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Ich glaube nicht. Ich sage nie die Wahr-
heit. Ich kann das nicht. 
Donna Haraway schreibt in einem ihrer 
Aufsätze: „Dieses Essay ist nicht unschul-
dig.“ Und so ist es auch mit diesem Essay. 
Es verfolgt ein Interesse. In meinem Fall 
das Interesse, Ihnen Haraway vorzustel-
len. Ich bin noch keine Expertin: Ich lese 
momentan zum ersten Mal die Essay-
Sammlung von Donna Haraway in Die 
Neuerfindung der Natur. Und alles, was 
sie schreibt, ist für mich Widerstand. Der 
undogmatischste Widerstand, von dem 
ich je gelesen habe. Haraway beschäftigt 
sich mit Sprache und wie Sprache Wis-
senschaft macht und wie diese Wissen-
schaft zum Mythos für uns alle werden 
kann. Was soll Mythos in diesem Zusam-
menhang bedeuten? Hier wären wir bei 
den Geschichten. Geschichten über Gott, 
über Evolution und Geschlechter zum 
Beispiel. Ein Mythos ist für Haraway eine 
Geschichte, die zu allgemein anerkanntem 
Wissen wird. Die Schwerkraft ist also ge-
nauso ein Mythos wie die humanistische 
Überzeugung, Menschen seien die einzi-
gen handlungsfähigen Subjekte auf dieser 
Welt. Das heißt nicht, dass diese Mythen 

falsch sind. Es heißt auch nicht, dass sie 
wahr sind. Das bedeutet, dass wir uns in 
einem Wettstreit um Bedeutung befin-
den. Welche Geschichte kann in den Ver-
handlungen um anerkanntes Wissen so 
viel Rückhalt erlangen, dass sie für uns zur 
Wahrheit wird, zumindest bis eine andere 
sie ablöst? Haraway ist dabei keinesfalls 
eine Gegnerin der Wissenschaften. Sie ist 
selbst Wissenschaftlerin und das in nicht 
nur einer Disziplin. Sie ist Wissenschafts- 
und Technikforscherin,  studierte Philo-
sophin, Literaturwissenschaftlerin und 
Biologin. Die Wirkung von Hara ways 
interdisziplinärem Denken führt zu uner-
warteten Blickwinkeln und zeigt ihr Stre-
ben danach, Dinge zusammenzubringen, 
die andere Leute getrennt wissen wollen. 
Dass sie wissenschaftliche Tatsachen zu 
Mythen macht, scheint vielleicht auf den 
ersten Blick wie eine Degradierung. Doch 
Haraway spielt absichtlich mit Sprache 
und gibt nicht viel auf Stilgepflogenhei-
ten. Durch den Begriff Mythos wird ein 
anderes Verständnis, eine andere Perspek-
tive auf Wissenschaften möglich. Der Be-
griff verdeutlicht, dass Wissenschaft nicht 
festgefahren und unanfechtbar ist. Er er-

Eine Geschichte: vom Widerstand gegen die 
Wahrheit
Ich sage: „Wollen Sie, dass diese Geschichte wahr wird?“ Sie sagen: „Wel-
che Geschichte meinen Sie? Diese eine Geschichte über die Existenz 
Gottes? Oder diese Geschichte über Menschen, die mal Affen waren? 
Ah, oder reden Sie von dieser einen Geschichte über Mann und Frau? 
Die kennen Sie bestimmt, diese Geschichte … Hm … Abgesehen davon: 
Durch reines Wollen wird hier nichts real, nehm ich an. Ich will Ihnen 
wirklich nicht zu nahe treten, aber ich will das wissenschaftlich bewiesen 
haben, was Wahrheit ist und was nicht. Gibt Ihr Artikel da Aufschluss?“ 
von Luzia Niedermeier
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muntert dazu, sich selbst hineinzuwerfen 
in die Verhandlung um Bedeutung, und 
er weist darauf hin, dass alle Forscher 
Geschichten erzählen, die in Kontexte, 
Weltbilder und Intentionen eingebettet 
sind – eben in die eigenen, persönlichen 
Geschichten der Forscher selbst. Die Be-
zeichnung Mythos für Wissenschaft lässt 
das zu. Wie auch nicht? Kein Forscher 
auf dieser Welt ist kontextlos. Der Be-
griff Mythos macht klar, dass das auch 
nicht der Anspruch ist. Ich lese im Stu-
dium oft von Gelehrten, die die völlige 
Objektivität von Geistes- und Naturwis-
senschaften anzweifeln. Allerdings habe 
ich zu dem Thema bis jetzt nur Schriften 
der Geisteswissenschaftler gelesen. Das 
klang mir immer etwas neidisch nach „Ja, 
hallo, ihr Naturwissenschaftler buddelt 
auch nicht am nächsten der Wahrheit, 
okay?“ Mir fehlt noch die Sichtweise 
auf Wahrheitsansprüche aus der Natur-
wissenschaft. Vielleicht haben die ja gu-
ten Grund, das von sich zu behaupten?  
Es gibt sicher andere Menschen, die sich 
ähnlich intensiv mit ähnlichen Ideen aus-
einandergesetzt haben wie Haraway. Sie 
legt auch offen dar, wenn sie Denkansätze 
oder Begriffe von anderen ForscherInnen 
übernommen hat, und die sind vielleicht 
genauso beeindruckend. Ich bin leider 
erst im vierten Semester. Die les ich dann 
hoffentlich später. Fürs Erste jedoch ist 
Haraway die erste WissenschaftlerIn, der 
ich so viel Zeit widme, dass ich einen Ar-
tikel darüber schreiben möchte. 

Stilkonventionen

Haraway benutzt nicht die Sprache, die 
der Diskurs vorgibt, um ihre Geschichten 
zu erzählen. Ich glaube, sie hält nicht viel 

vom „Diskurs“. Sie mag es, mit Sprache 
zu experimentieren und frei von Zwängen 
zu schreiben, die eingefahrene akademi-
sche  Muster vorgeben: „Das, was mir an 
meiner eigenen Arbeit gefällt, ist, dass sie 
zugleich verschiedene Lese- und Schreib-
praktiken nutzt und dazu auffordert, das-
selbe zutun. Das Schreiben wird dadurch 
zwar schwieriger, aber auch spielerisch.“ 
Nicht nur das Schreiben wird schwieriger. 
Haraway beim ersten Lesen zu verstehen 
fand ich mühselig. Das liegt nicht daran, 
dass sie in kryptischen Sprüngen unzu-
sammenhängende Intelligenzausbrüche 
zum Besten gibt und sich dann cool fin-
det. Sie weiß nur mehr als ich, und ihre 
Argumentationen sind oft in Kontexte 
anderer Themenbereiche eingebettet. 

Streit der Sprache

Ihre Sprache deutet schon auf ihren Wi-
derstand gegen die eine, ultimative Wahr-
heit hin.* Ein einziger Weg mit Anspruch 
auf Correctness liegt ihr in keinem der 
Themen, die sie behandelt. Wenn sie von 
Sprache schreibt, ist ihr die Macht be-
wusst, die Worte haben. „Linné mag sich 
selbst als das Auge Gottes erlebt haben, 
als zweiten Adam, der Wissenschaft […] 
etablierte, indem er endlich die korrekten 
Namen für die Dinge verkündete.“ Durch 
Worte können also Geschichten erzählt 
und weitervererbt werden. Die Erben ar-
beiten im Rahmen der Geschichte weiter, 
weil sie ihnen überzeugend erscheint oder 

* Übrigens sage ich das einfach so, Widerstand 
gegen Wahrheit. Ist keine Aufgabe, die sie sich 
selbst gegeben hat. Vielleicht mag sie den Aus-
druck nicht. Ich finde aber, es passt ganz gut – 
auf die Gefahr hin, dass Haraway mir mit einem 
großen Buch eine runterhaut.
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sie brechen die Regeln und forschen nach 
einer neuen Geschichte. Die Sprache un-
terschiedlicher Forschungslinien hat im-
mer eine eigene, vereinende Herkunft, 
ein Bestreben, eine Intention, mit denen 
eine  Geschichte erzählt wird. Begriffe 
und Definitionen werden für die jeweili-
gen wissenschaftlichen Lager zu Werkzeu-
gen, mit denen sie sich in den Kampf um 
Bedeutung werfen – „ein Streit um die 
Sprache“, aus dem dann möglicherweise 
ein Mythos entspringt.

Wem gehört der freie Wille?

Haraway widerstrebt aber nicht nur eine 
möglicherweise eingefahrene Anpassung 
an Diskursregeln innerhalb der Sprache. 
Sie wendet sich auch gegen die Inter-
pretation von Sprache als Voraussetzung 
dafür, als handelndes Objekt mit einer 
eigenen Realität zu gelten. Heißt: Nur 
Menschen haben einen freien Willen. Sie 
findet, diese Denkweise bewegt sich zu 
sehr im Humanismus. Um Gottes Wil-
len! Was ist denn bitte falsch am HUMA-
NISMUS? Persönlichkeitsentfaltung ist 
doch der Hammer und zwar schon seit 
Francesco Petrarca! Hallo!? Im Ernst: Ich 
finde das sehr großartig: Haraway sitzt da 
und sagt in einer Welt voller „Praise the 
Humanism“-Vertreter, dass der einfach 
nicht mehr ausreicht. 

Schafft Sprache Realität?

Und zwar, weil auch nicht-menschliche 
Subjekte, ja, sogar nicht-linguistische 
Erscheinungen wie die biologische Zel-
le Realitäten herstellen. In Relation mit 
dem Messgerät Mikroskop beispielsweise 
strahlen diese beiden Akteure eine „unbe-

streitbare Wirksamkeit“ aufeinander aus. 
Die sprachliche Ebene ist also nicht die 
einzige, die Realitäten schafft. Jede Art 
von Interaktion schafft Realität. Zieht 
man aus der Quantenphysik die Heisen-
bergsche Unschärferelation heran, wird das 
Ganze klarer: Will man ein Teilchen mes-
sen, kann man entweder die Energie oder 
den Ort des Teilchens exakt bestimmen. 
Niemals beides. Denn die Messmethode 
ist ein Eingriff, bei der sich die Genauig-
keit der einen Eigenschaft nur mit einge-
hender Verminderung der Genauigkeit 
der anderen steigern lässt. Je genauer die 
eine Eigenschaft bestimmt werden soll, 
desto weniger genau, eben unschärfer, 
lässt sich Eigenschaft zwei noch messen. 
In einer bestimmten Interaktion entsteht 
also eine bestimmte Realität. Die ist dem-
entsprechend extrem kontext- und bezie-
hungsabhängig. Wie sähe zum Beispiel 
eine Zelle aus, hätten wir ganz andere 
Messinstrumente erfunden? Die verän-
derte Relation von Zelle und Messgerät 
würde andere Realitäten schaffen. „Das 
ist kein Relativismus. Das heißt nur, dass 
die Dinge anders hätten sein können, aber 
sie sind es nicht.“ 
Ist das gruselig? Oder noch schlimmer: 
Stimmt das? Die Wahrheit kennen Sie 
jetzt immer noch nicht. Aber ich hab Sie 
da ja vorgewarnt.  ∂

Donna Haraway: Die Neuerfindung der Natur. 
Primaten, Cyborgs und Frauen. Campus Verlag, 
Frankfurt a. M. 1995, 237 S., € 21,50.


