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Abstract
“Science,  not  Silence”,  this is what  over  one  million  people  demanded  when  they
protested in over 600 cities worldwide on April 22th 2017. Initiated in the United
States, scientists and associates set out in an era of perceived post-facticity to defend evi-
dence-based  facts  against  post-truth politics.  However,  what  is the origin of  such a
March for Science, what idea of science did it represent and what is it, if anything, it
forecloses? Referring to Michel Foucault, I intend to follow up these questions by (1) re-
constructing the first month of the movement, (2) analysing its inner claim of a singu-
lar (search for) truth as well as (3) questioning this claim, focussing on an adverse cate -
gory in their desired era of facticity: the affective. 
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Am 22. April 2017 drängten erstmals in mehr als 600 Städten Demonstrant_innen
auf die Straßen, vereint unter dem Ausruf ‚Science, not Silence‘. In diversen Ländern
verteilt, zeigten sie sich solidarisch mit ihren amerikanischen Kolleg_innen. Sie mach-
ten mobil gegen die den Klimawandel leugnende US-Regierung Donald Trumps und
schufen Aufmerksamkeit für die desaströse Lage systemkritischer Wissenschaftler_in-
nen in Ländern wie der Türkei oder Ungarn. Zugleich demonstrierten sie gegen die
Ära der Postfaktizität und gegen post-truth politics: 

„Wenn Entscheidungsträger nicht mehr auf Grundlage der Datenlage,
sondern auf der Basis diffuser Gefühle entscheiden, ist das nicht im In-
teresse der Gesellschaft.  Es bedroht letztlich unsere freiheitlich-demo-
kratische Grundordnung insgesamt, die auf Debatte und dem Streben
nach Konsens beruht“ (March for Science Germany 2018). 

Wissenschaftler_innen  aller  Couleur  demonstrierten  für die  wissenschaftliche  Er-
kenntnis, deren gesellschaftliche Relevanz sowie für das bloße Faktum. Doch ist zu
fragen, ob wir überhaupt je in einer Ära der Faktizität lebten, einer Episode dessen,
was die Organisator_innen als von Gefühlen befreite, zugleich vorläufige Wahrheit
verstanden wissen wollen. Womöglich ist diese objektive Wahrheit überhaupt nicht
das (unerreichbare) Ziel von Wissenschaft per se, wie es die protestierenden Wissen-
schaftler_innen und ihre Unterstützer_innen verlauten ließen.

Der vorliegende Beitrag verfolgt das Anliegen, die Wissenschaftsbewegung
des March for Science zu skizzieren, um nach ihrem impliziten Anspruch auf Wahr-
heit sowie dem daraus Resultierenden, dem vermeintlich nicht Wissenschaftlichen, zu
fragen. Dieses Anliegen spiegelt sich in drei zentralen Fragen wider, die zugleich die
Struktur der folgenden Seiten vorgeben:  Was ist der March for Science?  (I) Um der
Analyse eine Grundlage zu liefern, sind zunächst das Entstehen und das Ausmaß der
Bewegung in gebotener  Kürze  wiederzugeben.  Dabei  blicke  ich  ausschließlich  auf
Quellenmaterial zum ersten March for Science im Jahr 2017, welcher als Hochphase
der damals noch jungen Bewegung gelten kann. Welchen Anspruch auf Wahrheit er-
hebt der March? (II) Für diese Frage möchte ich zunächst in das Wahrheitsverständnis
Michel Foucaults einführen, welches in engem Zusammenhang mit dessen analyti-
schen Werkzeugen von Macht und Wissen steht, um hierauf aufbauend entlang sei-
ner fünf miteinander verschränkten Kategorien einer Ökonomie der Wahrheit den
March for Science zu deuten. Dabei lege ich dar, dass der  March eine verteidigende
Reaktion auf die öffentliche Infragestellung der Wahrheitssuche, der ‚wissenschaftli-
chen Forschung‘, darstellt.  Was schließt der March for Science aus? (III) Schließlich
will  ich mich der verlorengeglaubten Faktizität als wissenschaftspolitischem Funda-
ment des March widmen und vor dem Hintergrund von Affekt- und Emotionstheo-
rien argumentieren, dass diese nie in Reinform bestand. Um die Postfaktizität sowie
die gegen diese demonstrierenden Wissenschaftler_innen einordnen zu können, be-
darf es also zugleich eines kritischen Einbezugs dessen, was deren Wahrheitsanspruch
bis dato zu regulieren versuchte: des Affektiven. 
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Was ist der March for Science? Eine Annährung
Was ist der March for Science überhaupt?1 Wie trat er auf den Plan und wie hat er sich
entwickelt? Um dem nachzugehen und der nachfolgenden Analyse eine Grundlage
zu verschaffen, will ich den March for Science in seinem ersten Jahr in gebotener Kür-
ze skizzieren. Dabei greife ich insbesondere auf die Selbstdarstellung der Bewegung
zurück und versuche sie an einigen Stellen durch die mediale Berichterstattung zu
kontrastieren.

Am 22. April  2017 beschritten erstmals etwa 1,07 Millionen Wissenschaft-
ler_innen und Unterstützer_innen2 die Straßen in über 600 verschiedenen Städten.
Zu diesem Zeitpunkt war die globale Bewegung erst wenige Wochen alt. Laut den
amerikanischen Vertreter_innen nahm der March for Science seinen Ursprung am 24.
Januar 2017, vier Tage nach der Inauguration des 45. US-Präsidenten Donald Trump.
Dessen wissenschafts- und insbesondere klimaskeptische Haltung hat zu Diskussio-
nen in sozialen Medien wie Facebook, Twitter oder Reddit geführt. Dabei bleibt der
genaue Verlauf der ersten Stunden ein ungenauer: Forenbeiträge nennen den Kom-
mentar des Reddit-Users  beaverteeth92 als initiales Moment der Bewegung: „There
needs to be a Scientists’ March in Washington“ (Reddit Forum 2018). Kurze Zeit dar-
auf entstand ein Twitteraccount zu einer solchen Kundgebung. Der virale Effekt der
Initiative resultierte aus einem Kommentar Caroline Weinbergs auf diesem Account,
eine der Mitbegründer_innen des  March for Science. Mit der Idee an den  Women’s
March konzeptionell anzuschließen, welcher am 21. Januar 2017, einen Tag nach der
Vereidigung  Donald  Trumps,  in  Washington D. C.  und  anderen  Orten  stattfand,
twitterte sie: „[S]eems like it would be pretty easy. Just reach out to academics at local
universites“ (Wessel 2017). Laut dem March for Science habe sich diese Idee über die
sozialen Netzwerke weiterverbreitet,  sodass binnen 24 Stunden eine globale Bewe-
gung entstanden sei (March for Science 2018a). Dabei spielten verschiedene Faktoren
eine Rolle. 

Die Bewegung selbst weist auf den Einfluss von sozialen Netzwerken bei der
Verbreitung der Idee einer Großdemonstration und dem Schließen von Bündnissen
zwischen Wissenschaftler_innen und Wissenschaftsunterstützer_innen hin.  Zudem
fand der noch junge  March in den Folgewochen die  Unterstützung verschiedener
amerikanischer Wissenschaftsverbünde, darunter die American Association of Physi-
cal Anthropologists, die American Sociological Association oder die Electrochemical So-
ciety. Dem March schlossen sich überdies prominente Wissenschaftler_innen wie die
Biologin Lydia Villa-Komaroff oder Bill Nye an, welcher in Fernsehsendungen ver-
sucht bei  Kindern und Jugendlichen Begeisterung für Wissenschaft  zu wecken.  In
Berlin unterstützten beispielsweise der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar so-

1 Für ihre kreativen Anregungen und hilfreichen Bemerkungen danke ich Claire Moulin-Doos und dem 
Kasseler Kolloquium „AsKassel“, darunter insbesondere Matthias Jung, Simon Rettenmaier und Verena 
Häseler. Mein besonderer Dank gilt ferner Laura „Lore“ Völker, die mir bei den letzten Feinheiten zur Sei-
te stand. Schließlich gilt mein Dank der Zeitschrift diskurs, insbesondere Clelia Minnetian und Janosik 
Herder, die mich redaktionell bei der Weiterentwicklung dieser Seiten unterstützten.

2 Diese Angaben stammen von den Veranstalter_innen des March for Science (March for Science 2018g).
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wie der Berliner Bürgermeister Michael Müller den March vor Ort. Die Demonstrati-
on wurde ferner, je nach Ortsgruppen, durch weitere Veranstaltungen ergänzt: durch
Konzerte, Podien oder Wissenschaftswochen. Seit diesen ersten Tagen obliegt einer
kleinen Gruppe ehrenamtlich Arbeitender die Organisation der Bewegung, welche
durch ein Netzwerk an Lokalgruppen schrittweise ergänzt wurde (Wessel 2017). Von
dieser Gruppe ging auch die Kooperation mit dem Earth Day Network aus, das be-
reits Erfahrungen mit der Planung und Durchführung von Großkundgebungen hat-
te. Damit wurde der erste March auf den Tag der Erde datiert. Dies sollte erneut Auf-
merksamkeit auf die Bedeutung des Klimawandels und dessen Erforschung richten
(Fleur 2017). Auch gab die neue US-Regierung mehrfach Anlass zur Empörung und
damit zum Engagement in einem March for Science – die erschwerten Einreisebedin-
gungen für muslimische Wissenschaftler_innen, das Einfrieren finanzieller Mittel für
die Umweltforschung oder der befürchtete Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkom-
men (Netburn 2017). 

Wichtig für die Bewegung, welche in der Wissenschaftspolitik Trumps ihren
Ausgangspunkt nahm, war ihre zunehmende Internationalisierung. Weitere wissen-
schaftskritische  Akteure  wie  beispielsweise  Recep  Tayyip  Erdoğan  rückten  in  das
Blickfeld des March for Science und seine sich formierenden Ortsgruppen.3 Die Bewe-
gung trat zusehends für den gesellschaftlichen Wert von Fakten und eine Wissenschaft
ein, die solche sucht, wandte sich damit gezielt gegen das, was sie  post-truth politics
nannte (Abbildung 1).

3 Für einen Überblick zu den gegenwärtigen Ortgruppen siehe: March for Science 2018f. 

Abbildung 1: Foto von Bernd Wannenmacher; March for Science Berlin
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Post-truth fand als Wort des Jahres 2016 erstmals Eingang in das Oxford Dictionary:
„Relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in
shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief“ (Oxford Dic-
tionaries 2018). Der Begriff wird meist synonym zu postfact oder postfactual verwandt
und wurde als Postfaktizität ins Deutsche übernommen. The fact oder the truth be-
schreiben hierbei rational begründete und damit unanfechtbare, wahre Aussagen. Ihr
Gegenstück, so betont auch der deutsche Verein des March for Science, sei die Lüge,
populär bekannt unter dem von Kellyanne Conway genutzten Neologismus der  al-
ternative facts (March for Science Germany 2018).

Einige der Wissenschaftler_innen demonstrierten zum ersten Mal in ihrem
Leben am 22. April und tolerierten damit eine Verbindung aus politischem Engage-
ment und unparteiischer Wissenschaft (Netburn 2017). Dies hatte einige Kontrover-
sen zum Vorlauf, in welchen die Ausrichtung des  March Gegenstand wurde: Wäh-
rend innerhalb des March eine Debatte um den Stellenwert von Diversität entbrann-
te,4 die mitunter zum Ausstieg einzelner Organisationsmitglieder führen sollte (Wes-
sel 2017), kritisierten einige Wissenschaftler_innen die Bewegung, da sie Partei bezöge.
So warnte der Geologe Robert S. Young:

„A march by scientists, while well intentioned, will serve only to trivial-
ize and politicize the science we care so much about, turn scientists into
another  group caught  up in the  culture  wars  and  further  drive  the
wedge between scientists and a certain segment of the American elec-
torate“ (Young 2017).

Zur Disposition standen damit die Wertneutralität von Wissenschaft und die von ihr
produzierten Fakten. Implizierte Wertneutralität zugleich unpolitisch zu sein? Zwi-
schen den Vertreter_innen des March kristallisierten sich zwei Positionen heraus: Ent-
weder war es die Wissenschaft selbst, die den Zugang zur Gesellschaft verloren habe
oder die Wissenschaft wurde angegriffen, weshalb es sie in ihrer Neutralität zu vertei-
digen galt. „‚I wish we lived in a world where science could live outside of the political
sphere‘ he said. ‚But we didn't bring this battle to them; they brought it to us. And
we have to fight back‘“,  so der Astrophysiker Aaron Parsons laut der  Los Angeles
Times (Netburn 2017).

Trotz mehrfacher Ankündigung, dass der March for Science am 22. April le-
diglich der Anfang gewesen sei, wurde es ruhig um die Bewegung. Die Arbeit schien
sich auf die Ortsgruppen des March zu verlagern, die sich seit den initialen Kundge-
bungen um Austausch mit ihren lokalen Öffentlichkeiten bemühen. Auf ihrer Websi-
te richtete der amerikanische March for Science dafür die Möglichkeit zur Veranstal-
tung sogenannter Community Events ein (March for Science 2018d; March for Science
Berlin 2018b). In Deutschland hat sich dabei insbesondere die aus dem March hervor-

4 Für einen ersten Überblick zur Diversitätsdebatte in den Gründungswochen des March for Science siehe: 
Resnick 2017.
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gegangene Initiative Kieznerds der Berliner Ortsgruppe hervorgetan (Kieznerds 2018).
Ein Beispiel für die Aktivitäten derselben Gruppe besteht in einem  Science-O-Mat,
um wissenschaftspolitische Parteipositionen zur Bundestagswahl 2017 aufzubereiten
– darunter forschungsethische Fragen zu Gentechnik, Zivilklauseln oder Tierversu-
chen, wissenschaftspolitische zu Forschungsfinanzierung oder der Anerkennung aus-
ländischer Abschlüsse.  Sozial-  oder geisteswissenschaftliche Fragen zu umstrittenen
Themen wie  Gender,  kolonialer  Vergangenheit  oder  dem  Erhalt  der  „deutschen“
Sprache gab es nicht, jedoch eine zur Krankenkassenfinanzierung von Homöopathie
(March for Science Berlin 2018c). 

Zu(r) Wahrheit(en) gelangen – instrumentelle 
Vorbemerkungen

Von dieser Skizze aus will ich mich nun dem Anspruch auf Wahrheit widmen, den die
Demonstrant_innen des March for Science öffentlich zu verteidigen trachteten. Hier-
zu ist  zunächst  in  das  nötige  Instrumentarium  einzuführen,  in  das  Wahrheitsver-
ständnis Michel Foucaults. In erläuternder Distanz zum Thema wird dieses vor allem
an medizinischen Beispielen dargestellt, was aus verschiedenen Gründen angebracht
erscheint: Zunächst stellt die Medizin ein Beispiel für eine „lebensnahe“ Wissenschaft
dar, die Alltagsleben und -verstand in modernen Gesellschaften prägt. In der Erläute-
rung der Beispiele erhoffe ich mich hieraus eine gewisse Nachvollziehbarkeit. Als eine
Wissenschaft von Bedeutung, denn es geht in ihr mitunter um Leben und Tod, war
sie ferner zentrale Referenz auf den Demonstrationen des March. Schließlich ist auch
Michel Foucaults Philosophie vom Gegenstand moderner Medizin geprägt. Um also
den March for Science sowie dessen abwehrende Haltung gegenüber einem Zeitalter
vermeintlicher Postfaktizität einordnen zu können, beginne ich mit einigen Voraus-
setzungen, die sich durch eine banal wirkende Frage erschließen: Wie gelangen wir zur
Wahrheit? 

A priori wahr, betonen beispielsweise Vertreter des Wiener Kreises, seien lo-
gisch ableitbare Protokollsätze, also analytische Urteile formuliert in einer objektiven
Wissenschaftssprache.5 Solche Protokollsätze codieren wahre Aussagen und basieren
auf methodisch standardisierten Erfahrungen eines Phänomens. All diejenigen Aussa-
gen, die auf diesem Weg nicht zu erfassen sind, gelten folglich auch nicht als wahr-
heitsfähig. Diese Annahme ist uns aus den Naturwissenschaften ebenso bekannt wie
aus Teilen der empirischen Sozialforschung. Im Idealfall zielt ein solches Forschungs-

5 In diesem Zusammenhang handelt es sich um eine grobe Verallgemeinerung vom Wiener Kreis zu spre-
chen. Diese basiert auf einem informellen Minimalkonsens des Wiener Kreises, welcher einerseits umfasst,
dass die Wahrheit auf physikalisch messbaren Ereignissen aufbaut und sich Urteile andererseits anhand ei -
nes entsprechenden semantischen Instrumentariums logisch ableiten lassen (Mach 2006, 11 ff.). Bei einer
detaillierten Betrachtung wäre sowohl auf den Einfluss der unterschiedlichen Persönlichkeiten wie deren
Positionen einzugehen. So war die genaue Ausgestaltung des Instrumentariums, der Protokollsätze, höchst
umstritten und wurde nie endgültig geklärt. Nichtsdestotrotz liegt in diesen ein erkenntnistheoretisches
Schlüsselkonzept. Zu vermeiden sind damit Vermengungen, wie die des Kritischen Rationalismus Poppers
mit dem logischen Positivismus des Wiener Kreises im Rahmen des so genannten Positivismusstreits (Rits-
ert 2010, 107).
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vorgehen – wie in der Physik üblich – auf die Ableitung von Gesetzmäßigkeiten aus
ihren Daten (Ritsert 2010, 103 ff.). 

Nicht zuletzt Poststrukturalist_innen haben versucht, sich gegen eine solch
autoritäre  Suche  nach  der Wahrheit  mit  dekonstruktiven  Verfahren  zu  wenden
(Schmidgen 2013, 451; Vogelmann 2018, 27 ff.). So denkt Michel Foucault, auf wel-
chen ich mich folgend beziehen will, Wahrheit weniger als quasiobjektive Abbildun-
gen von Wirklichkeit auf Datenbasis, denn als Effekt in der Geschichte:

Wahrheit  ist  einerseits verbunden  mit  Wissen,  allen  „Erkenntnisverfahren
und -wirkungen, […] die in einem bestimmten Moment und in einem bestimmten
Gebiet akzeptabel sind“ (Foucault 1992, 32). Aussagen erscheinen dann als wahr oder
gar  „natürlich  richtig“,  wurden sie  durch anerkannte  Methoden bewiesen (Fieber
messen via Thermometer, MRT-Scans). Wahrheit ist damit abhängig von ihrer Rela-
tion zu unwahren Aussagen und ihrem historischen Kontext.

Andererseits ist  Wahrheit  an  solche  Mechanismen  gekoppelt,  „die  in  der
Lage scheinen, Verhalten oder Diskurse zu induzieren“ (Foucault 1992, 32). Wahrheit
ist damit sowohl Produkt als auch Katalysator einer Mikrophysik der Macht, die Sub-
jekte und deren Praxen hervorbringt (Foucault  2012,  93 ff.).  In dieser  Verbindung
konstituiert sie sich als eine Ordnung der Wahrheit (Foucault 2009, 212). Ein Beispiel
ist die unser Verhalten anleitende medizinische Diagnostik: Das Urteil des_der Arz-
tes_Ärztin ist  düster.  Wir beginnen Diäten,  nehmen Medikamente,  treiben Sport.
Die richtige Ernährung, Einnahmerhythmen und Bewegungsabläufe schreiben sich in
unseren Körper ein, bringen uns als Produkt einer Wissenschaft vom menschlichen
Leib und ihrem Wahrheitsanspruch hervor.

„Die Ausübung von Macht erschafft  ständig Wissen und umgekehrt;  das
Wissen hat Machtwirkungen zur Folge“ (Foucault 2002, 930). Von den beginnenden
Fragen zum gesundheitlichen Zustand, über das Messen des Pulses bis hin zum ab-
schließenden diagnostischen Gespräch etc. – solche Prozeduren sind auf dem Gebiet
der Medizin anerkannt und entfalten ihre erkenntnisstiftende Wirkung (Wissen). Die
praktizierenden Ärzt_innen vermögen mit diesen Erkenntnisverfahren den medizini-
schen Blick auf den Leib zu richten und über diesen wahrzusprechen. Zugleich indu-
ziert ein solch wahrhaftstiftender Blick weitere Diskurse und Praxen (Macht) – die
Einnahme von Aspirin (statt Aderlass).  Wissen und Macht, die Bedingungen ihrer
Existenz und die Techniken sie durchzusetzen, verschränken sich in einer Wahrheits-
ordnung wie die der (modernen) Medizin. Sie gibt uns vor,  was als wahr, richtig,
wirklich, gut etc. zu erachten ist und schließt zugleich abweichende (Be)Deutungen
und somit alternative Fakten aus. Doch sind solche Wahrheitsordnungen kontingente
Konstrukte und damit potentiell veränderbar. Zunächst von der westlichen Schulme-
dizin abgelehnt, schaffte es beispielsweise die Akupunktur nur langsam – da unter Be-
obachtung und Restriktionen – sich in Kalifornien neben den klassischen Praktiken
der Medizin zu etablieren, weiß Paul Feyerabend kritisch zu berichten (Feyerabend
2000, 1 ff.). 

Ein solcher Umgang mit inakzeptablen, negativen oder anderen Aussagen ist
gebunden an den Umgang mit jenen Subjekten, die sich dem Wissen und der sie for-
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menden Macht einer Wahrheitsordnung entziehen. An Foucaults erstem Band zur
Geschichte der Sexualität wird ersichtlich, dass solche widersprechenden Subjekte zu-
meist nicht einfach exkludiert werden. Vielmehr (re)produzieren spezifische Disposi-
tive ihre Andersartigkeit und unterwerfen sie durch ihre Geständnisse den Wahrheits-
diskursen (Foucault 2012, 55 ff.). Es sind die Patient_innen und die Akupunkteur_in-
nen, denen stets nur im Beisein eines_einer ‚wirklichen‘ Arztes_Ärztin Raum zur Be-
handlung gegeben wurde. 

Wahrheit ist ein Effekt eines engmaschigen Netzes aus Macht und Wissen,
aus welchem fluide Politiken der Wahrheit ebenso zu entstehen vermögen, wie verfes-
tigte „Ökonomien der Wahrheit“, für welche mit Foucault auch die Wissenschaft ein
Beispiel darstellt (Foucault 2009, 210; Foucault 2012, 72).

Mit dem March for Science zur Verteidigung der 
Wahrheit

In seinem Beitrag zur politischen Funktion des Intellektuellen nennt Michel Foucault
fünf historisch bedingte Merkmale einer politischen Ökonomie der Wahrheit. Auf-
bauend auf sein Verständnis von Wahrheit als Effekt werden diese folgend skizziert
und direkt mit dem March for Science in Beziehung gesetzt. Dieses Vorgehen erlaubt
es mir die damals noch junge Bewegung auf ihren Wahrheitsanspruch und ihre Mobi-
lisierungsstrategien hin zu reflektieren. Ferner wird auf diese Weise eine analytische
Vorarbeit für die anschließende, affekttheoretische Betrachtung geleitest. Als Quellen
gelten  primär  die  Selbstauskünfte  der  verschiedenen  Orts-  und  Regionalgruppen,
Werbematerialien,  Fotos  der  Demonstrationen und  Pressemeldungen.  Dabei  wird
davon ausgegangen, dass der Wahrheitsanspruch in den verteidigenden Reaktionen
des March durchscheint. So schreibt also Michel Foucault:

I. „In Gesellschaften wie den unseren ist  die  ‚politische  Ökonomie‘  der Wahrheit
durch fünf wichtige Merkmale charakterisiert: Die ‚Wahrheit‘  ist auf die Form des
wissenschaftlichen Diskurses und auf die Institutionen, die ihn hervorbringen ausge-
richtet; […]“ (Foucault 2009, 210).

Wahrheit ist damit keine hintergründige Realität, die sich uns durch Verfahren er-
schließen lässt. Vielmehr sind wahre Aussagen das Resultat solcher Verfahren, die zu
einem bestimmten Zeitpunkt in einem Diskurs (z. B. In der katholischen Kirche im
14. Jahrhundert; der Biologie Ende des 19. Jahrhunderts) und den mit diesen verbun-
denen Institutionen (das Kloster, die Beichte, der Kirchgang; Institute, Laborversu-
che, Tagungen) angelegt sind. Die produzierten, wahren Aussagen weisen also stets
auf ihren Produktionskontext zurück. Von Bedeutung ist in diesem Argument Fou-
caults also weniger die Produktion, denn die Gerichtetheit einer solchen (siehe Punkt
IV. – die Kontrolle durch politische/ökonomische Apparate). Im Umkehrschluss ex-
ponieren sich zudem all jene Diskurse und Institutionen abhängig von ihrer Ausrich-
tung auf eine spezifische Wahrheit als wahrsprechend. 
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Die Demonstrierenden des  March for Science machten diese reziproke Ge-
richtetheit deutlich, indem sie die Relevanz wissenschaftlicher und damit der Wahr-
heit betonten, an die sich mittels komplexer Verfahren – von aufwändigen Versuchs-
anordnungen bis hin zu kostenintensiven Projekten wie dem experimentellen Fusi-
onsreaktoren ITER oder dem CERN-Teilchenbeschleuniger – angenähert  und die
durch diverse Journals und Tagungen distribuiert werden soll. Das Faktum, die wahre
Aussage, ist damit auf den wissenschaftlichen Diskurs und die Institutionen verwie-
sen.  Zugleich erhoben die  darin hervorgebrachten forschenden Subjekte  stets  aufs
Neue einen Wahrheitsanspruch. „Zu Fakten gibt es keine Alternative!“, wie eines der
Protestbanner kommunizierte (Mewis 2017). 

Damit verteidigte der March for Science zunächst weniger die wahre Aussa-
ge selbst, sondern das gerichtete Wechselverhältnis zwischen Wahrheit, wissenschaftli-
chem Diskurs und den Institutionen der Wissenschaft. Dies zeigt sich auf den Schil-
dern, Plakaten und Webportalen der sich Assoziierenden sowie in der Masse protes-
tierender Körper, die das Wissen ihrer Forschung, die Bedingungen und Verfahren,
unter denen wissenschaftliche Wahrheit existieren kann, zur Sprache brachten und
verteidigten (Abbildung 2 und 3). Subjekte, denen sich über lange akademische Wer-
degänge spezifische Praxen des Forschens eingeschrieben haben, wurden dessen Ver-
teidiger_innen.  „I really care about science, because that’s the way my brain works
and the really foundational way I interact with the world“ (Science Magazine 2018,
Minute 2:242:31). 

Abbildung 2: Foto von Michael Gerloff; March for Science Berlin
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II. „[…] sie [die Wahrheit; FM] unterliegt einem konstanten ökonomischen und poli-
tischen Anreiz (ein Wahrheitsbedarf ebenso sehr für die ökonomische Produktion
wie für die politische Macht); […]“ (Foucault 2009, 210).

Ein permanenter politischer wie ökonomischer Anreiz stabilisiert und intensiviert die
wahrheitsproduktiven Verfahren besagter Institutionen und Diskursformen. Beispie-
le liegen in gewinnsteigernden Projekten des Silicon Valley, der finanziellen Unterstüt-
zung der katholischen Kirche durch die Obrigkeit gegen die Reformation, im wissen-

Abbildung 3: Plakat von Gina Keil
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schaftlichen Wettstreit der Systeme des Kalten Krieges oder, wie jüngst im Fall  der
boomenden Migrationsforschung, im politischen Reaktionismus. 

Der March for Science schien in dieser Hinsicht präventiv zu agieren, wobei
insbesondere die amerikanischen Unterstützer_innen die Auswirkungen der neuen
Präsidentschaft  fürchteten.  Eine doppelte  Sorge kennzeichnete dabei  die Aussagen
der Proteste:  Einerseits die Sorge um das Ausbleiben bestehender finanzieller und
ökonomischer Anreize von Seiten der „politischen Macht“. Während beispielsweise
die  humanities in den Vereinigten Staaten als tendenziös und (materiell) ergebnislos
kritisiert wurden, schienen einige Projekte wie die der NASA zu kostenintensiv für
staatliche  Finanzierungen.  Damit  erhielt  die  privatwirtschaftliche  Forschung einen
höheren Stellenwert denn je, eine nicht minder problematische Entwicklung wie Ver-
treter_innen des March in Hamburg fordernd erklärten: 

„Eine sichere Finanzierung stärkt die im Grundgesetz zugesicherte Frei-
heit der Forschung von Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtun-
gen und macht sie  weniger anfällig für externe Einflussnahme durch
Unternehmen und Interessenverbände“ (March for Science Hamburg
2018b; Herv. i. O.).

Zum anderen bestand die Sorge, es könnten eben solche politischen wie ökonomi-
schen Anreize geschaffen werden, die dem wissenschaftlichen Wahrheitsanspruch zu-
widerlaufen und alternative facts „wahr werden lassen“. In diesem Fall bestehe die Ge-
fahr im Niedergang der faktischen zugunsten der „gefühlten Wahrheit“ (March for
Science Germany 2018).

Aus beiden Gründen heraus, war und ist der March darum bemüht, die veränderten
Anreize zu skandalisieren und einen normativen Wahrheitsanspruch entgegen zu hal-
ten: 

„We do not merely react to the problems of today: we look forward, as-
piring toward an inclusive, integrated vision for the future of science
and  science  policy.  We  pursue  creative,  experimental,  and  novel  ap-
proaches to overcome the longstanding challenges that stand in the way
of  a  critical  and  scientifically-engaged  society“  (March  for  Science
2018b).

III. „[…] sie [die Wahrheit; FM] ist in diversen Formen Gegenstand einer immensen
Verbreitung und Konsumtion (sie zirkuliert in Erziehungs- oder Informationsappara-
ten, deren Ausdehnung im Sozialkörper trotz einiger strenger Begrenzungen relativ
weit reicht); […]“ (Foucault 2009, 210).

Von Professor_innen bis zu Studierenden im ersten Semester kommt es in
der Wissenschaft zur steten Wiederholung bestimmter Aussagen bis hin zu ganzen
Regelsystemen, die so grundsätzlich sind, dass ihre Infragestellung absurd wirkt. Bei-
spielsweise wäre es heute für ein Gros der Naturwissenschaftler_innen absurd,  die
mathematische Codierung physikalischer Phänomene zu bezweifeln. In der Philoso-
phie oder den Sozialwissenschaften bildet sich dieser Konsum in nur selten angezwei-
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felten  Kanons  ab,  die  das  Grundwissen  der  Disziplin  personifizieren  (Aristoteles,
Kant, Marx, Foucault u. a.). Die Wahrheit manifestiert sich zugleich in reproduzierba-
ren Forschungsmethoden, wissenschaftlichem Schreibstil, Zitationsweisen oder hoch-
rangigen Journals, kurz, in den Praktiken des Forschens. Sie sind es, die forschende
Subjekte hervorbringen (Punkt I. – Ausrichtung des Wahrheitsdiskurses). Doch ge-
hen, so betont Foucault, solche wahren Aussagen über die Wissenschaft hinaus und
dehnen sich im gesamten „Sozialkörper“ aus. „Wissenschaftliche Erkenntnisse über
die Zusammenhänge in Natur und der Gesellschaft fließen in Schule und Ausbildung
ein, das stetig wachsende Wissen macht die Menschheit zukunftsfähig“ (March for
Science Berlin 2018a). Fakten und die Weisen ihrer Generierung reichen bis in Schu-
len und Ausbildungssysteme, sind in wissenschaftlichen Podcasts oder Events wie der
phil.cologne präsent und schaffen diesen ein Fundament des Machtwissens. Auf diese
Weise zeigt sich Wissenschaft als wahrheitsstiftende Instanz unserer Gesellschaft.

Eines der zentralen Argumente des March for Science bezieht sich auf die Er-
gebnisse  und den Fortschritt,  der  durch die  Wissenschaft  erreicht  wurde.  Wissen-
schaftliche Wahrheit, Fakten, unterliegt in der Öffentlichkeit wie der scientific commu-
nity permanentem  Konsum  und  prägt  nachhaltig  die  menschliche  Entwicklung
(March for Science Berlin 2018a). Allerdings beschneidet das Aufkommen von Ge-
genwahrheiten die Reichweite des Informationssystems und seines wahrheitsstiften-
den Effekts (March for Science Hamburg 2018a). Der Sozialkörper beginnt sich auf al-
ternative Wahrheiten zu beziehen oder diese gar hervorzubringen. Damit wirkt die
Gegenwahrheit wie ein Kontrastmittel, das von groben Konturen bis zu feinsten Ver-
ästelungen die Reichweite des wissenschaftlichen Wahrheitsverständnisses erkennen
lässt und es weiter zu beschneiden droht. Für den March for Science galt es daher, die
Wahrheitssuche nun auch öffentlich statt nur wissenschaftsinhärent zu verteidigen.
An den Botschaften der Protestierenden und deren Websites lassen sich dabei zwei
miteinander verschränkte Ebenen erkennen:

Zunächst gab es Plakate und Banner (Abbildung 4) in diversen Formen –
von populärkulturellen („Science Rules!“), über verteidigende („Forschung funktio-
niert“)  bis hin zu jenen, die die Signifikanz von Wissenschaft  für das menschliche
Überleben hervorhoben („IM OP IST KEIN PLATZ FÜR ‚ALTERNATIVE FAK-
TEN‘“). Von besonderer Bedeutung sind dabei solche Aussagen, die mit konkreten
Projekten,  deren Ergebnissen oder wissenschaftlichen Koryphäen aufwarteten,  von
der Astronautin Mae Jemison, über Physiker_innen wie Chien-Shiung Wu, Stephen
Hawking oder Albert Einstein bis hin zur Rolle,  insbesondere von Frauen, in der
Neurobiologie oder Entomologie. Trotz ihres universellen Anspruchs präsentierte der
March for Science Bilder Laborkittel tragender Intellektueller auf der Suche nach Na-
turgesetzen  in  die  Gesellschaft.  Die  Poster  des  amerikanischen  March for  Science
machten zudem deutlich, dass Wissenschaft im Alltagsleben zu stecken scheint, in Ra-
keten,  dem  Internet,  der  Musik,  Bier  und  Computerspielen  (March  for  Science
2018e). Auf dieser ersten Ebene sind also die positiven Auswirkungen wissenschaftli-
cher Forschung auf das tägliche Leben im „Sozialkörper“ von Bedeutung, was sich
auf einen Berliner Plakatslogan herunterbrechen lässt: „Besser Leben durch Wissen-
schaft“ (Krane 2017).
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Zudem prägten die Aussagen des March ein offenes, noch andauerndes Glaubensbe-
kenntnis, ein Postulat der einen Wahrheit und der Suche nach ihr (March for Science
Germany 2018). „Believe in Science not in beliefs!“ (Gerloff 2017). Die Plakate des
March oder die Solidaritätserklärungen ihrer verschiedenen Webseiten veranschauli-
chen dieses Singularitätspostulat (Foucault 2012, 62.). Es funktioniert wie ein leerer
Signifikant. Als bedeutungsleeres Zeichen bietet es den unterschiedlichen Disziplinen
und Schulen die Chance, ihn mit ihrer jeweiligen epistemologischen, methodologi-
schen oder gar ontologischen Bedeutung sowie mit ihren forschenden Praxen zu fül-
len, für diese einzustehen und sich dadurch mit der Bewegung zu identifizieren. Man
achte hier auf das Singular: Zu der Wahrheit ist nur durch die Wissenschaft zu gelan-
gen (Vogelmann 2018, 26 ff.; Punkt I. – Ausrichtung des Wahrheitsdiskurses). Inso-
fern ist der Anspruch auf Wahrheit(ssuche) auch im Protest des March for Science ein
universeller und damit zugleich ein autoritärer (Vogelmann 2018, 27). Hieraus wird
auch die Selbstdarstellung als unpolitische (politische) Bewegung deutlich:

„As  nonpartisan  political  advocates,  we  act  with  the  understanding
that science does not belong to any political party, and that scientific
evidence is an essential part of good policymaking at every level of gov-
ernment. As scientists and science supporters, we seek and present sci-
entific  consensuses,  acknowledge  substantive  debates,  conduct  our
work with transparency,  and operate with integrity regardless of the
political environment“ (March for Science 2018b).

Wie der Wahrheit allenfalls durch wissenschaftliche Forschung näher zu kommen ist,
so hat dies für alle Menschen gleichermaßen zu gelten. Das Postulat ist verbunden mit
Ideen von Diversität  und Gleichheit:  „We integrate  our  commitment  to diversity,

Abbildung 4: Foto von Jörg Weiss; March for Science Berlin
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equity, accessibility, and inclusion into all programming, outreach, and advocacy ef-
forts“ (March for Science 2018b), oder: „Diskriminierung aufgrund von Geschlecht,
Hautfarbe, sexueller Orientierung, sozioökonomischem Status oder anderen Merk-
malen hat in der Wissenschaft keinen Platz“ (March for Science Germany 2018). Zwi-
schen Wissenschaftler_innen, aber auch sich Solidarisierenden, entsteht ein inklusives
Bündnis gegen post-truth politics, denn: „Science belongs to everyone“ (March for Sci-
ence 2018e). Diese Inklusivität stößt jedoch auf zwei Grenzen: Wie im ersten Teil die-
ser Arbeit bemerkt, folgen nicht alle Wissenschaftler_innen dem Diversitätsziel des
March aus Sorge um die Neutralität der Wissenschaft. Andererseits scheint der skiz-
zierte Pluralismus bezüglich  Race,  Class und  Gender an alternativen Erkenntnisver-
fahren und -wirkungen zu Enden, die dem monolithischen Anspruch  der Wissen-
schaft zuwiderlaufen (Vogelmann 2018, 29 ff.).

Die Suche des March for Science nach einer hintergründigen Wahrheit zeigt
sich  als  universelle,  wenn nicht  gar  totale,  der  wissenschaftliche  Anspruch als  ein
expansiver.  Entsprechend fällt auch sein politisches Selbstverständnis aus, das zwi-
schen Wertneutralität und Wahrheitsanspruch anklingt: „Isn’t science apolitical? Yes.
The march is non-partisan, but it is absolutely intended to have an impact on policy
makers“ (March for Science Netherlands 2017).

IV. „[…] sie [die Wahrheit; FM] wird unter der nicht ausschließlichen, aber dominan-
ten Kontrolle durch einige große politische oder ökonomische Apparate (Universität,
Armee, Schrift, Medien) hervorgebracht und übermittelt, […]“ (Foucault 2009, 210).

Als Kristallisationspunkt des Wahrheitsdiskurses (re)produzieren Universitäten, aber
auch Forschungsinstitute oder Stiftungen, die wahren Aussagen und sorgen durch die
Bereitstellung von Ressourcen (Räume, Gelder, Kontakte, Prestige u. a.) für dessen
konstitutive Dichte und Verbreitung. Im Vergleich zu Punkt I. geht es hier also um
die institutionelle Produktion und Distribution, nicht um die Ausrichtung dieser. 

Die Vertreter_innen des March for Science forderten anfangs keine symboli-
sche Anerkennung der Universität als diskursiven wie materiellen Ort der Wahrheit.
Doch warum eigentlich nicht? Zum einen ging es um das öffentliche Ansehen der
Wissenschaft per se, um das, was außerhalb des akademischen Elfenbeinturms liegt
(March for Science 2018h). Mit Foucault gesprochen, geht es um die Wirkkraft des
Wahrheitseffekts in Gesellschaft, weniger jedoch um die Apparate, die ihn herstellen.
Aus dieser Perspektive lässt sich der March als Ausdruck einer Transformation gesell-
schaftlicher  Wahrheitsverständnisse  deuten.  Zum  anderen  war  besagter  Elfenbein-
turm bislang nur in Nuancen von den Verschiebungen des Wahrheitsdiskurses betrof-
fen: Zum Beispiel durch die symbolhafte finanzielle Beschneidung der humanities in
den USA. Apparate wie Universitäten, Stiftungen oder Forschungsinstitute, welche
Wissenschaft Struktur verleihen, schienen zunächst nicht in hohem Umfang vom wis-
senschaftspolitischen Agenda-Setting politischer Akteure postfaktischer Couleur be-
troffen – zumindest derzeit nicht. Im Gegenteil sind solche Apparate eher von lang-
fristigen Entwicklungen gekennzeichnet, die allerdings in der Anfangszeit kaum vom
March problematisiert wurden: Die Entwicklung der Massenuniversität oder der zu-
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nehmende Wettbewerbs- und Vermarktungsdruck zum Beispiel (March for Science
Germany 2018). 

Andererseits sind auf den Unterstützer_innenlisten der relevanten  March
for Science Homepages verschiedene Forschungsverbünde, Arbeitsgruppen oder In-
stitute  aufgeführt  (March for Science  2018c).  Obgleich die  Organisator_innen des
March sich um eine inklusive Repräsentation bemühen, fällt darunter die Tendenz
zur vermessenden und mathematisierenden Forschung auf (March for Science Ger-
many 2018). Diese Apparate bilden den institutionellen Rückhalt,  stellten Räume,
Kontakte und gegebenenfalls  finanzielle Ressourcen zur Verfügung, waren zentrale
Ausgangspunkte für die protestierenden Subjekte, die ‚Science, not Silence‘ forder-
ten.

V. „[…] und schließlich ist sie [die Wahrheit; FM] der Einsatz einer umfassenden poli-
tischen Auseinandersetzung  und  sozialen  Konfrontation  (‚ideologische  Kämpfe‘)“
(Foucault 2009, 210).

Bleiben Wahrheiten über mehrere Generationen unhinterfragt, lösen sie sich in einer
Art Glauben auf. Doch kommt dieser nicht ohne den Unglauben, den Ausschluss des
Anderen aus. In jedem Fall aber, das ist das Zentrale an diesem Merkmal, können ver-
schiedene Wahrheiten auch in Konflikt geraten – die katholische Kirche mit den Re-
formator_innen, der Marxismus mit dem Liberalismus, die Evolutionsbiologie mit
den Gender Studies. Diese Kämpfe zwischen den Wahrheiten beschreiben zugleich
auch die Kollision verschiedener Mikrophysiken der Macht, die sich in den Nuancen
einzelner Aussagen oder Handlungen der jeweils ‚glaubenden‘ Subjekte ausdrücken.
Ideologisch sind diese Kämpfe aus ihrem strategischen Gehalt heraus, denn für Fou-
cault bezieht sich der Ideologie-Begriff auf Irrtümer, Täuschungen und Denkvorstel-
lungen,  „kurz,  alles  das,  was  verhindert,  wahre  Diskurse  auszubilden“  (Foucault
2003b, 346).

Den Vertreter_innen und Protestierenden des March for Science schien das
singuläre Wahrheitsstreben  der Wissenschaft solange unhinterfragbar, bis es öffent-
lich mit alternativen Fakten, ausgeschlossenen, potentiellen Wahrheiten – dem Esote-
rischen, dem Unlogischen, dem Falschen, dem Gefühl, der Lüge etc. – konfrontiert
wurde (Foucault 2012, 42 ff.). Im ideologischen Kampf stellte der March for Science
eine der Fronten dar, welcher Gruppen um Populist_innen, religiösen Eiferer_innen
und deren Anhängerschaften entgegenstand. Mit Verschwörungstheorien, religiösen
Referenzen oder bloßen Behauptungen sind sie für den March um Gegenmodelle zur
singulären, wissenschaftlichen Wahrheit bemüht, von denen sie sich bei ihren Anhän-
ger_innen positive Resonanzen versprechen. Dieser Antagonismus, dessen Frontlinie
entlang des singulären Wahrheitsanspruches verläuft, findet abseits wissenschaftsinsti-
tutioneller Räume in der Öffentlichkeit statt. Es sind also nicht die innerwissenschaft-
lichen Kontrahent_innen, die sich gegen eine autoritäres Wahrheitsverständnis zu be-
haupten versuchten, wie einst die Postmoderne oder die Science and Technology Stu-
dies (London School of Economics 2018; Vogelmann 2018, 27-29). 
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Resümierend helfen Foucaults fünf Merkmale zu verstehen, wie der March
for Science insbesondere aufgrund der Infragestellung der Wahrheit(ssuche) zur Ver-
teidigung auszog. Obwohl eine noch junge und zugleich global agierende Bewegung
nur schwer auf eine wissenschaftstheoretische Strömung zu reduzieren ist, lässt sich
nichtsdestotrotz eine gewisse Tendenz zur positivistisch-naturwissenschaftlichen For-
schung konstatieren. Die Mehrzahl der Plakate weist auf biologische, physikalische,
chemische oder medizinische Forschung hin, enthält Symbole wie Raketen oder Mi-
kroskope, während der  March for Science sein Logo an das Bohrsche Atommodell
anlehnte. Kaum Bezug genommen wurde auf die wissenschaftliche Rolle der Soziolo-
gie, der Sprachwissenschaften oder der Religionswissenschaften. Womöglich, weil die-
se allzu oft nicht der Suche nach der einen Wahrheit folgen können (oder wollen) und
dem Singularitätspostulat trotzen. 

Unabhängig davon, wo der March for Science schlussendlich erkenntnisthe-
oretisch zu verorten ist, er bezog und bezieht weiterhin grundlegend Stellung gegen
eine „Ära der Postfaktizität“ und zugunsten einer anderen: 

„Die Rede vom postfaktischen Zeitalter  kann ihre Nostalgie  für  ein
faktisches  Zeitalter  nicht  verbergen,  das  sie  mit  jedem neuen Datie-
rungsversuch weiter in die Vergangenheit zurückverlegen muss, bis es
sich im Nebel eines mythischen Goldenen Zeitalters verliert“ (Vogel-
mann 2016).

Der dritte und letzte Abschnitt dieser Arbeit widmet sich der sagenumwobenen Fak-
tizität, welche die Aussagen des March prägte. Durch die vorangegangenen Analyse,
die sich in Auszügen auf einen Beitrag Foucaults stützt, ist es möglich, Wahrheit in
ihrem variablen politisch-strittigen wie ökonomisch-produktiven Zügen zu verstehen
und nachzuvollziehen, wie der March for Science für eine singuläre Wahrheit mobili-
sierte. Anstatt folgend aber die Konstitutionsbedingungen einer Rhetorik um fakti-
sches und postfaktisches Zeitalter ins Zentrum zu stellen, will ich mich dem widmen,
was ein postfaktisches Zeitalter vermeintlich problematisch macht und ein faktisches
Zeitalter dermaßen attraktiv erscheinen lässt. Es geht also darum zu hinterfragen, was
sich für den  March for Science  abseits der Wahrheit, was sich mit ihr im „ideologi-
schen Kampf“ befindet und damit als feindlich generalisiert  wird.  Es geht um die
Kehrseite  des  autoritären  Wahrheitsanspruchs,  dem  Ausschluss  des  Spekulativen
(und damit des Affektiven). 

Der March for Science und das Affektive
Fakten sind auf den wissenschaftlichen Diskurs gerichtet und zirkulieren, ausgehend
von Instituten und den Arbeitszimmern des Mittelbaus, durch das forschende Infor-
mationssystem und die Gesellschaft. Das Faktum ist eine Aussage mit Wahrheitsef-
fekt. Es ist die kleinste Einheit einer Politik der Wahrheit, welcher der March for Sci-
ence öffentlich zur Wiedererlangung ihrer Geltung verhelfen wollte, unabhängig des 
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eigentlichen Verlusts.6 Das positivistische Projekt, „in jeder Wissenschaft das Gesetz
verkörpern zu wollen“ (Foucault 1976, 40), ist eines, das auch in den erkenntnistheo-
retischen Tendenzen des  March zum (öffentlichen) Ausdruck kam. Die Bewegung
verteidigte eine Wissenschaft mit autoritärem Wahrheitsanspruch (Vogelmann 2018,
28). Hiervon ausgehend, will ich folgend danach fragen, welche Rolle dem Affektiven
im March for Science zukommt und dabei zwischen einer Ebene des diskursiven Um-
gangs, wie er im vorherigen Teil Gegenstand wurde, sowie einer der Machtimmanenz
analytisch unterscheiden. 

Zunächst zur Ausrichtung des diskursiven Umgangs: Die Wiederinstandset-
zung des singulären, wissenschaftlichen Wahrheitsanspruchs geht auf Kosten des Spe-
kulativen (Foucault  2003a,  219).  Das, worüber nichts gesagt werden kann,  was  der
Wahrheit nicht zuträglich ist, das ist für den  March auch nicht Teil der Suche nach
ihr. Oder wie Popper es ausdrückt: „Wenn ein Lösungsversuch der sachlichen Kritik
nicht  zugänglich  ist,  so  wird er  eben deshalb  als  unwissenschaftlich  ausgeschaltet,
wenn auch vielleicht nur vorläufig“ (Popper 1971, 105 f.). 

Eine Variante des Spekulativen, das die singuläre Wahrheitssuche zu bedro-
hen scheint, besteht für den March im Affektiven7. Dabei scheidet das Affektive die
Wissenschaft  vom  Unwissenschaftlichen,  Irrationalen,  Unseriösen  oder  gar  Politi-
schen. Es kann, wie wir zuvor am Beispiel der Akupunktur gesehen haben, als Be-
standteil von Unwissen verstanden werden, illegitimen Erkenntnisverfahren und -wir-
kungen (siehe oben). All jene Gruppen, die sich diesen bedienen und „gefühlte Wahr-
heiten“ verkünden, weichen vom gefühlsbereinigten Umgang mit Fakten ab und sind
der Verschleierung verdächtig. Durch das Berufen auf gefühlte Wahrheiten brechen
solche „affektiven Anderen“ nicht nur mit diesem „gefühlsrationalisierenden“ Um-
gang der Wissenschaft, sondern für den March for Science mit dessen hintergründi-
gem, universellem Wahrheitsanspruch, der sich im Faktum ausdrückt (March for Sci-
ence Germany 2018). Kurz: „Wenn ‚gefühlte  Wahrheiten‘  ausreichen,  braucht man
keine Forschung“ (March for Science Germany 2018).

Auf dieser Grundlage befürchtete der March for Science eine internationale Entwick-
lung, „in der Emotionen die sachliche Diskussion verdrängen“ (March for Science
Germany 2018). In der Bewegung wurden Gefühle, Emotionen oder Affekte also mit
der  Lüge  und  alternative  facts gleichgesetzt  und  in  Opposition  zum  autoritären
Wahrheitsanspruch gebracht.

6 Erst kürzlich hat Frieder Vogelmann dargelegt, dass die Annahme einer post-truth era und damit den Ver-
lust einer Wahrheitsschaffenden Wissenschaft historisch, konzeptionell wie epistemologisch problembehaf -
tet ist (Vogelmann 2018, 20-21). Nichtsdestotrotz lässt sich der March for Science als Reaktion auf die 2017
populäre Diagnose lesen.

7 In diesem Beitrag geht es mir nicht um die Ausdifferenzierung von Affekten im Unterschied zu Stimmun-
gen, Emotionen, Leidenschaften, Gefühlen etc., die in jedweden Kategorisierungsversuchen und in diver -
sen Disziplinen umstritten bleiben. Mit dem Affektiven habe ich mit Bedacht einen undeutlichen Begriff
gewählt, um mich einer Kategorisierung zu entziehen, die für das Anliegen dieser Seiten nur hinderlich
wäre. Dieses besteht im Exponieren einer gewissen regulatorischen Tendenz im Wissenschaftsverständnis
des  March for Science zugunsten eines Höchstmaß an rationaler, gefühlsbefreiter Erkenntnis. Ich will je -
doch betonen, dass ich mich für den Begriff des Affektiven entschieden habe, um die Körperlichkeit zu be-
tonen, die ein kognitivistisches Emotionsverständnis zumeist entbehrt.
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Damit kennzeichnet den  March ein Diskursphänomen, das charakteristisch für die
Entwicklung der bürgerlichen Öffentlichkeit in liberalen Gesellschaften ist. Unter an-
deren haben Birgit Sauer und Brigitte Bargetz dargelegt, wie die aufklärerische Spal-
tung zwischen Öffentlichkeit und Privatheit mit einer Verdrängung des Weiblichen
und des Affektiven in den Raum des Privaten einherging und noch bis heute durch
ein Gefühlsdispositiv8 fortbesteht (Bargetz/Sauer 2015, 93 ff.). Foucault führt ein ähn-
liches Argument an und hebt hervor, wie der von Immanuel Kant vorgeschlagene,
uneingeschränkte Vernunftgebraucht in der Öffentlichkeit – das freie und uneinge-
schränkte Räsonieren – einem erkenntnistheoretischen Rationalismus anheimfällt,
der bis heute zu einer „Raserei der Macht“ führe (Foucault 1992, 24 ff.; Kant 1969, 3
f.). Es ist diese Verbindung, die bis heute das Affektive aus den politischen Verhand-
lungen verbannt, indem sie Praxen der ‚guten‘ Gesprächsführung, des wechselnd po-
sitiven und negativen Feedbacks, der logischen Argumentation, der examinierenden
Gutachten und kalkulierenden Einschätzungen bis hin zu minutiös getakteten Tages-
ordnungen reproduziert. Und wie ließe sich denn auch ein politisches Problem lösen
oder  eine  Einigung  erzielen,  wenn  nicht  auf  Grundlage  des  besseren  Arguments
(March for Science Germany 2018)? Eine solche Beherrschung der eigenen Gefühle sei
unter anderen der Frau kaum möglich gewesen, weshalb sie besser am Ort der liebe-
vollen Fürsorge platziert gewesen sei: dem Haushalt (Bargetz/Sauer 2010, 143 ff.). Das

8 „Die Unterdrückung bestimmter Gefühle in der öffentlichen Sphäre ist zugleich eine Bedingung ihrer 
Hervorbringung in der Privatheit und somit ein Mechanismus der Aufrechterhaltung der Sphären- und 
Geschlechtertrennung. Das Gefühlsdispositiv organisiert also Hierarchie, Unterordnung und Subalterni-
tät im politischen Raum und verteilt sie nach Geschlechtern. Gefühle indizieren somit Herrschaftspositio-
nen“ (Bargetz/Sauer 2010, 145).

Abbildung 5: Foto von Bernd Wannenmacher; March for Science Berlin
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Resultat besteht in einer Konsensdemokratie, der Chantal Mouffe jeglichen Einbezug
von Gefühlen abspricht und sie veranlasst, deren Wiederkehr in populistischer Politik
zu fordern (Mouffe 2014, 24 ff.).

Diskursiv, so lässt sich zusammenfassen, stellt dem March das Affektive eine
Bedrohung dar, ein mit der Lüge und alternative facts amalgiertes Problem für eine
singuläre Wahrheitssuche. Der Irrationalität des postfaktischen Zeitalters ist mit einer
Rückkehr zu den Fakten zu begegnen, so die offensichtliche Stoßrichtung in den Aus-
sagen des March for Science (Vogelmann 2018, 29). Sachliche Nüchternheit also gegen
die affektive Unwahrheit? Wie uns eine kritisch-feministische Affektforschung lehrt,
formiert sich ein solcher Diskurs ausgehend von gesellschaftlichen Kräfteverhältnis-
sen, die erst mit und durch das Affektive funktionieren (u. a. Ahmed 2014b; Bargetz
2014; Grossberg 1986; Penz/Sauer 2016). Oder um es mit Rainer Mühlhoff zu formu-
lieren, sind Affektdynamik den gesellschaftlichen Machtrelationen immanent (Mühl-
hoff 2018, 78 f.). 

Weder aus der Wissenschaft noch aus der Politik, so lässt sich festhalten, war
das Affektive also jemals verschwunden. Denn selbst die Regulation des Affektiven –
vom wissenschaftlichen Rationalitätsdiskurs bis zum Gefühlsdispositiv – arbeitet in
hohem Maße mit diesem. Während erster die Furcht vor dem Alogischen schürt, or-
ganisiert zweites u. a. das patriarchale Sicherheitsgefühl im Privaten sowie ein Unsi-
cherheitsgefühl im Öffentlichen (Bargetz/Sauer 2015, 95 ff.). 

Auch die öffentliche Mobilisierung des March for Science entbehrte das Af-
fektive nicht, sondern kann als Gefühlsreaktion, als Empörung gegenüber dem öf-
fentlichen Einbruch des wissenschaftlichen Wahrheitsanspruchs und der Konfrontati-
on mit alternativen Fakten gelesen werden. Wie im Einstiegszitat erwähnt, seien sie
angetreten, um das öffentliche Interesse und die freiheitlich demokratische Grund-
ordnung gegen den Einfluss diffuser Gefühle zu verteidigen (March for Science Ger-
many 2018). Doch weist die Regulation innerhalb der Wissenschaft eine andere Ten-
denz auf: Zwar wurden Emotionen, Affekte, Gefühle etc. mehrfach kritisch zum poli-
tischen Thema gemacht, eine Reflexion über den Zusammenhang zwischen eigener
Forschung,  ihrer  öffentlichen  Verteidigung  und  dem  Affektiven  fand  sich  jedoch
nicht. Solche, die nicht ihrem Gefühlsumgang entsprechen, waren den Demonstrie-
renden des March „affective aliens“ – „alienated […] by virtue of not being affected in
the right way“ (Ahmed 2014a, 26).

So blieb auch im March for Science die Selbstbefragung des eigenen Wahr-
heitsanspruchs und dessen affektiver Verfasstheit aus (Vogelmann 2018, 27 ff.). Wo-
möglich ist die Wissenschaft, die im March zur Geltung kam, auch nicht zu einer sol-
chen Reflexion fähig, ruht ihr Objektivitätsanspruch lediglich auf der Analyse parti-
kularer Erkenntnisobjekte (Lefort/Cuvelier 1999, 36 ff.). Ob sich hierin nicht ohnehin
stets etwas Affektives einschleicht, will und kann ich nicht beurteilen. Doch ist zu fra-
gen, ob nicht eine Furcht vor oder eine Aversion gegenüber dem irrationalen Ergeb-
nis, der großen Abweichung, besteht, die dieser Wahrheitsreproduktion zuwiderzu-
laufen droht. Wie beispielsweise Laclau und Mouffe bemerken, ist es das von einer
Identität ausgeschlossene Andere, das diese Identität unablässig erschüttert – im Fall
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des March das Affektive? (Laclau/Mouffe 2012, 148, 161). Manch andere vermögen die
Brücke zu schlagen, ihre ästhetischen Urteile über ‚schöne Modelle‘ zu berücksichti-
gen und, wie der Physiker Duhem, einzugestehen: 

„Wenn wir auch nur die Gesetze der Phänomene gruppieren und nicht
vorgeben, die unter ihnen verborgene Wirklichkeit zu erklären, so füh-
len wir doch, daß die durch unsere Theorie hergestellten Gruppen den
wirklichen  Beziehungen  zwischen  den  Dingen  selbst  entsprechen“
(Duhem 1998, 29; Herv. FM).

Schließlich exponiert  selbst  Popper  die  Relevanz  des  Affektiven für  die  vorläufige
Wahrheitsproduktion, statt es gleichgesetzt mit der Lüge zu verwerfen: „Der objektive
und der wertfreie Wissenschaftler ist nicht der ideale Wissenschaftler. Ohne Leiden-
schaft  geht  es  nicht,  und  schon  gar  nicht  in  der  reinen  Wissenschaft.  Das  Wort
»Wahrheitsliebe« ist keine bloße Metapher“ (Popper 1971, 114).

Obgleich sich die Wissenschaftler_innen des March for Science innerhalb ih-
rer Forschung deutlich gegen den Einfluss von Emotionen, Gefühlen, Affekten etc.
positionieren, waren diese doch nie verschwunden. Der diskursiven Problematisie-
rung des Affektiven im March for Science steht das Affektive als Bestandteil jener ge-
sellschaftlicher Kräfteverhältnisse gegenüber, vor deren Hintergrund sich Proteste wie
der March konstituieren. Das diagnostizierte postfaktische Zeitalter, eines vermeintli-
cher Re-Emotionalisierung, bedarf der Sehnsucht nach einem hypothetischen Zeital-
ter des Faktischen – ein mythisches aufgrund der utopischen Vorstellung einer affekt-
bereinigten Wissenschaft.  Obgleich sich  post-truth politics nicht hinreichend durch
eine Re-Emotionalisierungsthese erklären lassen, so lohnt doch ein Zugang, der für
die Rolle des Affektiven sensible ist, welcher nach dem fragt, was für den March das
Spekulative ist.

In diesem Beitrag ging es weniger um die Relativierung, denn um die Er-
schütterung  des  autoritären  Wahrheitsanspruchs  der Wissenschaft,  wie  ihn  der
March for Science zur Sprache brachte und öffentlich verteidigte. Ein Wahrheitsan-
spruch, der sich dem Affektiven sowohl verwehrt als auch von diesem ausgeht. Zu-
gleich darf die vorliegende Infragestellung nicht darüber hinwegtäuschen, dass es ei -
ner Analyse der alternative facts, ihrer Produktion und affektiven Verfasstheit bedarf.
Schließlich sollten wir die aktuelle Wahrheitsfrage nicht auf die Dimension des Affek-
tiven reduzieren. Es gilt stattdessen nach einer unanfechtbaren Geltungshoheit des
‚Ich fühle das…‘ zu fragen, welches sich dem rationalen Argument völlig entzieht (Il-
louz 2015, 63). Mir scheint, als fänden sich Lösungsansätze in einem (gefühls)emanzi-
pativen ethos, einem affektsensiblen Verständnis von Kritik, mit dem solche Universa-
lien zur Disposition gestellt werden können.9 Ausblickshalber liegt in der postnorma-
tiven Kritik von Illouz ein erster Ansatzpunkt, von dem aus sich die Diskussionen um
das Verhältnis von Fakt, Affektivem und Kritik fortsetzt (Illouz 2018, 284 ff.).

9 Ein solches ethos in Anschluss an Michel Foucault affekttheoretisch zu denken, ist u. a. Gegenstand meines 
laufenden Dissertationsprojekts.
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Schluss
Nach dem Wahrheitsanspruch des March for Science fragend, bietet dieser Beitrag ei-
nen  Blick  auf  die  Anfänge  einer  jungen  Wissenschaftsbewegung.  Anhand  Michel
Foucaults fünf Kategorien einer Ökonomie der Wahrheit lässt sich das Wissenschafts-
verständnis des March und dessen Wahrheitsanspruch reflektieren. Dabei lenkt dieser
Beitrag die Aufmerksamkeit auf das Affektive, welches der March in engem Zusam-
menhang mit der Lüge und alternative facts denkt, dem sich der March for Science
und  dessen  Wahrheitsanspruch  jedoch  trotz  unablässiger  Beschwörung  des  Fakti-
schen nicht völlig entziehen kann.

Dieser Beitrag stellt einen Rückblick auf den ersten March for Science dar,
weshalb einige Fragen offenbleiben müssen – etwa wie sich der March for Science seit
den ersten Kundgebungen entwickelte; ob sich das zunächst lockere Netzwerk stabili-
sierte; ob sich Ortsgruppen verstetigten, während andere inaktiv wurden. Auch bleibt
offen, ob sich der March for Science über weitere Jahre zu stabilisieren und Aufmerk-
samkeit für die Verteidigung gegen eine Politikform zu schaffen vermag, die mittler-
weile Teil des alltäglichen Medienkonsums geworden ist. Oder die Frage danach wie
sich das Profil des March sowie der einzelnen Ortsgruppen gewandelt hat. Nach dem
ersten March war – zumindest in einigen deutschen Ortsgruppen – eine Tendenz zu
lokalen Veranstaltungen zu erkennen. Hielt diese an und konnten sich Teile der Be-
wegung auf diese Weise womöglich verstetigen? Welche Rolle kommt Universitäten
und anderen Institutionen bei der (künftigen) Mobilisierung von Wissenschaftler_in-
nen zu? Und schließlich wäre zu fragen, wie sich das Wissenschaftsverständnis des
March entwickelt hat. Sind weiterhin besagte autoritäre Tendenzen zu erkennen oder
wurden diese womöglich im pluralen Anspruch der Bewegung aufgehoben? Mit an-
deren Worten: Wie offen für ‚andere Wissenschaften‘ ist der March for Science bezüg-
lich seines impliziten Wissenschaftsverständnisses geworden?

Es geht mir in diesem Beitrag nicht darum, die bloße, unnachvollziehbare
Verkündung von  alternative facts zu verteidigen.  Weder  ist  es  eine  Unterstützung
postfaktischer Politik, noch ein Abgesang auf die Wissenschaft. Ich möchte dazu an-
halten, in meiner Analyse der Proteste des  March for Science eine ent-universalisie-
rende Chance zu sehen. Denn mit Postfaktizität und dem sich gegen diese verteidi-
genden March steht der blinde Glaube an die Wissenschaft und folglich die Regulati -
on des Affektiven zur Disposition, welche gegenwärtig wichtiger denn je zu werden
scheint. Hierin mag die Chance liegen, sich den universalistischen Diskursen zu ent-
ziehen, neue Ordnungen des Sinnlichen (Rancière 2014, 64) zu erschließen und sich
neu zur Wissenschaft und ihren Wahrheitseffekten zu positionieren – wo auch im-
mer. Ist die totgeglaubte Philosophie, die  der Wissenschaft ihre eigenen Wahrheiten
entgegenhält, indem sie diese in einer zurückweisenden Bewegung des Fragens kon-
frontiert, hierzu noch fähig? Zumindest geht es eben nicht um die vorschnelle Ableh-
nung der Wissenschaft,  sondern um die Befragung ihrer  Effekte – zugunsten von
Kants Aufklärung oder Foucaults Kritik, die sich beide gegen das blinde Gutheißen
jedweder Politiken der Wahrheit (Foucault 1992, 13) verwehren (würden), die uns mit
„Satzungen und Formeln, diese[n] mechanischen Werkzeugen unseres vernünftigen
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Gebrauchs“,  die  „Fußschellen  immerwährender  Unmündigkeit“  anlegen  wollen
(Kant 1969, 2).
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