hilft ihm bei 

der Suche nach Verursachung, zugleich erfährt er sich am Einleitungsrohr der Abwässer in 

den Fluss der Fabrik verbunden; während der Analyse geht es ihm schlecht, beim Anblick 

der Abwässer gerät er in freundliche Stimmung.209 Am Fluss-in-Veränderung wird das 

Subjekt im Format Chemiker mit der Vielfalt der möglichen Subjektivierungsweisen kon-

frontiert und erkennt zugleich deren exkludierende Muster. Wie ein Verrückter im Irren-

haus kommt er sich vor, als jemand, der sich wunderbare, schöne und schreckliche Bilder 

illusioniert, die doch nur so lange Gültigkeit haben, wie die Anstaltsregeln deren Anord-

nung zulassen.210 Er verzweifelt in den Ambivalenzen am gewagten Ort Fluss-in-

Veränderung211 und droht in den subjektivierenden Formatierungen irre zu werden.212  

Im Vorstand des Vereins zur Wahrung der Interessen der chemischen Industrie in 

Deutschland ist man so verunsichert, dass man eine Flusskommission einsetzt, die Vor-

schläge unterbreiten soll für die Entwicklung von versichernden Redeweisen am gewagten 

Ort.213  

                                                      
208  Kapitel 3, 14.3 Subjektivierende Wirksamkeiten zum Chemiker, Zwischenblick chemischer Raum im 

Subjekt, 226. 
209  Kapitel 3, 14.3 Subjektivierende Wirksamkeiten zum Chemiker, Zwischenblick chemischer Raum im 

Subjekt, 226f; Kapitel 3, Redeweisen Natur am Fluss in Veränderung, Relationale Bezogenheiten - Aussa-
geformationen und Subjekte in Verwiesenheit, 200, Szene zu Fußnote 46 (Raabe, Mühle, BA 16, 99f). 

210  Ebd., 227, Fußnote 148 (Raabe, Mühle, BA 16, 108). 
211  Ebd., 227f, Fußnoten 145-147 (Raabe, Mühle, BA 16, 99, 101f). 
212  Ebd., 227f, Fußnoten 148 und 149 (Raabe, Mühle, BA 16, 108, 145). 
213  Kapitel 3, 15.2 Zuweisungen von Formaten am Fluss, bes. Fußnoten 171 und 172 (Jurisch, Verunreini-

gung, Vorwort).  
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Die Mitglieder eines Vorstandes einer chemischen Fabrik beraten über die Wirkung 

einer Broschüre, die am gewagten Ort Arbeiterkörper in der chemischen Fabrik schreibt. 

Im gegenseitigen Zuspruch, sich nicht irre machen zu lassen, zeigt sie im Geschäftsbericht 

die verunsichernde Wirkung.214  

Betrachtet man die Reaktionen der Subjekte im Format Chemiker auf die Verunsicherung, 

so ergibt sich eine weitere Wirksamkeit der Aussageformation Fortschritt:  

Der Chemiker Beckurts reagiert auf die vermuteten Umbenennungen vorbeugend. 

In der fachwissenschaftlichen Veröffentlichung der Flusswasseranalyse zeigt er nicht nur 

Messergebnisse und deren methodische Gewinnung, er fügt auch Kommentierungen 

hinzu, in denen er sich zur Formation Fortschritt bekennt und darlegt, inwiefern seine 

Untersuchungen dieselbe befördert;215  

der Chemiker Asche gründet eine chemische Fabrik, wird dort Laborleiter, lebt in 

der Formation Fortschritt, begrenzt deren Wirksamkeit durch reflektierende, selbstironi-

sche Distanzierung und heiratet mit gutem Einverständnis die Tochter seines Widersachers 

Lippoldes;216  

die Flusskommission stellt im Muster der umbenennenden Re-Formation den Fluss 

als natürlichen Ableiter der Fabriken vor;217  

die Direktoren der kritisierten Fabrik antworten der staatlichen Kontrollstelle mit 

Fragmenten der Aussageformation Fortschritt: umbenennende Re-Formation am Arbeiter-

körper, Trennung von innerem und äußerem Leib mit Transfer der Giftwirkung auf den 

äußeren, Transfer des Vergifterbildes auf den Sprecher der Broschüre, Hinweis auf die 

Größe der fabriklichen Anlage, naturgemäße Anwesenheit des Fortschritts auch am Arbei-

terkörper, selbstimmunisierende Kraft von Fortschritt durch Verweis auf zukünftige Fort-

schrittswirksamkeiten und subjektgebundene Fehlbarkeiten, die nach Stand der Technik 

durch Fortschritt zunehmend vermieden werden.218  

An den gewagten Orten differenziert die Formation Fortschritt den Subjekten körperlich 

spürbar Räume des Wahnsinns von Räumen der sozialen Anerkennung und führt sie in die 

Entscheidung. Die Subjekte wiederholen die Aussageformation Fortschritt, finden sich 

beruhigt, stabilisiert und lebend wieder. Nun führen sie ihr Leben an ihrem sozialen Ort 

weiter und sind gewiss, dass die Formation Fortschritt und sie selbst sich nicht im Wahn-

sinn aufhalten.  

                                                      
214  Kapitel 3, 15.1 Zustände in Fabriken, Zitat Fußnote 163 (Geschäftsbericht BASF 1893, UA BASF A 82/1, 

9). 
215  Kapitel 3, 13. Chemikersubjekt im Feld der Formation Fortschritt, bes. Zitate Fußnoten 8, 10, 12, 13 

(Beckurts, Effluvien, 161f, 173). 
216  Zur reflektierenden Distanzierung in Pfisters Mühle Kapitel 3, 14.2 Fraglichkeit des Selbstverständlichen. 
217  Kapitel 3, 15.2 Zuweisungen von Formaten am Fluss, Das Sagbare am Fluss in Veränderung, bes. Zitat 

Fußnote 173 (Ohne Autor, Schlusssätze der Denkschrift der Flusscommision des Vereins zur Wahrung der 
Interessen der chemischen Industrie Deutschlands, 1889, in: Z. angew. Chem. 2 (1889) 497f).  

218  Kapitel 3, 15.1 Zustände in chemischen Fabriken, bes. Zitate 164-170 (Brunck, BASF, Ehrhardt, UA BASF 
A 82/1, 4, Teil 1 und 2). 
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Zusammenfassendes 

16. Formationen von Fortschritt im chemischen Raum  

Die vorliegende Untersuchung verdichtet verstreut liegende, fragmentarische Aussagen zu 

Fortschritt, die sie in Festreden findet, zu einem Ensemble von Aussagen, das sie Aussage-

formation Fortschritt nennt.  

Die Untersuchung rekonstituiert Plausibilitätsstrategien der Formation, die diese in Relation 

von Fortschritt zu Aussageformationen über ein Natürliches, Synthetisches, Nationales, 

Wissenschaftliches, Militärisches, Souveränes, Geschlechtliches und Öffentliches findet. 

Fortschritt wird zu einem abgegrenzten Referential von arbiträren Aussageverknüpfungen, 

das sich in Dichotomien und Szenerien bildsystematisch und konzeptuell verfeinert und 

stabilisiert.  

Die Formation Fortschritt hält sich bevorzugt im öffentlichen Raum auf und meidet den 

privaten. Die Verknüpfung zum Körper findet sie in der synthetischen Handlung. In deren 

Durchführung zieht sich Fortschritt in den Körper ein. Ihre nicht-intentionale Strategie ist 

die andauernde, ununterbrochene Verkettung synthetischer Ereignisse. Sie arbeitet in 

zerstreuten Fragmenten, ruft in einzelnen, spontanen, alltäglichen Mikroereignissen des 

Sprechens die Formation Fortschritt auf und strukturiert in ihrem Verhallen die folgenden 

Redeereignisse und die an diese gebundenen Handlungen vor.  

Die Untersuchung beschreibt Muster zur Stabilisierung des Aussagenensembles Fortschritt. 

Gefunden werden solche Muster in den Anordnungen, in denen sich die Formation in 

wiederholte Sprechbarkeit stellt. Dies geschieht in der Bereithaltung von Subjektpositio-

nen. Die Sprechenden in Aussagepositionen werden Subjekte genannt. Sie sprechen in 

Formaten und resignifizieren diejenigen relationalen Formationen von Aussagen, in deren 

Anordnung sie zum Subjekt werden. Im relationalen Vorgang der Benennung finden Sub-

jekte einen sozialen Ort und eine relationale Existenz in der Sprache, in der sie so spre-

chen, dass sie erkennbar sind, Anerkennung finden und sich selbst in Eigenständigkeit 

(v)erkennen. Im Vorgang der Benennung sind Subjekt und Aussage wechselseitig aufein-

ander bezogen. In ihm gelangt eine Formation von Aussagen in Wirksamkeit: Sie konstitu-

iert Subjekte, die die Formation sprechen.   

Die Aussageformation Fortschritt subjektiviert im Vorgang der Benennung Subjekte im 

Format Chemiker. Subjekte in diesem Format finden innerhalb des chemischen Raumes 

Anerkennung, wenn sie in andauernder Bewegung und ständiger Durchführung synthe-

tisch handeln, wenn sie sich im stetigen Kampf und in ruheloser Konkurrenz männlich 

bewähren, wenn sie mit soldatischem Gehorsam, nationalem Stolz und Vergessenheit des 

inneren Leibes zu sich selbst finden. Ihr Verhältnis zur Formation Natur ist widersprüchlich, 

brüchig, normierend und in seiner Gebrochenheit fundamental existentiell. In Natur finden 

sie etwas, von dem sie sich entfernen, das sie verschieben und das sie anstreben. Ihr Ver-

hältnis zu Natur arbeitet im Muster der Re-Formation.  
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Knotenpunkt der Subjekte im Format Chemiker ist die synthetische Handlung. In deren 

Durchführung bekommen sie Autonomie zugesprochen, erfahren sich als selbstidentisch 

autonom. Wenn Subjekte im Format Chemiker im öffentlichen Raum sprechen, sprechen 

sie in der Formation Fortschritt-durch-Synthese und finden darin existentielle Anerkennung 

im chemischen Raum. 

Die Aussageformation Fortschritt isoliert die Subjekte im Format Chemiker zu singulären 

autonomen Subjekten. Die zugesprochene Autonomie ermöglicht ihnen die eigenständige 

Durchführung der Synthese, die sie als Freiheit erfahren. Zugleich gibt sie ihnen das Mittel 

in die Hand, sich selbst in den eigenen synthetischen Handlungen zu kontrollieren und zu 

disziplinieren. Fortschritt autonomisiert, kontrolliert und diszipliniert Subjekte im Format 

Chemiker und lockt ihre Körper zur ununterbrochenen synthetischen Handlung. In der 

Formation Fortschritt werden sie autonom, erfolgreich, als einzelner erkennbar und als 

Chemiker anerkennbar.   

In dieser Konstellation strukturiert die Aussageformation Fortschritt die Beziehungen der 

an der Synthese beteiligten Subjekte untereinander hierarchisch vor. Je mehr ein Subjekt 

im Format Chemiker durch die synthetische Handlung in Autonomie steht, umso größer ist 

nicht nur die Selbstkontrolle, sondern in der Formation Fortschritt bekommt es auch grö-

ßere Kontrolle über andere Subjekte, die synthetisch handeln, zugesprochen. Die Formati-

on Fortschritt organisiert die Subjektverhältnisse vor. In den Bildsystemen des Ensembles 

Fortschritt steht ganz unten derjenige, der keine Synthesen macht, etwas höher finden 

sich Arbeiter an den Reaktoren positioniert. Die hierarchische Reihung der Chemiker ergibt 

sich aus dem Erfolg ihrer Synthesen, im Fortschritt ist derjenige höher positioniert, der 

eigenständiger und erfolgreicher Synthesen durchführt. (Dasjenige, was erfolgreich ge-

nannt wird, entscheidet sich wieder in den Bildsystemen der Formation Fortschritt.) Sub-

jekte im Format Chemiker erhalten in den Redeweisen Fortschritt-durch-Synthese einen 

sozialen Ort.  

Wer in den Bildsystemen der Formation erfolgreicher synthetisiert, gerät in die Position des 

legitim Fortschritt Sprechenden und wiederholt die Aussageformation, in der er die aner-

kannte Position erlangt.  

Die Formation Fortschritt führt die Subjekte in eine verdichtete Anordnung synthetischer 

Handlungen. In der Verdichtung distanziert sie die Subjekten von anderen gewohnten 

Mustern, Worte zu finden, und fokussiert in der synthetischen Handlung auf das Aussa-

genensemble Fortschritt. Für die Vielzahl der alltäglichen Entscheidungssituationen zur 

Organisation des synthetischen Handelns, in denen ein bewertendes Urteil in der Sprache 

routiniert und spontan gefunden werden muss, bietet sie nun in ihren Bildsystematiken ein 

Muster in Sortiersystemen an: Fortschrittliches vor Nicht-Fortschrittlichem, wissenschaftlich 

begründete Handlungen vor nicht wissenchaftlich begründeten Handlungen; synthetisches 

Handeln vor anderem Handeln; das dem Nationalen Dienende vor dem nicht dem Nationa-

len Dienendem, das Nichtleibliche vor dem Leiblichen; das Natürliche vor dem Nichtnatür-

lichen vor dem Natürlichen; Kampf vor Nichtkampf, Handeln vor Ruhe, naturgemäße Ver-
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schiebung des Natürlichen in ein Synthetisches vor dessen Nichtverschiebung. Hier findet 

die Untersuchung in der Formation Fortschritt ein hochkomplexes, zugleich vereinfachen-

des, schnelles System zur Organisation von Mikromoralen. Diese erheben nicht den An-

spruch einer subjektübergreifenden, reflektierten Gültigkeit, sondern machen sich unter-

halb der Universalität in den Mikrosituationen des Alltags präsent und strukturieren die 

Bewertungsprozesse im chemischen Raum. (An dieser Stelle wird die Aussageformation 

Fortschritt zum Gegenstand einer sozialethischen Forschung.)  

So aufgestellt, bringt sich die Formation Fortschritt in die Unzahl der Mikrosituationen ein, 

in denen im chemischen Raum über die synthetischen Stoffe gesprochen wird. Sie organi-

siert, kanalisiert und regelt, welche Sprechweisen im chemischen Raum sprechbar sind und 

welche nicht. In ihr entscheidet sich, welches Geschehen naturgemäß in Vorstellung steht 

und welches der menschlichen Veränderbarkeit zugänglich ist, in ihr wird festgestellt, wer 

über die Anwesenheit giftiger Stoffe legitimiert spricht und wer Zustände in den Fabriken 

im Richtigen benennt. In ihr entscheidet sich, worüber zu sprechen ist, wenn von Fort-

schritt gesprochen wird, und worüber nicht zu sprechen ist. Sie webt in zertrennte Ereig-

nisse die Vorstellung eines Zusammenhanges als Fortschritt ein, knüpft damit die Ereignis-

se zusammen und stellt die folgenden Ereignisse in der Repräsentation von Fortschritt auf 

die Wiederholung synthetischer Handlungen ein.  

Durch die Verknüpfung mit den Subjektformaten Chemiker ist die Anordnung innerhalb 

des chemischen Raumes stabilisiert. Subjekte, die sie nicht wiederholend sprechen, erlan-

gen weniger Anerkennung, geraten weniger in die Synthese und verschwinden zuneh-

mend als Sprechende im chemischen Raum.  

Innerhalb des chemischen Raumes steht die Formation selbstverständlich in Wiederholung. 

Über ihre Wiederholung regelt sich die Auswahl der synthetisierenden Subjekte, die dann 

im Fortschritt eine soziale Existenz erlangen. Hier arbeiten auch die Systeme der Absper-

rung. Formationen, die nicht im Sprechbaren stehen, etwa Redeweisen über die Situation 

am Fluss in Veränderung durch Abwässer oder den Zustand des Arbeiterkörpers an den 

Reaktoren, werden hier abgesperrt. 

Die Untersuchung zeigt, dass die Formation Fortschritt innerhalb des chemischen Raumes 

selbststabilisierend arbeitet. Des Weiteren wird gefunden, dass das Aussagenensemble 

Fortschritt auch an den Grenzen des chemischen Raumes in Funktion steht. Hier ist sie mit 

Redeweisen konfrontiert, die innerhalb des chemischen Raumes abgesperrt sind. An die-

sen Orten ist die Formation Fortschritt gefährdet, hier steht sie nicht selbstverständlich in 

Wiederholbarkeit. Für die Subjekte im Format Chemiker sind es gewagte Orte, an denen 

ihre Existenz in der Sprache in Frage steht. Beobachtet wird, wie an den gewagten Orten 

die Formation Fortschritt nicht-intentional und dennoch strategisch in den Mikrosituatio-

nen zertrennter Sprechereignisse arbeitet. Am Fluss in Veränderung durch Abwässer und 

am Körper des Arbeiters am synthetischen Reaktor finden sich Strategien der Diskursver-

knappung, der Neutralisation nicht formationszugehöriger Aussagen, der Delegitimierung 

von Sprechenden, der Umbenennung durch Re-Formation, der Signifizierung des Verän-
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derten in den Signifizierungssystemen des Vorherigen, der Stabilisierung des Aktuellen in 

den Fabriken.  

In den Redeweisen Fortschritt zeigt sich eine selbststabilisierende, relationale Formation 

von Aussagen, die im chemischen Raum Subjektformate, Redeweisen, Beziehungen der 

Subjekte, Konfliktfälle und Naturverhältnisse so organisiert, dass die synthetischen Hand-

lungen in Routine stehen und die Subjekte, die die Formation sprechen, anerkannt und 

anerkennbar bleiben.  

Vorliegende Untersuchung zeigt, wie die fachwissenschaftlichen Handlungsweisen der 

organisch-chemischen Synthese im chemischen Raum zwischen 1882 und 1919 mit der 

Aussageformation Fortschritt einen sozialen Ort finden.  
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Abstract

Klaus Lehmann:  

Formationen von ‚Fortschritt’. Die Entwicklung von Naturformaten im chemischen Raum 

(zwischen 1882 und 1919), Math.-Nat. Diss., Bonn 2006. 

 

Die Rede von Fortschritt, die im chemischen Raum mit hoher Plausibilität wiederkehrend 

präsent ist, wird in der vorliegenden Untersuchung einer genauen Analyse unterzogen. 

Abseits von Überlegungen nach der Berechtigung, etwas fortschrittlich zu nennen, wird 

hier Fortschritt als Ereignis in der Sprache in den Blick genommen. Unter Einsatz diskurs- 

und subjekttheoretischer Instrumentarien wird Fortschritt als geregelte Formation von 

Aussagen der Analyse zugänglich gemacht und auf Funktionsweisen und Wirksamkeiten 

hin untersucht.  

 

Aussagen zu Fortschritt werden Festredentexten von Carl Duisberg und Heinrich Caro 

entnommen. Die fragmentarischen Existenzen der Aussagen werden zu einer Formation 

von Fortschritt verdichtet und abseits subjektbezogener Intentionalitäten nach funktiona-

len Systematiken geordnet. Dabei werden Konstituierung des Phänomens Fortschritt und 

Bereithaltung von Subjektpositionen im Format Chemiker unterschieden. Ein methoden-

reflexiv angelegtes Kapitel gibt Auskunft über verwendete analytische Instrumente. Mit 

Bezug auf Gedankenführungen von Michel Foucault und Judith Butler werden die Begriffe 

Diskurs, chemischer Raum und Subjektivierung vorgestellt und unter Einsatz biochemischer 

Zeichenführungen zur Beschreibung dynamischer Stoffgleichgewichte verdeutlicht. Ein 

abschließendes Kapitel befasst sich mit Wirksamkeiten von Fortschritt an den Grenzen des 

chemischen Raumes. Untersucht werden insbesondere Aussageformationen von Natur 

und deren Relation zu Fortschritt. Das Kapitel wendet sich versprengten Texten zu, die sich 

entlang der Anwesenheit chemisch-synthetischer Stoffe zur Sprache bringen, bevor oder 

nachdem diese die Syntheseapparatur durchlaufen haben. Einzelne Artikel fachchemischer 

Zeitschriften und der Roman ‚Pfisters Mühle’ von Wilhelm Raabe bilden die Textgrundlage.  

 

Auf diesem Wege zeigt sich, wie organisch-chemische Synthesen einen sozialen Ort erhal-

ten. Dieser wird durch Formationen von Fortschritt gestaltet, die wiederum die syntheti-

schen Handlungen verketten, den Subjekten Formate in Anerkennung anbieten und am 

Rande Naturverhältnisse organisieren.  
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