


und Pioniere der Naturwissenschaft. Sie
verkünden ihre Glaubenssätze und
Überzeugungen in einer Sprache, die irritiert
und fasziniert, zwischen Genie und Wahnsinn
oszilliert.
Die Geschichte der modernen Wissenschaft,
so sagt Christina Wessely in ihrer Studie über
Hanns Hörbiger zu Recht, müsse immer auch
„als Geschichte fantastischer Projekte,
anachronistischer Utopien und spektakulärer
Irrtümer“ erzählt werden, wobei es nicht um
eine bloße „Bestandsaufnahme verrückter
Theorien oder absurder Ideen, um
Figurationen von Spinnern oder Fantasten“
gehe, sondern vor allem um die
„Sichtbarmachung der Spuren“, die sie mit
ihrer Arbeit hinterlassen haben. Die
„gelehrten Narren“, „gescheiterten



Gelehrten“ und glücklosen Welterklärer sind
mehr als belanglos-kuriose „Unfälle“ der
Wissenschaftsgeschichte: Gerade ihr
Scheitern macht sie interessant, es sind
bedeutsame Figuren, „deren Störungen
produktiv sind und gerade erst zum
Fortschritt der gefährdeten Ordnung
beitragen“ (Christina Wessely). Das Paradoxe
also: Die „Narren“ tragen zur Erhaltung des
Systems bei. Die Ordnung, die sie ändern
oder zerstören wollen, geht aus ihren
Angriffen gestärkt hervor. In seiner Schrift
über den Dilettantismus stellte der Philosoph
Rudolf Kassner dazu fest, dass „man das
Falsche in der Ökonomie des Ganzen“
brauche, die „unterhaltenden Irrlichter“ seien
ohne das „alte Zermoniell, die alten Kulissen
nicht zu denken“, denn nur dann könnten sie



„transgredieren und hin und wieder laufen und
mischen und brouillieren und doch nichts im
wesentlichen ändern“.



„Navis stultorum“: Das „Narrenschiff“ wurde
zur populären Metapher für das närrische Treiben
der Welt. Titelblatt von Sebastian Brants Buch,
1497.

Soweit der philosophische Blick Rudolf
Kassners – blickt man jedoch genauer auf die
Leistung einzelner „Narren“, so zeigt sich,
dass es ihnen zum Teil sehr wohl gelang,
Breschen in die geschlossenen Fronten
gültiger Lehrmeinungen zu schlagen. Was
aber noch bedeutsamer war: Die „Narren mit
der Lizenz zur geistreichen Umkehrung
etablierter Meinungen und bestehender
Ordnungen“ (Alexander Košenina) erreichten
jene öffentliche Aufmerksamkeit, die der



anerkannten akademischen Elite meist
verwehrt blieb. Ihre exzentrischen Ideen, oft
auch provokativ vorgetragen, befeuerten die
Diskussion und setzten nachhaltige Impulse,
wie immer man sie auch aus heutiger Sicht
beurteilen mag.

ZWISCHEN GENIE UND
WAHNSINN
Wir sind mit diesem Begriffspaar „Genie und
Wahnsinn“ schnell zur Hand, wenn es darum
geht, außergewöhnliche Leistungen
„gelehrter Narren“ zu beschreiben. Die
Formel „Genie und Wahnsinn“ erklärt zwar
nichts, sie entschärft aber den „Tatbestand“,
enthebt uns der Aufgabe, sich ein genial-


