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Fußnote über Fußnoten 

Aus:  
Dietrich Schwanitz, Bildung. Alles was man wissen muss, Frankfurt a.M., 1999; 461 

 
„Weniger exakt [als die Naturwissenschaften] sind die Text- und 

Sozialwissenschaften. Aber auch sie haben durchaus solide Kontrollverfahren. Bei den 
Textwissenschaften ist es die Detektivarbeit bei der Herstellung exakter Texte, also Archive 
durchstöbern, Belege suchen, Kontexte herstellen, Einflüsse aufspüren und alles durch 
Fußnoten belegen. Ist für die Naturwissenschaft das Erkennungsmerkmal das Experiment, 
so ist es in den Textwissenschaften die Fußnote.1 

                                                 
1  Fußnote über Fußnote: 
Was ist Sinn und Zweck der Fußnote? Eine Frage, für deren Beantwortung wir 

wahrscheinlich eine vergessene Fußnote suchen müssten; und eine Frage, die jeden 
Studienanfänger quält, wenn er zum ersten Mal in jene Unterwelt von Kurztexten eintaucht, 
aus der jeder wissenschaftliche Großtext wie durch ein Kanalsystem zugleich mit Belegen 
versorgt und von den abweichenden Lehrmeinungen unfähiger Kollegen entsorgt wird. 
Fußnoten sind beides: Nahrungszufuhr und Verdauung, Bankett und Toilette, Gastmahl und 
Vomitorium (Ort zum Erbrechen) [Einer verbreiteten Legende nach soll es in der Antike in 
den Villen reicher Römer einen Brechraum gegeben haben, der … als Vomitorium 
bezeichnet wurde. Dieser wurde angeblich bei großen Essgelagen genutzt, um durch 
absichtliches Erbrechen den Magen wieder zu entleeren, damit man weiter essen konnte. 
Solche Räume lassen sich allerdings nicht durch archäologische Funde belegen, die Römer 
suchten zum Erbrechen - wie unsereins - die Latrina auf. … - Stichwort aus Wikipedia]. So 
wie ein modernes Haus erst durch Strom- und Wasserversorgung, Kanalisation und 
Müllabfuhr zu einem zivilisierten Habitat wird, wird ein Text erst durch die Fußnoten 
wissenschaftlich. So entstand sie auch als Reaktion auf die cartesischen Anklagen gegen die 
historischen Wissenschaften, sie seinen nicht wissenschaftlich genug: Als 
Verifikationsinstrument der Textwissenschaft wurde die Fußnote zum Äquivalent des 
naturwissenschaftlichen Experiments. Die Entwicklung nahm ihren Ausgang bei Bayles 
Dictionaire historique et critique von 1697 und wurde von Ranke abgeschlossen, indem er 
seine Begeisterung für die Archivarbeit in die Fußnoten einfließen ließ und das Historische 
Seminar schuf, das sich auf die Quellenarbeit konzentrierte. 

So wurde die Fußnote zunächst einmal Beleg für die Richtigkeit der Aussagen des 
Textes. Sie zitiert Quellen, Dokumente und Urkunden; sie beruft sich auf Vorgänger oder 
widerlegt sie; sie ist Äquivalent der Zeugenaussage vor Gericht und bietet zugleich die 
Möglichkeit zum Kreuzverhör. Und erst die Verhandlung in den Fußnoten ermöglicht den 
Urteilsspruch des Textes. 

Aber der eigentliche Schlüssel zum Verständnis der Fußnote liegt in der Ruhmsucht. 
In seinem Roman Small World eröffnet David Lodge die Handlung mit einem Kongress über 
Ritterromanzen: Damit will er die Professoren mit fahrenden Rittern vergleichen, die um des 
Ruhmes willen von Turnier zu Turnier ziehen, so wie die Professoren von Kongress zu 
Kongress, um sich mit ihren wissenschaftlichen Gegnern zu messen. Die Suche nach 
Wahrheit ist vielleicht der wichtigste Antrieb zur Forschung. Aber danach kommt gleich die 
Anerkennung der anderen Forscher. Dem dient auch die Fußnote. Sie ist für die 
Wissenschaftler das, was für den Ritter das Wappen ist: sie weist ihn als Wissenschaftler 
aus, verleiht ihm Glaubwürdigkeit und die Berechtigung, am Turnier teilzunehmen. Zugleich 
ist sie auch seine Waffe. Mit ihr mehrt er nicht nur seinen Ruhm, sondern mindert auch den 
seiner Rivalen. Dabei erweist sie sich als Mehrzweckwaffe von geradezu allseitiger 
Verwendbarkeit. Einige benutzen sie als Dolch, den man dem Gegner in den Rücken jagen 
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kann; andere als Keule, um ihn niederzuschlagen; wieder andere als Florett, um elegante 
Duelle auszutragen. Für die Leser sind die Fußnoten deshalb häufig kurzweiliger als der 
Text. Insofern gleichen die Kontroversen in den Fußnoten den Kämpfen, für deren 
Austragung die Streithähne kurz die Bar verlassen, um sich auf der Strasse zu prügeln, In 
der Fußnote darf deshalb der Autor die Maske der Spektabilität fallen lassen, die er im 
Haupttext trägt, und sein wahres Gesicht enthüllen. Darin ist die Fußnote auch wahrhaftiger 
als der Text; sie erlaubt es ihm, es seinen Gegnern zu zeigen. 

Hierfür gibt es tückische Varianten. Eine besteht darin, den Feind überhaupt nicht zu 
zitieren, ihn einfach zu ignorieren, auch wenn sein Buch noch so einschlägig ist. Wer nicht 
zitiert wird, existiert nicht für die Wissenschaft, denn er hat keinen „impact factor“. Dieser 
Faktor wird von Sience Citation Index des Instituts of Scientific Information in Philadelphia 
aus der Häufigkeit ermittelt, in der eine Veröffentlichung zitiert wird. Wer also nicht zitiert 
wird, ist auf der Landkarte der Wissenschaft nicht vermerkt. Die Waffe des Ignorierens kann 
also schwere Wunden schlagen. Sie darf aber wie der Bogen des Odysseus nur von 
ausgewiesenen Kämpfern benutzt werden; andere kämen in den Verdacht, die nicht 
erwähnte Schrift aus Unkenntnis übersehen zu haben. 

Umgekehrt können Leichtgewichte auf sich aufmerksam machen, indem sie in ihren 
Fußnoten über Berühmtheiten herfallen. Diesen geht es wie den Revolverhelden des Wilden 
Westens: Jeder will sich mit ihnen messen. Wer es überlebt, kann über Nacht berühmt sein. 
Dieser Möglichkeit bedienen sich vor allem parasitäre Telante, die aus Mangel an eigenen 
Leistungen ihre Reputation auf der Kritik an anderen begründen. Das heißt nicht, dass sie 
keine wichtige Funktion im Reich der Wissenschaft hätten: Wie die Hyänen töten sie nur 
kranke Texte. Für sie gilt, was man im Tierfilm von den Geiern sagt: sie sind die 
Gesundheitspolizei der Texte und beseitigen die wissenschaftlichen Kadaver. 

Erweitert man das Szenario des Turniers zur offenen Schlacht, dient die Fußnote 
auch als Feldzeichen, in dem Freund und Feind die wissenschaftlichen Schulen und 
Anhänger der gleichen Theorie erkennen. In seinen Fußnoten kann sich deshalb jeder einer 
Gruppe als Verbündeter andienen, indem er sich auf sie beruft. Damit verschafft er sich eine 
Eintrittskarte in einen wissenschaftlichen Club. Die Mitglieder einer Schule zitieren sich in der 
Regel gegenseitig. In der wissenschaftlichen Folklore spricht man deshalb von 
„Zitierkartellen“. Damit erhöhen die Mitglieder ihren „impact factor“. Aus diesem Grund lassen 
sich in den Naturwissenschaften häufig Wissenschaftler als Autoren nennen, die mit der 
Abfassung des publizierten Textes soviel zu tun haben wie der Hersteller einer Bratpfanne 
mit dem Gericht, das darin gebraten wird. Er ist Chef des Labors, in dem die beschriebenen 
Experimente gemacht wurden, aber die Publikation erhöht seinen impact factor. Jedem Text 
ist es natürlich bestimmt, wieder um Rohstoff anderer Werke zu werden. Ihr Schicksal heißt: 
Buchstabe zu Buchstabe, Text zu Fußnote. Oder invers freudianisch: Wo Text war muss 
Fußnote werden. Jeder Text wächst auf einem Abfallhaufen von Texten, die zu Fußnoten 
kompostieren; jeder neue Text degradiert seine Vorgänger zu einem Sperrmüllberg von 
Fußnoten, aus dem es sich das Geeignete herausfischt, Zwischen Texten und Fußnoten 
vollzieht sich eine endlose Metamorphose, und das Meer der Texte enthält den Genpool, aus 
dem die unendliche Kombinatorik der Fußnoten immer wieder neue  Texte gewinnt. 

Trotzdem ist, wie jeder Student in den ersten Semestern weiß, die Lektüre von mit 
Fußnoten gespickten Texten gewöhnungsbedürftig. Im Text lesen wir etwas über die 
Geschichte Preußens, aber in den Fußnoten lesen wir Hinweise zur Entstehungsgeschichte 
dieses Textes. Das ist so, wie wenn wir einen Witz hören und ihn gleichzeitig erklärt 
bekommen. Oder wie Noel Coward sagt, als wenn man mitten im Liebesakt zur Tür gehen 
muss, um einen Besucher zu empfangen, um danach weiterzumachen. Auch diesen Coitus 
Interruptus bei der Lektüre muss man einüben.“ 

 


