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Die anhaltende Debatte über das Auseinanderdriften der 'Wissenschaftskulturen' spiegelt sich im 
Fach Germanistik als neue Problematisierung der zunehmenden Entfremdung zwischen ihren Teil-
disziplinen Sprach- und Literaturwissenschaft. Ähnlich wie in anderen Gebieten (etwa den techni-
schen Informationswissenschaften, empirischen Sozialwissenschaften, aber auch transdisziplinär ope-
rierenden Naturwissenschaften usw.) wird nach wechselseitigen Anknüpfungspunkten gesucht, um 
der Erkenntnisfraktionierung entgegenzuwirken, die von der Ausdifferenzierung der Disziplinen im 
18. Jh. ihren Ausgang nahm. Dies soll in der Sektion "Sprache, Literatur und Wissen(schaft)" exemp-
larisch versucht werden, indem Linguisten und Literaturwissenschaftler verschiedene Wissensberei-
che miteinander in Verbindung bringen, die sich demselben Objektbereich widmen, ohne aber bis-
lang voneinander Notiz zu nehmen: so widmen sich z.B. sowohl Linguisten als auch Literaturwissen-
schaftler gesellschaftlichen Wissensdomänen wie der Medizin, der Jurisprudenz, der Politik, der 
Wirtschaft, der Urbanität usw. wissen dabei aber nichts oder zu wenig voneinander. 

Das Verhältnis von Sprache, Literatur und Medizin ist, zum Beispiel, im Rahmen der Germanistik 
seit längerem Gegenstand der Angewandten Linguistik, der Diskursforschung und der Literaturwis-
senschaft. In der Linguistik stehen Fragen der medizinischen Fachsprache, der Untersuchung von 
Arzt-Patienten-Gesprächen, der Textnetzwerke in der Gesundheitskommunikation etc. im Vorder-
grund. Zugleich wird das Thema bekanntlich sehr häufig in der belletristischen Literatur behandelt: 
als literarisierte Darstellung medizinischer Sachverhalte, als fiktionale Texte von Medizinern, als lite-
rarischer Niederschlag von Patientenerfahrungen belletristischer Autoren, als Produkte einer (auto-
)therapeutischen Strategie, als aus literarischen Quellen destillierte Medizingeschichte, als stilistisch 
verfremdende Verwendung medizinischer Fachsprache im literarischen Text etc. (z.B. Büchners 
Woyzeck, Storms Bekenntnis, Schnitzlers Professor Bernhardi oder Dr. Gräsler, Badearzt, Kafkas Land-
arzt, Benns Gehirne, Thomas Manns Zauberberg). Literarische Beschreibungen medizinischer Kom-
munikation dienen so als medialer Spiegel des Verhältnisses von Medizin und Verständigung zu ei-
ner jeweiligen Zeit. Man kann sie im Hinblick auf dessen literarische Bearbeitung vor dem Hinter-
grund (der empirischen Analyse) medizinischer Alltagskommunikation untersuchen und man kann 
Schlussfolgerungen über die Beziehungen der Autoren zur Medizin oder zu Ärzten ziehen. 

Dasselbe gilt für das Verhältnis von Sprache, Literatur und Recht. Während in der Germanistik 
die Beschäftigung mit der Thematisierung des Rechts (und der Rechtsprechung, der Gesetze und 
Urkunden) in literarischen und semi-literarischen Zeugnissen eine lange Tradition hat, hat die 
(sprach-)kritische Diskursforschung mit der Rechtslinguistik einen vergleichsweise jungen Zweig der 
Erforschung institutioneller Fach- und Fach-/Laien-Kommunikation hervorgebracht mit einer Fülle 
von empirischen Studien zur Rechtskommunikation (fachsprachliche Untersuchungen zu Fachtext-
sorten, Gesprächsanalysen der Verständigung von Richter und Angeklagtem, Diskursanalysen von 
Gerichtsverfahren usw.). Hier wäre zu prüfen, ob und inwieweit die Kenntnis der einschlägigen Er-
gebnisse linguistischer Beschreibung juristischen Sprachgebrauchs irgendwie Erhellendes zur Inter-
pretation solcher literarischer Texte beizutragen vermöge, in denen Rechtssprache oder gerichtliche 
Verhandlungen ästhetisch modelliert werden (z.B. Kleists Der zerbrochne Krug, Kafkas Proceß, Döblins 
Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord, Dürrenmatts Panne oder Justiz). Nachdem das Gespräch 
zwischen Juristen und Literaturwissenschaftlern in der Parallel-Lektüre solcher Texte in Gang ge-
kommen ist und das zwischen Juristen und Linguisten im Bereich vor allem der Fachsprachen- und 



2 

der Verständlichkeitsforschung (neben dem Traditionsfeld der Argumentationstheorie) bereits zu 
ermutigenden Ergebnissen geführt hat, müsste nun die Gesprächsrunde erweitert werden, indem 
sich alle drei Parteien zur Verhandlung über den gemeinsamen Gegenstand ermuntert fühlen. 

Die Liste der Beispiele könnte mühelos erweitert und auf Wissensbereiche wie Politik und Öko-
nomie, Religion oder Kunst, Natur- und Umweltwissenschaften übertragen werden. Das Interesse 
daran ist zumindest auf Seiten der Linguistik inzwischen so groß, dass der Verlag de Gruyter dem 
Komplex eine ganze Handbuchreihe widmet (Sprachwissen). Um dies an einem letzten Beispiel zu il-
lustrieren, könnte man etwa das Beziehungsgefüge zwischen Sprache, Literatur und (Natur-
)Wissenschaft in Situationen interkultureller Konstellationen diskutieren. Es ist z.B. durchaus von 
germanistischem Interesse, wenn (Natur-)Wissenschaftler von Rang ihr Denken im Medium der Li-
teratur zu versprachlichen suchen. Es ist umgekehrt nicht minder von germanistischem Interesse, 
wenn literarische Autoren (natur-)wissenschaftliche Kontroversen zu ihrem Thema machen oder 
(Natur-)Wissenschaftler als Protagonisten ihrer Handlung fiktional agieren lassen. Wie wird das 
Thema in anderen Sprachen und Literaturen behandelt, gibt es divergierende Sichtweisen darauf in 
Kulturen 'westlicher' und 'östlicher' Prägung, wie arbeiten wissenschaftlich-literarische Doppelbega-
bungen hier und anderswo? Die für solche Untersuchungen sich anbietende Art von Literatur gibt 
es in verschiedenen Genres mittlerweile in etlichen Kulturen in so reicher Fülle, dass sich dafür die 
von dem Chemiker und Schriftsteller Carl Djerassi geprägte Gattungsbezeichnung 'science-in-
fiction' durchzusetzen beginnt. Dabei geht es (mit Jürgen Mittelstraß) um die mittlerweile über alle 
Wissenschaftskulturen hinweg geteilte Einsicht, dass sich die Lösung der "Probleme der Welt" 
(Umwelt, Energie, Gesundheit, Demographie usw.) hergebrachter disziplinsystematischer Rubrizie-
rung entzieht und genau jenen Dialog erzwingt, der im Zeichen institutioneller Atomisierung von 
Fächern mit ihrem je utilitaristischen Legitimitätsanspruch und ökonomisierten Evaluationsdruck zum 
Erliegen gekommen ist. 

Der Dialog zwischen Natur- und Textwissenschaften im Spannungsfeld kulturspezifischer und in-
terkultureller Problemlösungsentwürfe, der die Herausforderung einer systemisch-globalisierten 
Problemvernetzung annimmt und deren Brisanz eben auch die Literatur seismographisch registriert, 
setzt einen Sprachgebrauch voraus, der zwischen den Fachidiomen der Disziplinen zu vermitteln 
versteht (Interdisziplinarität) und Verständigung disziplinübergreifend ermöglicht (Transdisziplinari-
tät). Diesem Sprachgebrauch, einschließlich seiner ästhetischen Manifestationsformen und histori-
schen Entwicklung, gilt das Interesse in der Sektion "Sprache, Literatur und Wissen(schaft)" im Rah-
men des IVG-Kongresses 2020 in Palermo. 

Arbeitstitel für einen Vortrag (20 Min.) mit einem kurzen Abstract (max. 250 Wörter / 2000 
Zeichen) und einer Kurzvita (ca. 100 Wörter / 800 Zeichen) werden bis spätestens zum 
30.09.2018 erbeten an: 

hess-luettich@campus.tu-berlin.de 
daniel.rellstab@ph-gmuend.de 
takeda@zedat.fu-berlin.de 

 

 
 


