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Einleitung: Tunguska-Potenziale

Eins sei vorweggenommen: Diese Untersuchung wird und soll nicht zur Auf-
klärung des Tunguska-Ereignisses beitragen. Die Antwort auf die Frage da-
nach, was die Explosion verursachte, die am Morgen des 30. Juni 1908 die 
Region der Steinigen Tunguska in Sibirien erschütterte, ist aus kulturwissen-
schaftlicher Perspektive weitaus weniger interessant als die Frage selbst. Diese 
hat eine Flut von Texten generiert, die aus einer zwar großen, jedoch weit-
gehend folgenlos gebliebenen Explosion ein Jahrhunderträtsel machten. Zwar 
lässt sich an einer Explosion, die 2.150 Quadratkilometer Wald zerstörte, jedoch 
keinen Krater oder andere eindeutige Spuren hinterließ, sicherlich auch ohne 
viel Aufhebens einiges Rätselhaftes erkennen – die hellen Nächte, die auf die 
Explosion folgten und in großen Teilen Europas sichtbar waren, tun ihr Üb-
riges dazu. Doch es sind nicht vorrangig die Eigenschaften des Ereignisses, 
die das Interesse wecken und wachhalten, sondern die offenbare Unfähigkeit 
sämtlicher mit der Erklärung befasster Institutionen und Individuen, eine be-
friedigende Erklärung zu finden. Aus der Gegenüberstellung der spektakulä-
ren Energie des Ereignisses und seiner Unerklärtheit erzeugen die zur Unter-
suchung stehenden Texte Versionen des Phänomens, die selbst zu Ereignissen 
werden, welche die Programme moderner Wissensgenese empfindlich stören.

Obwohl sie in der äußersten Peripherie Europas stattfand, wird die gigan-
tische Explosion zu einer der verheerendsten Katastrophen des 20. Jahrhun-
derts. Allerdings ist sie nicht aufgrund ihrer physischen Zerstörungskraft so 
verheerend, denn die Tunguska-Region in Zentralsibirien war zum Zeitpunkt 
des Ereignisses nahezu unbewohnt, sodass kaum Menschen zu Schaden ka-
men. Doch weil seine Ursache auch nach über 100 Jahren Forschung eine 
Leerstelle bleibt, bringt das Tunguska-Ereignis ein fundamentales Problem 
für das Selbstverständnis der Wissenskultur des 20. und beginnenden 21. 
Jahrhunderts zum Vorschein. Da es nicht möglich ist, die Ursache zu klären 
und damit die Katastrophe zu klassifizieren, manifestiert sich Tunguska als 
problematische Leerstelle innerhalb der modernen Ordnung des Wissens. Da 
es der institutionalisierten Wissenschaft nicht gelungen ist, durch eine Erklä-
rung des Ereignisses Deutungsmacht zu beanspruchen, wird die Leerstelle 
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zum Motor eines undisziplinierbaren Diskurses, der die Grenzen zwischen 
Fakt und Fiktion und die Ordnung der funktional ausdifferenzierten Moderne 
offen infrage stellt.

Die Aufmerksamkeit, die dem Ereignis bereits zuteil wurde, verstärkt offen-
bar das Bedürfnis, endlich Gewissheit über seine Ursache zu bekommen. So 
wird ein umfassendes Unbehagen sichtbar, das nunmehr nicht nur die Ursa-
che betrifft, sondern auch die Fähigkeiten der Wissenschaften, Erklärungen 
zu finden und damit Wissen (und Kontrolle) über die Welt zu generieren. So-
lange niemand weiß, was passiert ist, kann nicht berechnet werden, ob und mit 
welcher Wahrscheinlichkeit ein solches Ereignis sich wiederholen wird. Der 
Schrecken, den das Tunguska-Ereignis auslöst, beruht somit nicht auf dem, 
was passiert ist, sondern auf dem, was nicht passiert ist, aber passieren könnte.

Tunguska ist eine Katastrophe im Potenzialis, die in verschiedenen Zu-
sammenhängen äußerst produktiv eingesetzt werden kann. Weil sie nicht 
durch die Praktiken der Wissensgenese diszipliniert werden kann, wird sie 
zur Variablen verschiedener Szenarien. Aber da die Frage nach der Ursache 
über einen so langen Zeitraum und in so unterschiedlichen Kontexten gestellt 
wurde, entsteht der Eindruck, dass entweder Wissen über die wahre Natur des 
Ereignisses verschleiert wird, weil es nicht in den herrschenden Diskurs ge-
hört, oder dass sich das Ereignis selbst seiner Aufklärung entzieht. Dieser Ein-
druck wiederum ist keine Eigenschaft, die dem Ereignis selbst innewohnt; sie 
entsteht im Netzwerk der Texte, die nach der Ursache suchen. Diese lenken 
den Blick auf die Potenziale des Ereignisses – das, was hätte passieren können, 
was es bedeuten könnte und wer ein Interesse daran haben könnte, die Wahr-
heit zu verschleiern – und füllen sie mit Szenarien und Erzählungen, die das 
Ereignis und seine Unerklärtheit beziehungsweise seine Unerklärbarkeit in 
Szene setzen. Indem das Ereignis selbst eine Art Akteur1 wird, der die Wissen-
schaft und mit ihr die moderne Auffassung davon, was Wirklichkeit ist, her-
ausfordert, erlaubt es die Untersuchung des Tunguska-Diskurses, zentrale Ele-
mente des Selbstverständnisses der Moderne und ihrer Beziehung zur Welt zu 
analysieren. Diese Untersuchung widmet sich den Narrativen2 und Praktiken, 
die mit dem Tunguska-Ereignis verknüpft und von ihm ausgelöst werden, und 
stellt somit die Frage danach, welche Konsequenzen ein Wissen hat, dessen 
Gegenstand sich den etablierten Erkenntnisprozessen zu widersetzen scheint.

Anstatt also an der Diskussion über die Ursache des Ereignisses teilzu-
nehmen, bietet diese Arbeit erstmals einen systematischen Überblick über 
alle Aspekte des Tunguska-Diskurses, ohne diese von vornherein zu hierar-
chisieren. Indem damit das Scheindilemma der Unterscheidung von Fakt und 
Fiktion zunächst außen vor bleibt, wird es möglich, die Eigenschaften und 

1 | Vgl. Latour 2002, 372 und Latour 2008, 38. 

2 | Vgl. Koschorke 2012, 30 und 72.
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Auswirkungen des Tunguska-Ereignisses über disziplinäre Grenzen hinweg 
zu untersuchen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, einen exemplarischen Entwurf 
einer geisteswissenschaftlich orientierten Analyse des Verhältnisses von Natur 
und Kultur zu entwickeln, der – Bruno Latour folgend – von der Mitte ausgeht.3 

eIn ereIgnIs ohne ursache –  
eIne arT forschungsüberblIck

Der Versuch, den folgenden Überlegungen einen Forschungsüberblick voran-
zustellen, führt bereits mitten in das Problem hinein, da er Unterscheidun-
gen erfordert: zunächst die bereits getroffene zwischen der Untersuchung des 
Tunguska-Diskurses und der des Tunguska-Ereignisses. Das erleichtert die 
Aufgabe insofern, als es bisher keine kulturwissenschaftliche Forschung zu 
Repräsentationen des Tunguska-Diskurses gibt. Vielmehr erlaubt es die Iden-
tifizierung eines Tunguska-Diskurses erstmals, die Texte über das Ereignis 
selbst als Auswirkungen beziehungsweise Eigenschaften des Ereignisses zu 
betrachten. Des Weiteren wird es dadurch möglich, auch in solchen Texten, die 
nicht explizit auf das Tunguska-Ereignis Bezug nehmen, Elemente des Dis-
kurses zu erkennen und zu untersuchen.4

Untersuchungen über das Ereignis jedoch gibt es in so vielen verschiede-
nen Kontexten, dass deren Ergebnisse sich oft gegenseitig ausschließen. Das 
Vorhaben wird zudem dadurch erschwert, dass das Tunguska-Ereignis bezie-
hungsweise die Tunguska-Katastrophe selbst in einem denkbar eng gefassten 
Rahmen nicht allein aus der Explosion an der Steinigen Tunguska besteht, 
sondern aus einer ganzen Reihe bisher unerklärter Phänomene, die zeitgleich 
oder zeitnah mit der Explosion stattfanden und mit dem Ereignis assoziiert 
werden:

»An explanation of the explosion at the Tunguska River does not mean a holistic expla-

nation of the Tunguska meteorite phenomenon as a whole. Any hypotheses relating to 

the TM [Tunguska-Meteorite] must interpret the following aspects of the phenomenon: 

flight of a gigantic bolide over Central Siberia on 30 June 1908; destruction of the TM; 

geophysical effects connected to the TM (seismic and baric disturbances, magnetic 

storm, complex of atmospheric optic anomalies in the summer of 1908); isotopic and 

elemental anomalies in the catastrophe area possibly connected to precipitation of 

3 | Vgl. Latour 2008, 106.

4 | Prominente Beispiele dafür sind die in Kapitel II.1 »Science und Fiction« untersuch-

ten Romane Solaris von Stanisław Lem und Picknick am Wegesrand von Arkadi und Bo-

ris Strugatzki.
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the TM matter; and environmental, including genetic, consequences of the Tunguska 

catastrophe« (Vasilyev 1998, 143).

Die Zusammenfassung des Physikers Nikolai Vasilyev in der Zeitschrift Pla-
netary and Space Science zeigt, wie stark die Darstellung des Ereignisses von 
ihrem Kontext abhängt. Die Tatsache, dass er vom »Tunguska Meteorite Pro-
blem« spricht, schließt bereits eine ganze Reihe von Lösungsmöglichkeiten 
aus. Zwar benennt er Gründe für den Ausschluss solcher Theorien – »[they] 
obviously contradict hard facts« (ebd., 140) oder sind ausschließlich »of histori-
cal interest« (ebd.) –, aber es besteht kein Zweifel daran, welche Art von Ergeb-
nis er für erwartbar, plausibel und möglich hält. Als Mitglied der Russischen 
Akademie der Wissenschaften5 und Teilnehmer der Konferenz Tunguska966 
an der Universität von Bologna ist seine Perspektive auf das Ereignis insofern 
eingeschränkt, als sie an die Praktiken naturwissenschaftlichen Arbeitens ge-
bunden ist. Seine Review7 kommt nichtsdestotrotz – typisch für Texte über das 
Tunguska-Ereignis – nicht ohne eine Bezugnahme auf alternative Hypothesen 
aus. Auch wenn die meisten davon umgehend verworfen werden, wird deut-
lich, dass sie in der Untersuchung des Ereignisses einen festen Platz haben. 
Das gilt nicht nur, weil auch solche Erklärungen, die wie die Jackson-Ryan-
Hypothese, nach der Tunguska durch ein schwarzes Loch ausgelöst worden 
sei, oft als Science Fiction verworfen werden, in etablierten wissenschaftlichen 
Kontexten entstanden sind.8 Vasilyevs Text verfolgt darüber hinaus ein be-
stimmtes Interesse: Die Zusammenführung englisch- und russischsprachiger 
Forschung zum Tunguska-Ereignis soll eine klaffende Lücke füllen und 90 
Jahre nach dem Ereignis endlich einen »exchange of information within the 
frames of successfully developed scientific cooperation« (ebd., 129) ermögli-
chen. Damit werden seine Entscheidungen, was zu einer akzeptablen Erklä-
rung des Tunguska-Ereignisses notwendig ist und welche Phänomene zum 
Ereignis gehören, dadurch gerechtfertigt, dass er einen Grund dafür liefert, 
warum bisher noch keine synthetische Theorie entwickelt werden konnte. 
Indem er die Einschränkungen wissenschaftlichen Austausches als Ursache 
für das bisherige Scheitern an der Erklärung nennt, greift er einen Topos des 
Tunguska-Diskurses (das unverfügbare Ereignis) auf und behauptet gleichzei-
tig die Deutungshoheit der Naturwissenschaften – der Physik im Speziellen. 
Wenn nämlich das Scheitern an einer Erklärung auf äußere Umstände – na-

5 | Er ist den Angaben des Ar tikels gemäß Mitglied der »Commission on Meteorites and 

Space Dust, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences« (Vasilyev 1998, 129).

6 | Informationen über die Expeditionen und Konferenzen der Universität Bologna sind 

unter http://www-th.bo.infn.it/tunguska/ (vom 29.11.2016) zu finden.

7 | Vgl. auch Kapitel I.1 »Spuren und Fakten« sowie Kapitel II.3 »Ereignis und Geschichte«.

8 | Vgl. Jackson/Ryan 1973 sowie Kapitel II.2 »Geheimnis und Verschwörung«. 
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mentlich den durch den Eisernen Vorhang9 verhinderten Austausch zwischen 
den Wissenschaften – zurückgeht, dann bliebe deren Anspruch unangetastet 
und die Suche nach alternativen Erklärungen unnötig.

Was in den Texten als Tunguska-Ereignis zu verstehen ist, beruht also zu-
nächst auf der Entscheidung, welche Phänomene zum Ereignis gezählt werden 
und welche als peripher markiert und von der Untersuchung auszuschließen 
sind. Was als Tunguska-Ereignis gilt, folgt dabei keinesfalls allein der Unter-
scheidung zwischen wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Dar-
stellungen. Es gibt, das zeigt auch Vasilyevs Review, kein Ereignis an sich, das 
allein aufgrund der inbegriffenen Phänomene von einem pseudowissenschaft-
lichen oder einem populärkulturellen Tunguska zu unterscheiden wäre.

Trotzdem ist die Auswahl der Phänomene nicht beliebig. Es gibt neben 
dem Namen, dem Ort und dem Datum des Ereignisses Elemente, die so eng 
mit Tunguska verknüpft sind, dass sie gleichzeitig Grund und Ergebnis der 
Beschäftigung mit diesem Phänomen darstellen. Sie alle wurden bereits ge-
nannt: die gigantische Explosion, die trotz ihres Ausmaßes seltsam folgenlos 
blieb; die fehlende Erklärung und die damit verbundene, bis heute andauern-
de Forschung; die Menge an unterschiedlichen Erklärungen, die von einem 
Meteoriten über schwarze Löcher bis hin zu einem havarierten Raumschiff 
außerirdischer Lebewesen reichen und trotz ihrer vermeintlich absurden Lö-
sungsvorschläge Geltung beanspruchen. Allein anhand dieser Elemente lässt 
sich eine Version des Ereignisses erzählen, deren Reiz sowie Wiedererken-
nungswert so hoch sind, dass kaum ein Text um die Rätselbehauptung her-
umkommt oder der Versuchung, sie zu verstärken, widersteht. 

Texte über das Tunguska-Ereignis beginnen bemerkenswert häufig auf 
ähnliche Weise: »In the early morning of 30th June 1908, a powerful explosion 
over the basin of the Podkamennaya Tunguska River (Central Siberia), dev-
astated 2150 ± 50 km² of Siberian taiga« (Longo 2007, 303). Die Information, 
mit der der Astrophysiker Guiseppe Longo seinen Text beginnt, findet sich 
als Minimalbeschreibung in verblüffend vielen und ebenso unterschiedlichen 
Texten. Martina Andrés Roman Schamanenfeuer beginnt im nahezu gleichen 
Wortlaut: »Am frühen Morgen des 30. Juni 1908 ereignete sich in Sibirien 
im Gebiet der Steinigen Tunguska eine verheerende Explosion, deren Auswir-
kungen in halb Europa zu spüren waren und deren genaue Ursache bis heute 
nicht geklärt wurde« (Schamanenfeuer, 6).10 Es handelt sich hier nicht um die 
Kopie einer wissenschaftlichen Darstellung durch die Autorin eines Fantasy-

9 | Der Umstand, dass die ersten internationalen Konferenzen Mitte der 1990er Jahre 

stattfanden, spricht deutlich dafür, dass es mehr als die Sprachbarriere war, die den 

Austausch bis dahin verhinderte, auch wenn diese historische Tatsache offenbar in den 

fachspezifischen Texten keinen Platz hat.

10 | Vgl. Kapitel II.2 »Geheimnis und Verschwörung«.
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romans. Longo bedient sich einer geradezu traditionellen11 Formulierung, die 
gleichzeitig über die Fakten des Ereignisses informieren und Interesse wecken 
soll. Diese Beschreibung des Ereignisses lässt sich beliebig variieren, um dem 
jeweiligen Zweck gerecht zu werden. Je dramatischer die Attribute der einzel-
nen Elemente dargestellt werden, desto dringlicher und aktueller lässt sich die 
Suche nach der Lösung des Ereignisses darstellen:

»Im Morgengrauen des 30. Juni 1908 ereignete sich in der Einöde Westsibiriens ein 

Inferno, dessen Ursache mysteriös geblieben ist. Ein gewaltiger Knall zerriss die Stille 

der Taiga am Fluss Tunguska, dann brannte die Luft: Ein Hitzesturm knickte alle Bäume 

um – in einem Gebiet fast so groß wie das Saarland. Noch in Europa sahen Menschen 

den Nachthorizont leuchten. Trotz der vielen Zeugenberichte rätseln Wissenschaftler 

noch immer über die Ursache der Explosion. Am Montag präsentieren Geoforscher auf 

der Jahrestagung des Amerikanischen Geophysikalischen Union (AGU) in San Francisco 

nun Belege für eine erstaunliche Theorie: Demnach schossen in Tunguska vulkanische 

Feuerbomben aus dem Boden. Die Katastrophe könnte sich wiederholen, auch in Euro-

pa – und zwar ohne Vorwarnung« (Bojanowski, 13.12.2010 SPON).

Bojanowskis Einführung strotzt im Vergleich zu den anderen beiden Beispie-
len geradezu vor spektakulären Bildern. Nicht nur ruft er in der Beschreibung 
der Explosion das Höllenfeuer auf, er verbindet es mit der Möglichkeit einer 
Wiederholung des apokalyptischen Ereignisses mitten in Europa und schürt 
mit dem Zusatz »und zwar ohne Vorwarnung« eine Form von Angstlust, die 
typisch für Darstellungen des Tunguska-Ereignisses ist. Dabei handelt es sich 
hier um einen Zeitungsartikel, der neuere wissenschaftliche Erkenntnisse 
unterhaltsam aufbereiten soll, während Martina André in ihrem Roman ein 
fantastisches Szenario entwirft, in dem das Tunguska-Ereignis auf das Zusam-
mentreffen zaristischer Geheimtechnologie mit schamanischer Energie zu-
rückgeführt wird. Im ersten Fall scheint eine spektakuläre Inszenierung einer 
nüchternen vorzuziehen zu sein, um aus der Kontrastierung des Mysteriösen 
mit wissenschaftlicher Arbeit Leserinteresse zu generieren. André hingegen, 
deren Roman weitere, spektakulärere Darstellungen des Ereignisses enthält, 
beginnt ihren Text mit der vergleichsweise nüchternen Version, um seine enge 
Bindung an ›wissenschaftliche Fakten‹ herauszustellen.

Unabhängig von ihrem Entstehungs- und Publikationskontext enthalten 
alle Texte über das Tunguska-Ereignis eine Bestandsaufnahme dessen, was 
über das Ereignis bekannt respektive von Interesse für den Text ist und welche 
verschiedenen Theorien geäußert wurden. Der Umfang dieser Bestandsauf-
nahme, der von einem einzigen Satz bis zum Umfang eines ganzen Buches 
reichen kann, korrespondiert nicht notwendig mit der Bedeutung, die das Er-

11 | Auch Verma 2005 und Baxter/Atkins 1976 bedienen sich bereits dieser Formulierung.
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eignis für den jeweiligen Text hat,12 legt aber in jedem Fall seine Stoßrichtung 
fest. Häufig geht es wie bei André darum, ein eigentliches Tunguska-Ereignis 
von den verschiedenen Erklärungsversuchen zu isolieren und damit die im 
Text präsentierte Version des Ereignisses und zugleich den Text selbst zu legi-
timieren. Sich für einen Forschungsstand zu entscheiden, kommt damit einer 
Abwertung aller anderen Versionen gleich, weil sie mit einer Positionierung 
innerhalb des Feldes einhergeht. Dadurch entsteht eine Hierarchisierung der 
Zugriffe, die an sich bereits interessant ist, da sie die Ordnung des Wissens in-
sofern reproduziert, als sie wissenschaftliche Praktiken als (einzige) legitime 
Quelle der Faktenbildung akzeptiert, sich jedoch vorbehält, andere Schlüsse 
daraus zu ziehen. Damit wird suggeriert, dass man sich auf allgemein an-
erkannte Fakten stützt, wodurch der eigene Ansatz, weil er vorgibt, auf die-
se Weise an der Legitimation wissenschaftlicher Forschung zu partizipieren, 
ebenso legitim erscheinen soll. Eine Zusammenfassung des Tunguska-Ereig-
nisses kann, wie die Beispiele zeigen, nicht unabhängig vom Darstellungsin-
teresse des jeweiligen Textes erfolgen, sodass die Feststellung eines einzigen 
Forschungsstandes dem Interesse einer kulturwissenschaftlichen Untersu-
chung des Diskurses zuwiderläuft.

Eine einführende Darstellung des Tunguska-Ereignisses und der Suche 
nach einer Erklärung kann demnach auch in dieser Arbeit nicht unabhängig 
vom Erkenntnisinteresse vorgenommen werden. Da aber, wie eingangs er-
wähnt, dieses Interesse nicht der Erklärung des Ereignisses gilt, besteht keine 
Notwendigkeit, eine Version des Ereignisses anderen vorzuziehen. Der Auf-
bau der Arbeit folgt somit nicht der Unterscheidung zwischen einem eigent-
lichen Ereignis und verschiedenen davon abzugrenzenden Versionen oder 
Lösungsansätzen, sondern den Themenfeldern, innerhalb derer das Ereignis 
Bedeutung gewinnt. Dadurch wird es möglich, Texte aus vollkommen unter-
schiedlichen Kontexten miteinander zu vergleichen, ohne ihren Anspruch, 
Wirklichkeit darzustellen, schon aufgrund fehlender institutioneller Anerken-
nung auszuschließen. Dieser Anspruch stellt eine weitere Leitunterscheidung 
dar, die bestimmend für den Aufbau dieser Untersuchung ist.

Während die Unterscheidung zwischen wissenschaftlichen, nicht- oder 
pseudowissenschaftlichen Texten nicht per se von Bedeutung ist, wird sehr 
wohl zwischen fiktionalen und nicht-fiktionalen Inszenierungen des Tun-
guska-Ereignisses unterschieden. Damit soll nicht eine Trennung durch eine 
andere ersetzt werden. Vielmehr gründet sich diese Entscheidung auf para-

12 | Während das Tunguska-Ereignis als bloßes Element einer Aufzählung in seiner Be-

deutung eher geschwächt wird (Walter 2010, 169; vgl. Kapitel I.2 »Katastrophe und 

Risiko«), kann ein einziger Satz als Moment of Divergence zum Ausgangspunkt einer 

alternativen Erzählung des 20. Jahrhunderts werden (vgl. Kracht 2008 sowie Kapitel 

II.3 »Ereignis und Geschichte«). 
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textuelle Markierungen und die dadurch implizit getroffene Formulierung 
einer texteigenen Positionierung innerhalb des Diskurses. Zwar steht das 
Selbstverständnis alternativer Texte über das Tunguska-Ereignis nicht not-
wendig in Konkurrenz zu den Ergebnissen professioneller Wissenschaft; die 
prekäre Faktenlage erzwingt jedoch einen wechselseitigen Bezug, auch wenn 
ihre Legitimationstechniken vollkommen anderen Bedingungen unterliegen. 
Interessanterweise ergibt sich daraus eine Gemeinsamkeit, die die beiden Ext-
rempunkte des Diskurses, fachspezifische wissenschaftliche Kommunikation 
und fiktionale Repräsentationen des Ereignisses, miteinander verbindet: Die 
Unerklärtheit des Ereignisses ist für beide nicht legitimitätsbedrohend. Wäh-
rend es im Medium der Fiktion ohne Weiteres möglich ist, jegliche Lösung 
für das Ereignis intradiegetisch als Wirklichkeit zu präsentieren, ist Tunguska 
im wissenschaftlichen Kontext nur insofern ein Problem, als es weitere For-
schung erfordert. Kurz gesagt, Wissenschaft und Fiktion kommen sich nicht 
in die Quere. Problematisch sind diejenigen Texte, die die beiden Bereiche ver-
mischen. Die heuristische Unterscheidung zwischen fiktionalen und nicht-fik-
tionalen Texten erlaubt es zu zeigen, wie fundamental die Bedeutung narrati-
ver Praktiken für die Darstellung des Tunguska-Ereignisses in allen Bereichen 
ist. So wird außerdem sichtbar, wie viel Einfluss literarische Verfahren auf die 
Möglichkeit haben, anhand dieses Ereignisses Alternativen zur herrschenden 
Wissensordnung zu etablieren und es als Katastrophe in Szene zu setzen.

Nichtsdestotrotz erscheint es angebracht, einen Überblick über die für die-
se Arbeit relevanten Aspekte der Tunguska-Forschung zu geben, deren Bedin-
gungen offengelegt werden müssen. Anstatt einem Anspruch auf Vollständig-
keit zu folgen, dem selbst innerhalb der Teilbereiche des Tunguska-Diskurses 
nur bedingt zu genügen ist,13 soll dieser Überblick Orientierung für die fol-
genden Überlegungen bieten. Die meisten Darstellungen beruhen aufgrund 
der (aus unterschiedlichen Gründen) begrenzten Zugänglichkeit des Ereignis-
ortes selbst auf Vermittlungen, sodass sich die für diese Arbeit grundlegende 
Konstellation eines Ereignisses ergibt, das innerhalb eines Netzwerks von Tex-
ten und medialen Zeugnissen entsteht. Das Hauptaugenmerk liegt hier also 
auf der Geschichte der Darstellung der Erforschung des Ereignisses, weil erst 
diese den Katalog möglicher, zu Tunguska gehörender Phänomene öffentlich 
zugänglich und damit zu einem Archiv von Elementen verschiedener Tungus-
ka-Erzählungen macht. Dementsprechend sind die Dokumente, aus denen 
der Überblick über die Forschung entnommen wird, gleichzeitig Objekte der 
Untersuchung dieser Arbeit. Die Überblicksdarstellung ergibt ihrerseits eine 
Erzählung des Ereignisses. 

13 | Für einen Überblick über die vorrangig naturwissenschaftliche Forschung siehe Va-

silyev 1998 und Longo 2007, Verma 2005 bezieht teilweise auch außerwissenschaftliche 

Quellen mit ein.
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Die jeweilige Version des Ereignisses ist in hohem Maße davon abhängig, 
wie die örtlichen und historischen Bedingungen des Ereignisses in Zusam-
menhang mit seiner Energie beziehungsweise seinen potenziell katastro-
phalen Ausmaßen und seiner Unerklärtheit gebracht werden. Der Ereignis-
ort ist deswegen von großer Bedeutung für die Darstellung, weil er einerseits 
in sicherer Distanz zu den zivilisatorischen Zentren liegt und weil Sibirien 
andererseits zum Zeitpunkt des Ereignisses bereits ein semantisch besetzter 
Ort ist. In Abhängigkeit vom jeweiligen historischen Kontext steht es paradig-
matisch für Peripherie, Wildnis und Exil. Die Weite Sibiriens wird so im Zu-
sammenhang mit dem Tunguska-Ereignis zur Projektionsfläche, auf der sich 
verschiedene Szenarien abbilden lassen. Diese werden schließlich zu grund-
legenden Narrativen der Themenfelder, um die sich die Tunguska-Versionen 
gruppieren lassen.

Der Explosionsort an der Steinigen Tunguska ist nach wie vor schwer er-
reichbar. Das Epizentrum liegt mitten in der Tundra, erfordert die Durchque-
rung von Sümpfen, und es war trotz der gewaltigen Ausmaße der zerstörten 
Fläche ohne Führung der ortskundigen ewen kischen Nomaden unmöglich, 
den Ort überhaupt zu finden. Die Bestimmung des Gebiets als Peripherie er-
folgt selbstverständlich von einem Zentrum aus. Dieses liegt entweder inner-
halb Russlands oder in Europa. Zwar lässt sich Ersteres als Teil des Letzteren 
beschreiben, die Geschichte Tunguskas und seiner Erforschung ist aber – wie 
es auch in Vasilyevs Review deutlich wird – eng mit der politisch-historischen 
Gegenüberstellung Russlands und Europas oder später Russlands und der 
›westlichen Welt‹ verknüpft. Schon der Mineraloge Leonid Kulik, der erste For-
scher, der sich dem Tunguska-Ereignis widmete, war in jeder Hinsicht von der 
Position des Ereignisorts betroffen.14 Die Anekdote, dass er nur durch Zufall 
von dem Ereignis erfahren habe, weil er einen Bericht darüber in einer alten 
Zeitung entdeckte, illustriert die Distanz, die zwischen Tunguska und den be-
deutenden Zentren der Zeit lag. Der Zeitpunkt von Kuliks Expedition spiegelt 
diese Distanz auf einer weiteren Ebene: Zwischen dem Ereignis des Jahres 
1908 und der ersten Expedition, die 192115 im Auftrag der Russischen Akade-
mie der Wissenschaften durchgeführt wurde, liegen mit der Oktoberrevolu-
tion und dem Ersten Weltkrieg zwei der bedeutendsten Umwälzungen des 20. 
Jahrhunderts. Dass das Tunguska-Ereignis nur drei Jahre nach der Revolution 
des Jahres 1905 und im schwelenden Konflikt der Nationen um die Vorherr-
schaft in Europa beinahe unterging, verwundert kaum.

14 | Zu Leonid Kuliks Expeditionen und seiner Person siehe Verma 2005, 32-56; Vasi-

lyev 1998.

15 | Erst bei der zweiten Expedition im Jahr 1927, also beinahe 20 Jahre nach dem 

Ereignis, wurde das Epizentrum der Explosion überhaupt erreicht.
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Kulik gelang es trotz eines enormen Aufwandes nicht, den »Tunguska-
Meteoriten«16 zu finden. Seine Expeditionen waren dennoch äußerst erfolg-
reich, denn sie lieferten erstmals Informationen über Ort und Ausmaß und 
die Spurenlage der Explosion. Außerdem erwies sich Leonid Kulik als äußerst 
geschickt darin, seinem Vorhaben sowie seinen Ergebnissen Popularität zu 
verschaffen. Die Bilder und Filmaufnahmen der zweiten Expedition sowie Be-
richte über den vermeintlich astronomischen Wert der Überreste des Meteori-
ten17 dienten nicht zuletzt dazu, ein Publikum zu schaffen. Er etablierte bereits 
zu Beginn der Erforschung mehrere zentrale Narrative des Diskurses – das des 
unermüdlichen Forschers, der keine Mühen scheut, um sein Ziel zu erreichen, 
welches wiederum eng mit dem des fehlgeleiteten Wissenschaftlers verknüpft 
ist, der aufgrund von Engstirnigkeit nicht sieht, was wirklich passiert ist. Zen-
tral ist aber seine popularisierende Technik, das Ereignis von seinem Ort zu 
lösen und in einen bekannten Bereich zu transferieren:

»Kulik was an excellent writer and speaker and made meteorites popular among the So-

viet population. He made his Moskow audience shiver when, in a lecture, accompanied 

by Strukov’s ›moving pictures of the appalling desolation‹, he remarked: ›Thus, had this 

meteorite fallen in central Belgium, there would have been no living creature left in the 

whole country; on London, none left alive south of Manchester or east of Bristol. Had it 

fallen on New York, Philadelphia might have escaped with only its windows shattered, 

and New Haven and Boston escaped, too. But all life in the central area of the meteor’s 

impact would have been blottet out instantaneously‹« (Verma 2005, 49).

Kuliks narrative Verlegung des Ereignisses ist so effektiv, weil sie zunächst 
durch einen illustrativen Vergleich der Fläche einen Bezug zu bekannten Grö-
ßen18 herstellt und diese dann in eine potenziell apokalyptische Bedrohung 
ummünzt. Die Frage, die diesem Vergleich zugrunde liegt – Was wäre passiert, 

16 | »From his first determination of the basin of the Podkamennaya Tunguska River as 

the explosion Site Kulik (1922 and 1923) used the Term ›Tunguska Meteorite‹, for the 

TCB [Tunguska Cosmic Body], and continued searching for an iron body, similar to one 

found in Arizona.« (Longo 2007, 303)

17 | Verma zitier t eine Schlagzeile der New York Times des Jahres 1928, der zufolge 

sich der Wert auf 1.000.000 Dollar belaufe (vgl. Verma 2005, 48). Eine Schätzung, die 

sich angesichts dessen, dass bis heute nichts dergleichen gefunden wurde, lächerlich 

ausnimmt, jedoch in den Annahmen, es gäbe etwas Großes oder Wichtiges – wenn auch 

nicht unbedingt Materielles – zu entdecken, widerspiegeln.

18 | Typische Vergleichsgrößen der Fläche sind das Saarland (vgl. Bojanowski 2010) in 

deutschen und der Staat Rhode Island in englischsprachigen Texten (vgl. http://olkhov.

narod.ru/tunguska.htm vom 29.11.2016).
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wenn sich eine vergleichbare Explosion in X ereignet hätte?19 –, erlaubt die Ver-
schiebung aller Paradigmen des Ereignisses und damit eine Vielzahl verschie-
dener Katastrophenszenarien.20 Kulik trug durch die spektakuläre Präsenta-
tion des Ereignisses zwar zur Popularisierung des Tunguska-Ereignisses bei, 
allerdings auch dazu, es als mysteriös und potenziell gefährlich zu markieren. 
Die während weiterer Expeditionen (1928, 1929-1930, 1938) entstandenen Auf-
nahmen der zerstörten Tundra sowie die Luftaufnahmen der riesigen, schmet-
terlingsförmigen Fläche umgestürzter Bäume verstärkten den bedrohlichen 
Eindruck. Dass Kulik in der Mitte dieser Formation nicht den erwarteten Kra-
ter fand, sondern aufrechtstehende, aber gänzlich von Ästen und Zweigen bare 
Baumstämme, trug ebenfalls zum Erstaunen über das Ereignis und seiner 
Wahrnehmung als beispielloses Rätsel bei.

Die Zeugenberichte der Ewenken, die 1926 von Ethnografen erstmals auf-
gezeichnet wurden, tragen ebenfalls nur bedingt zur Aufklärung bei. Ähnlich 
wie die seit Ende der 1920er Jahre mit Tunguska in Zusammenhang gebrach-
ten Lichtphänomene dienen sie in populären Darstellungen dazu, den Ver-
dacht zu nähren, die Ursache des Tunguska-Ereignisses sei nicht innerhalb der 
Grenzen wissenschaftlicher Weltwahrnehmung zu finden. Dass im Laufe der 
Zeit immer mehr an unterschiedlichen Orten der Welt aufgezeichnete Ano-
malien mit dem Ereignis assoziiert werden, hat die Hoffnung Kuliks, bald eine 
Ursache finden zu können, insofern beendet, als die Erklärung der Explosion, 
wie Vasilyev es formuliert, längst nicht mehr ausreicht, um das Ereignis als 
Ganzes zu verstehen.

Auch der Streit um die Plausibilität und Richtigkeit einer Hypothese war 
bereits fester Bestandteil des Tunguska-Diskurses, als Kulik die Ergebnisse der 
von ihm geleiteten Expeditionen vorstellte.21 Kuliks Bemühungen endeten mit 
dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Die fünfte, für 1940 geplante Expe-
dition konnte nicht mehr stattfinden und die Forschung lag bis Kriegsende 
brach.22 Auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs wurden in der Nachkriegs-
zeit verschiedene Hypothesen geäußert und wieder verworfen, die jedoch nicht 
mehr allein innerhalb der scientific community entstanden. Die andauernde 

19 | Es existieren auch Karten, die die (schematisier te) Zerstörungsfläche des Tun-

guska-Ereignisses über Karten bekannter Bezugsorte blenden (vgl. »Tunguska on 

Rome« der Universität Bologna, http://www-th.bo.infn.it/tunguska/Al-foto7.htm vom 

29.11.2016).

20 | Vgl. Kapitel I.2 »Katastrophe und Risiko«.

21 | »There were critics as well. A few geologists continued to voice their doubts about 

a meteoritic origin of the Tunguska blast. They explained Kulik’s ›craters‹ as the result of 

permafrost and pointed out that similar holes are often found in other parts of Siberia« 

(Verma 2005, 49).

22 | Kulik starb 1942 in deutscher Kriegsgefangenschaft an Typhus.
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Ratlosigkeit über die Ursache erhöhte den Druck auf die Forschung und eröff-
nete damit den Raum für Hypothesen, die nicht unbedingt den traditionellen 
Vorstellungen des Möglichen folgten. Die Bemühungen, den wissenschaftli-
chen Diskurs frei von solchen Ansätzen zu halten und dennoch die Möglich-
keit nicht zu übergehen, Tunguska als etwas vollkommen Neues zu verstehen, 
kennzeichnen seitdem die Tunguska-Forschung:

»These ›non-traditional‹ approaches still consider an impact with the atmosphere of 

›something‹ coming from external space. Several of them, though published in scien-

tific journals, were found to be technically groundless, e.g. the hypotheses involving 

near critical fissionable material (Zigel 1983; Hunt et al. 1960), antimatter meteors 

(Cowan et al. 1965), and tiny black holes (Jackson and Ryan 1973). Others consider 

alien spacecrafts (Kazantsev 1946; Baxter and Atkins 1976). Kazantsev was the first 

who explained the lack of fragments or impact craters in Tunguska by an explosion in the 

atmosphere. Nevertheless, I think that here we can ignore such extremely ›non-traditio-

nal‹ hypotheses« (Longo 2007, 305; Hervorhebung SN).

Die von Kulik selbst in Gang gebrachte Popularisierung hatte zur Folge, dass 
das Interesse am Tunguska-Ereignis als Rätsel beziehungsweise als potenzielle 
Katastrophe nicht mehr zu bremsen war. Während des Kalten Krieges wur-
de zudem der technologische Fortschritt in einem Maße vorangetrieben, das 
Begeisterung und Ängste befeuerte. In Verbindung mit dem Tunguska-Ereig-
nis führte er zu utopischen Szenarien, die trotz ihres ausgewiesen fiktionalen 
Charakters einen Anspruch auf wissenschaftliche Plausibilität vertraten und, 
wie Kazantsevs Beiträge belegen, sogar Hypothesen beisteuerten, die die For-
schung vorantrieben.

Seit 1989 ist es auch internationalen Forschungsteams möglich, Expedi-
tionen zu unternehmen, sodass die Forschung seitdem von dem Versuch ge-
prägt ist, die Ergebnisse der verschiedenen Expeditionen und Modellforschun-
gen zu synthetisieren und zu ergänzen. Die Konferenz Tunguska 96,23 aus 
der die Sonderausgabe der Zeitschrift Planetary and Space Science hervorge-
gangen ist, stellt vorerst den Höhepunkt dieser Bemühungen dar. Versuche 
der Forschungsgruppe der Universität Bologna, den Tscheko-See als Krater 
des sogenannten Tunguska Cosmic Bodies (TCB) zu identifizieren und damit 
auch dessen Existenz zu belegen, stehen neben Hypothesen, die von einem 
terrestrischen Ursprung des Ereignisses in Form einer Gasexplosion24 oder 
vulkanischer Eruptionen, sogenannter Verne-Shots (nach Jules Verne), ausge-

23 | Vgl. http://www-th.bo.infn.it/tunguska/abstr3.html vom 29.11.2016 und Di Mar-

tino/Farinella/Longo 1998.

24 | Vgl. Kundt 2007.
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hen.25 Die jüngste Publikation26 in der Zeitschrift Planetary and Space Science 
präsentiert zwar neue Belege dafür, dass es sich bei der Ursache mit größter 
Wahrscheinlichkeit um einen Meteoriten gehandelt habe, verlangt aber wie 
alle anderen Ansätze nach weiterer Forschung.

Tungusk a als popul ärer My Thos

In der außerwissenschaftlichen27 Darstellung des Ereignisses überwiegen 
nach wie vor der ihm zugeschriebene Rätselcharakter und sein katastrophi-
sches Potenzial. In den 100 Jahren seiner Erforschung hat sich Tunguska 
neben Atlantis, UFOs, Kornkreisen, Stonehenge und anderen ›rätselhaften‹ 
Phänomenen zum festen Bestandteil einer popkulturellen Mythologie des 
Mysteriösen entwickelt. Überwiegend taucht es in Kontexten auf, in denen es 
gar nicht vorrangig um das Tunguska-Ereignis geht, sondern es beispielsweise 
der Erzählanlass einer einzelnen Episode innerhalb einer Serie ist28 oder als 
Gegenstand einer Aufzählung vorkommt. Es fehlt in kaum einer populärwis-
senschaftlichen Sammlung von »Rätseln der Menschheit«29 oder Weltunter-
gangsszenarien.30 In Science-Fiction- und Mystery-Serien wie Dr. Who oder 
Star Trek wird Tunguska oft nur en passant erwähnt, sodass sich von Fans 
dieser Serien erstellte Sammlungen von Verweisen auf das Tunguska-Ereignis 
z.B. auf verschiedenen Internetplattformen finden lassen.31 Zum Teil wird es 

25 | Vgl. Morgan/Reston/Ranero 2004.

26 | Kvasnytsya et al. 2013.

27 | »Es gibt kein ›Außerhalb‹ der Wissenschaft, aber es gibt lange, schmale Netzwerke, 

welche die Zirkulation von wissenschaftlichen Fakten ermöglichen« (Latour 2008, 131). 

Hier sollen also solche Texte untersucht werden, die ihre Position als »außerwissenschaft-

lich« inszenieren.

28 | In der Science-Fiction-Serie Der Mysterious von Alfred Bekker, in der die Rei-

se eines »Worgunmutanten« durch die Geschichte der Menschheit begleitet wird, ist 

»Tunguska« der sechste Band der Serie, die u.a. auch die Bände über »Nero«, »Attila«, 

»Marco Polo« und »Wallenstein« umfasst (vgl. Bekker 2005: Der Myterious. Band 6: Tun-

guska. Neuwied 2005). (Diese Serie erscheint im HJB-Verlag, in dem auch die Perry 

Rhodan-Reihe erscheint.) Vgl. auch Heftromanreihe »Professor Zamorra«, Band 757; 

Roger Clement: Tod über der Tunguska. Köln: Bastei 2003.

29 | Vgl. James/Thorpe 2002. Lars Fischinger: Historia Mystica. Rätselhafte Phänome-

ne, dunkle Geheimnisse und das unterdrückte Wissen der Menschheit. München 2009.

30 | Vgl. z.B. Keulemans 2010 und Plait 2010.

31 | Eine häufig aktualisier te Liste findet sich z.B. bei Wikipedia unter dem Lemma 

»Tunguska event in popular culture« (siehe http://en.wikipedia.org/wiki/Tunguska_

event_in_popular_culture#Cartoon.2Fcomic vom 29.11.2016). Die auf der Seite auf-
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wie in Ghost Busters (1984) oder Hellboy (2004) dazu benutzt, übersinnliche 
Phänomene an ein reales Ereignis zu binden. Bei solchen Erwähnungen des 
Tunguska-Ereignisses geht es meist gar nicht darum, eine plausible Erklärung 
für das Ereignis zu finden, es wird vielmehr umgekehrt zum Beleg für die 
Möglichkeit einer Verbindung zwischen der realen und einer fantastischen 
Welt.32 

Auch Dokumentationen wie Das Rätsel von Tunguska (2008)33 heben vor 
allem die Tatsache hervor, dass ›bis heute‹ niemand eine letztgültige Erklä-
rung für das Ereignis liefern kann. Das gelingt insbesondere dadurch, dass 
wissenschaftliche und außerwissenschaftliche Erklärungen gleichberechtigt 
nebeneinandergestellt werden. Obwohl in Das Rätsel von Tunguska vor allem 
Wissenschaftler zu Wort kommen, wird der Eindruck eines Scheiterns der 
Wissenschaft an Tunguska durch die Aufzählung der Erklärungsversuche 
und die Betonung, dass aufgrund der Spurenlage bisher keine Theorie Gel-
tung beanspruchen kann, verstärkt. Während Vertreter der Fachdisziplinen 
diese Lücke beklagen, weil sie Raum für Spekulationen öffne,34 ermöglicht sie 
gleichzeitig sowohl literarischen wie nicht-literarischen Szenarien, die sich mit 
solchen alternativen Modellen auseinandersetzen, ihren Platz im Prozess der 
Wissensgewinnung zu behaupten.

geführten deutlich über 100 Beispiele umfassen jedoch bei Weitem noch nicht alle Tex-

te, Filme etc., in denen Tunguska erwähnt wird, da sie auf englischsprachige Beispiele 

beschränkt sind (Stand August 2014). Verweise auf das Tunguska-Ereignis finden sich 

zudem häufig in Foren, die den jeweiligen Serien oder Filmen zugeordnet sind – so z.B. 

als »Trivia« zu Filmen der Internet Movie Database (imdb.com) oder Fanseiten wie www.

ghostbustershq.com/ vom 29.11.2016.

32 | In Ghost Busters (1984) wird das Portal in eine höllische Parallelwelt geöffnet. 

Nach er folgreicher Schließung desselben gratulier t Dr. Raymond Stantz (Dan Aykroyd) 

dem Geretteten, Louis Tully (Rick Moranis): »Congratulations Mr. Tully! You have been 

part of the biggest interdimensional cross-rip since the Tunguska blast of 1909 [sic!]« 

(Ivan Reitman [Regie]: Ghost Busters, USA 1984). Auch in Hellboy (2004) droht das Ein-

dringen dämonischer Mächte durch ein Portal in eine Parallelwelt. Dieses soll Hellboy 

(Ron Perlman) mithilfe eines Monolithen öffnen, der während des Tunguska-Ereignisses 

auf die Erde kam (Guillermo del Toro [Regie]: Hellboy, USA 2004).

33 | Christoph Schluch (Regisseur) 2008. 43 Min. (Als »Big Bang Tunguska« auch ins 

Englische übersetzt).

34 | Vgl. auch Gasperini, Bonatti und Longo in einem Artikel anlässlich des hundert-

jährigen Jubiläums des Ereignisses. (27.06.2008 www.spiegel.de/wissenschaft/natur/

tunguska-explosion-der-tag-an-dem-sich-der-himmel-teilte-a-562316.html).
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Alexander Kasanzews 1946 erschienene Science-Fiction-Erzählung взрыв 
(Vzryv – Die Explosion)35 begründet die Tradition von außerwissenschaftlichen 
Texten über das Tunguska-Ereignis, die sich zwischen Wissenschaft und Lite-
ratur bewegen.36 Er ist der Erste, der die Auswirkungen der Atombomben von 
Hiroshima und Nagasaki mit denen der Explosion in Sibirien in Zusammen-
hang bringt. Seiner Erzählung nach ist die Ursache der Explosion ein vom Pla-
neten Mars stammendes Raumschiff, dessen mit Nuklearenergie betriebener 
Antrieb in der Atmosphäre über Sibirien explodierte. Sein Text ist vor allem 
deswegen bedeutsam, weil ein Teil seiner Erzählung wissenschaftlichen Er-
gebnissen vorgriff.37 Dadurch erschien auch der Rest seines Szenarios vielen so 
plausibel, dass die Raumschiffthese zum festen Bestandteil des Tunguska-Dis-
kurses wurde. Die (scheinbare) Überschneidung beziehungsweise das von Au-
toren wie Felix Siegel behauptete Erkenntnispotenzial dieses Textes ist seitdem 
mindestens so bestimmend für Darstellungen des Tunguska-Ereignisses wie 
die desolate Beweislage vor Ort.38 Kasanzews Erzählung fungiert innerhalb 
des Diskurses als Scheideweg. Während Kuliks spektakuläre Darstellungen 
das Tunguska-Ereignis zwar popularisieren, die Deutungshoheit der (Natur-)
Wissenschaft aber nicht aus der Hand geben, bietet die Raumschiffthese einen 
Ansatzpunkt für einen parallelen Zweig der Tunguska-Forschung. Sogenannte 
para- oder grenzwissenschaftliche Ansätze unterstellen häufig die bewusste 
Verschleierung von Wissen und hegen den Verdacht, dass die teilweise (und 
späte) Anerkennung von Kasanzews Leistung einen weiteren Versuch dar-
stellt, die außerwissenschaftlichen Stimmen zum Schweigen zu bringen. Da-
bei spielt es keine Rolle mehr, ob und wie viele Berechnungen und Simulatio-
nen nachgewiesen haben, dass Azimuth und Einfallswinkel des Boliden gegen 
den Planeten Mars (oder einen anderen Planeten des Sonnensystems) als Ur-
sprungsort sprechen. Der Verdacht beruht auf dem Zweifel an der Fähigkeit 
der eigentlich zuständigen Institutionen, über ihren Tellerrand zu sehen und 
die einzigartigen Eigenschaften des Ereignisses ›richtig‹ zu interpretieren. 

Interessanterweise wird in parawissenschaftlichen Kontexten die Un-
erklärtheit des Ereignisses selbst zum Beweis. Weil ›bis heute‹ keine Ursache 

35 | In deutscher Übersetzung findet sich diese Erzählung z.B. in Krassa 1983; zuerst 

erschien sie 1960 unter dem Titel »Der Bote aus dem All« im Moskauer Verlag für fremd-

sprachige Literatur.

36 | An dieser Stelle ist es wichtig, zwischen Wissenschaft und Literatur und nicht zwi-

schen Fakt/Wissenschaft und Fiktion zu unterscheiden, weil auch die wissenschaftli-

chen Szenarien (vgl. Kapitel I.2 »Katastrophe und Risiko«) fiktionale Anteile haben und 

sich die Selbstzuschreibungen zwischen diesen beiden Bereichen bewegen.

37 | Vgl. Longo 2007, 305; http://www-th.bo.infn.it/tunguska/Al-Kazantsev.htm vom 

29.11.2016.

38 | Vgl. Kapitel I.1 »Spuren und Fakten«.
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bestimmt werden konnte, muss es sich um etwas handeln, das außerhalb der 
Wahrnehmungsfähigkeit einer wissenschaftlich geprägten Auffassung von 
Welt liegt. In einer oftmals sehr geschickten Imitation wissenschaftlicher 
Verfahren verschieben solche Texte die Parameter, anhand derer die mit dem 
Ereignis assoziierten Phänomene interpretiert werden, und plausibilisieren 
damit (mehr oder weniger erfolgreich) die von ihnen favorisierte Erklärung. 
Die Bandbreite solcher nicht-wissenschaftlichen, aber auch nicht-literarischen 
Texte über das Tunguska-Ereignis reicht von spielerischen Popularisierungen 
wie Surendra Vermas The Tunguska Fireball. Solving One of the Great Mysteries 
of the 20th Century (2005), der eine ganze Reihe von Lösungsansätzen disku-
tiert, dabei aber keine Deutungshoheit beansprucht, über erklärt parawissen-
schaftliche Lösungsversuche wie die Peter Krassas oder Angelika Jubelts, die 
verschiedene Varianten der Raumschiffthese vertreten, bis hin zu Verschwö-
rungstheorien über die geheimdienstliche Vertuschung einer frühen Wasser-
stoffbombe, die über dem Gebiet explodiert sei, oder eines fehlgeschlagenen 
Experiments von Nikola Tesla. Anders als die »extremely non-traditional hypo-
theses« (Longo 2007, 305), die innerhalb der scientific community entstanden 
sind, müssen diese Texte ihren Deutungsanspruch außerhalb institutionell 
etablierter Praktiken legitimieren.

So nutzen beispielsweise John Baxter und Thomas Atkins die Methode des 
Vergleichs, die auch Kulik anwendet, um das Ereignis narrativ von der Periphe-
rie ins Zentrum zu verlegen und die Theorie Alexander Kasanzews zu unter-
füttern. Die Verbindung zweier bisher nie dagewesener Ereignisse – Tunguska 
und Hiroshima – sowie die Ehrfurcht angesichts der Zerstörungskraft einer 
von Menschen gemachten Waffe verschmelzen in The Fire Came By zu einer 
»new perspective in which this theory appears increasingly acceptable and lo-
gical« (Baxter/Atkins 1976, 134). Anstatt eine Behauptung aufzustellen und sie 
auf Biegen und Brechen zu verteidigen, verfolgt dieser Text die Strategie, das 
scheinbar Unglaubliche dadurch zu plausibilisieren, dass er aufzeigt, wie viele 
technologische Errungenschaften der unmittelbaren Vergangenheit zunächst 
für unmöglich gehalten wurden: »The postwar scientific establishment had 
seen enough of the atomic age and considered enough of the new theories to 
know that today’s impossibility was tomorrow’s reality« (ebd., 94). Indem sie 
betonen, dass das von ihnen favorisierte Erklärungsszenario nur eine Mög-
lichkeit darstellt, verhindern die Autoren ihre eigene Diskreditierung. Texten 
mit stark subjektivierter Perspektive wie Peter Krassas Feuer fiel vom Himmel. 
Mysteriöser UFO-Absturz in Sibirien (1983) oder Angelika Jubelts Tunguska. Das 
Rätsel ist gelöst? (2011) dient gerade die Inszenierung ihrer Diskreditierung 
durch ›herkömmliche‹ Wissenschaftler als Beweis ihrer ›unermüdlichen‹ 
Suche nach der Wahrheit. So soll die Glaubwürdigkeit des Textes erhöht wer-
den. Die fehlende Ursache des Ereignisses wird somit in Verbindung mit dem 
Abenteurer-Forscher-Motiv zum Türöffner für Spekulationen, die mit den Me-
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thoden der institutionalisierten Wissenschaften kaum zu widerlegen sind, weil 
sie sich bewusst am Rand oder sogar außerhalb dieses Diskurses positionieren. 

Tunguska wird so auch oft zum Beweisstück innerhalb von Verschwörungs-
theorien, die von einer großangelegten Verschleierung von Wahrheit durch 
Wissenschaftler und Geheimdienste ausgehen. Solche Theorien finden häufig 
Eingang in Diskussionen verschiedener Internetforen oder sind Gegenstand 
privater Internetseiten39 und ihre verschwörungstheoretischen Überlegungen 
zum Teil selbst als nicht ernst gemeint markieren.40 Der rechtsextreme Ver-
schwörungstheoretiker Axel Stoll41, der sich nach eigenen Angaben »in allen 
Naturwissenschaften zu Hause« fühlt und eine »ganzheitlich vernetzte Denk-
weise« vertritt42, lässt hingegen keinerlei Interesse an der Relativierung seiner 
Theorien erkennen. Er hält vielmehr die von vielen Wissenschaftlern vertrete-
ne Hypothese eines Asteroideneinschlags als Ursache des Tunguska-Ereignis-
ses für gänzlich unglaubwürdig. Stattdessen sei die Ursache eine »ausgereifte 

39 | Vgl. Patrizia Pfister »Das Jahrhunderträtsel von Sibirien. Fakten und Hypothesen 

zum Tunguska-Ereignis« (www.sax.de/~stalker/pad/200005/ vom 29.11.2016). Pfi-

ster ver tritt die These, es habe sich um eine Raumschif f-Havarie gehandelt und auch 

der rege Kontakt außerirdischer Lebewesen mit der Erde sei belegt. Sie legt sich aber 

nicht endgültig fest. Indem sie aber im selben Atemzug erwähnt, welche »Auswirkun-

gen es hätte, würde man anerkennen, dass 1908 ein außerirdisches Raumschif f in der 

Erdatmosphäre explodier te« und dass ein Vertreter der »Raumschif f-Hypothese« auf 

der Straße »überfallen und umgebracht« worden sei, weist sie zumindest auf die Mög-

lichkeit einer Verschwörung hin.

40 | So warnt beispielsweise ein Ar tikel über Teslas angeblichen Todesstrahl, der auch 

als Ursache des Tunguska-Ereignisses gehandelt wird, seine Leser: »Due to the con-

spiracy-nature of this ar ticle, most of the sources (seen below) cannot be considered 

›trustworthy‹ by FQTQ’s quality standards. Nonetheless, I hope you had as much fun 

reading and imagining this as we did writing it. Use and navigate the sources at your own 

risk – bring your critical thinking cap with you.« (»Nikola Tesla’s Death Ray«, https://fu-

turism.com/%ef%bb%bfnikola-teslas-death-ray-2/ vom 29.11.2016)www.fromquark-

stoquasars.com.

41 | Axel Stoll wurde dadurch bekannt, dass Videos seiner Vorträge beim rechtsextre-

men »Neuschwabenland (NSL) Forum« über Youtube ver fügbar gemacht wurden. Sei-

ne esoterischen, antisemitischen Verschwörungstheorien – beispielsweise über die 

»reichsdeutsche Flugscheibenentwicklung«, die Besiedlung der Rückseiten von Mond 

und Mars durch Nationalsozialisten sowie den außerirdischen Ursprung der arischen 

Rasse – verbreitet er u.a. auch in Büchern wie Das Wissen um die wahre Physik: Bis heu-

te unterdrückt (Extrem Verlag, 2005) und Hochtechnologie im Deutschen Reich (Kopp 

Verlag 2004).

42 | Diese Selbsteinschätzung trif f t Stoll in Mo Asumangs Dokumentarfilm Die Arier 

(2014).
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Implosionsbombe«,43 die zugleich Ergebnis und Beweis für die militärische 
Zusammenarbeit des Deutschen Reichs mit dem russischen Zarenreich sei. 
Selbst dieses Extrembeispiel, in dem Wissenschaftler nichts anderes als »be-
zahlte Lügner«44 sind, imitiert, wenn auch rudimentär, Argumentationsver-
fahren des wissenschaftlichen Diskurses, um Glaubwürdigkeit zu suggerie-
ren.45 Derartig geschlossene Verschwörungstheorien sind argumentativ kaum 
aufzubrechen, weil sie nur funktionieren können, wenn sie Anschlussfähig-
keit verhindern.46 Für die Untersuchung des Tunguska-Diskurses sind para-
wissenschaftliche und Verschwörungstheorien nichtsdestotrotz wichtig, weil 
sie sich einerseits in Opposition zum vorherrschenden Diskurs der Wissens-
genese positionieren und andererseits auf diese Weise die Motive des Geheim-
nisses und des (Verschwörungs-)Verdachts einführen.47 Sie nutzen eine ver-
meintliche Lücke des Wissenssystems, um ihre Politik und Weltauffassung zu 
legitimieren. Dabei erweisen sich Verschwörungsnarrative auch als Ergebnis 
höchst aufmerksamer, wenn auch ideologisch fragwürdiger Lektüren. Diese 
wiederum sind als Quasi-Parodie von Prozessen der Wissensgenese und -legi-
timation außerordentlich aufschlussreich.

Fiktionalisierungen, die das Tunguska-Ereignis in ihr Zentrum stellen, 
haben viele Gemeinsamkeiten mit grenzwissenschaftlichen Darstellungen, 
besonders wenn sie sie zum Thema machen: Oft handelt es sich auch hier um 
stark subjektivierte Plots, die vor allem von der Überzeugung einer Figur aus-
gehen, die den parawissenschaftlichen und esoterischen Modellen zunächst 
außerordentlich skeptisch gegenübersteht. Die Plots enthüllen die Wahrheit 
einer von der Wissenschaft verworfenen These und belegen damit intradiege-
tisch die Wahrheit einer oder mehrerer Verschwörungstheorien. David Brins 
Earth und Bill DesMedts Singularity entwerfen beispielsweise Szenarien, die 
die Jackson-Ryan-Hypothese, die Explosion sei von einem mikroskopischen 
schwarzen Loch ausgelöst worden, zum Ausgangspunkt eines Agententhril-
lers nehmen, bei dem das Fortbestehen der Welt auf dem Spiel steht. In dem 
Computerspiel Geheimakte Tunguska besteht die Aufgabe des Spielers darin, zu 
verhindern, dass das von einem Geheimbund beschützte außerirdische Mate-
rial dazu eingesetzt wird, die Menschheit zu unterwerfen. Die Episoden »Tun-
guska« und »Terma« der Fernsehserie The X Files entwerfen ein ähnliches Sze-

43 | »Axel Stoll NSL Forum vom 3. Mai 2013, Film 564« www.youtube.com/watch? 

v=uyYEanZnKQs (ab Min. 11) vom 10.10.2014.

44 | Ebd.

45 | Stoll betont, er sei »promovier ter Naturwissenschaftler« (Die Arier 2014) und imi-

tier t in seinen Vorträgen und Büchern wissenschaftliche Kommunikationsstrukturen 

und Belegverfahren.

46 | Vgl. Krause/Meteling/Stauff 2009, 28.

47 | Vgl. Kapitel II.2 »Geheimnis und Verschwörung«.



Einleitung: Tunguska-Potenziale 29

nario, das jedoch eine Verschwörung der (US-)Regierung mit außerirdischen 
Lebewesen zugrunde legt. In Martina Andrés Roman Schamanenfeuer sowie 
Wolfgang Hohlbeins Rückkehr der Zauberer ist die Ursache des Ereignisses 
(teils) magischer Natur. Gemeinsam haben diese Texte, dass sie das Tungus-
ka-Ereignis, seine Erforschung und/oder seine Folgen als Geheimnis in den 
Mittelpunkt der Handlung stellen.

Demgegenüber erfüllt das Tunguska-Ereignis in der klassischen Science 
Fiction eine gänzlich andere Funktion.48 Hier steht das Ereignis nicht als Ge-
heimnis im Mittelpunkt, sondern als Gelegenheit, andere Versionen von Welt, 
Zukunft oder Wissensordnung(en) zu imaginieren. Stanisław Lems Roman 
Die Astronauten entwirft anhand des Tunguska-Ereignisses eine Allegorie auf 
den Kalten Krieg. Er greift Kasanzews Raumschiffmotiv auf, verlegt aber des-
sen Ursprung auf die Venus. Die Expedition auf den Nachbarplaneten ergibt, 
dass sich die konkurrierenden Systeme der Venusianer gegenseitig ausgelöscht 
haben, bevor es überhaupt zu einer Invasion der Erde kommen konnte. In der 
1956 noch fernen Zukunft des frühen 21. Jahrhunderts eröffnet sich den Men-
schen so ein Blick auf ihre eigene unrühmliche Vergangenheit und den Le-
sern ein Blick auf die mögliche Zukunft des Systemstreits. In Der Montag fängt 
am Samstag an von Boris und Arkadi Strugatzki wird Tunguska, ganz ähnlich 
wie in Ghost Busters, en passant erklärt.49 Es geht aber auch in diesem Roman 
nicht um die Erklärung des Tunguska-Ereignisses selbst. Wichtiger ist hier 
der Grund, weshalb das bisher noch nicht möglich war: ein Mangel an Fanta-
sie.50 Dadurch wird innerhalb des Romans aber eine alternative, von Fabeltie-
ren bevölkerte Wirklichkeit begründet, in der Magie zum Gegenstand und zur 
Methode wissenschaftlicher Arbeit wird. Lems Solaris stellt, ohne explizit das 
Tunguska-Ereignis zu nennen, das Dilemma eines wissenschaftlichen Prob-
lems in den Mittelpunkt, auf das auch nach über 100 Jahren Forschung keine 
Antwort gefunden werden kann. Auch in Picknick am Wegesrand der Brüder 
Strugatzki wird nicht Tunguska, sondern die Auswirkung des Nicht-Wissens 
thematisiert. Beide Romane, Solaris in einer fernen Galaxie und Picknick am 
Wegesrand auf der Erde, entwickeln das katastrophische Potenzial des Ereig-
nisses nicht (ausschließlich) in Hinblick auf seine physische Zerstörungskraft, 
sondern auf seine Funktion als Störung der modernen Wissensordnung. Der 
damit einhergehende Zweifel an der Fähigkeit, qua Wissen über Welt und 
Wirklichkeit verfügen zu können, stellt in vielerlei Hinsicht eine fundamenta-
lere Infragestellung dieser Ordnung dar als der Verschwörungsverdacht, der, 

48 | Vgl. Kapitel II.1 »Science und Fiction«.

49 | Hier wird es durch »Kontramots« (Montag, 271), rückwärts durch die Zeit reisende 

Außerirdische, erklär t.

50 | Ebd., 272.
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indem er unterstellt, dass etwas nicht gewusst werden darf, dennoch annimmt, 
dass es gewusst werden kann.

In den Romanen von Thomas Pynchon, Christian Kracht und Vladimir So-
rokin überlagern sich schließlich Science-Fiction-, Katastrophen- und Rätsel-
Potenziale des Tunguska-Ereignisses.51 Im Entwurf alternativer Geschichten 
des 20. Jahrhunderts werden in diesen Romanen die Bedingungen und Fol-
gen einer gänzlich modern gewordenen Welt hinterfragt. Sorokins Version der 
Geschichte des 20. Jahrhunderts unterscheidet sich nicht in den Ereignissen, 
sondern in der Erzählhaltung. Im Zentrum der Eis-Trilogie (Ljod. Das Eis, BRO 
und 23000) stehen keine Menschen, sondern die »Bruderschaft des Lichts«, die 
Menschen als bloße »Fleischmaschinen« sieht und ihre Vernichtung vorberei-
tet. Diese misanthropische Teleologie unterstellt menschlichem Handeln ab-
solute Gefühl- und Sinnlosigkeit und macht das Tunguska-Ereignis zum Vor-
boten eines längst überfälligen Endes, das jedoch erst unter den Bedingungen 
der vollends globalisierten Welt zustande kommen kann. Thomas Pynchons 
Against the Day verkehrt anhand des Tunguska-Ereignisses die Verhältnisse 
von Zentrum und Peripherie und enthüllt so die Eindimensionalität einer in 
Geschichte repräsentierten Wirklichkeit, die allein auf einer einzigen Pers-
pektive beruht. Tunguska, so legt der Roman nahe, ist ein Beleg dafür, dass 
Zeit und Wirklichkeit dynamische Konzepte sind. Gleichzeitig markiert das 
Ereignis hier den Endpunkt der Möglichkeit, diese Konzepte zu erkennen. In 
Krachts Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten löst das Tunguska-
Ereignis indirekt einen dauerhaften Kriegszustand aus, dem die Beteiligten 
nicht entkommen können, weil er kein Außen mehr zulässt.

Die Auflösung der Grenzen und Unterscheidungen der modernen Wis-
sensordnung ist auch das Thema eines gewissermaßen aus der Reihe fallen-
den Textes. Michael Hampe stellt in Tunguska oder das Ende der Natur anhand 
des Tunguska-Ereignisses die Frage danach, ob es überhaupt eine Natur gibt, 
die zur Erklärung des Ereignisses herhalten kann. Die ungeklärte Ursache 
wird hier in einem Totengespräch zwischen einem Physiker, einem Philoso-
phen, einem Biologen und einem Mathematiker zum Anlass, das Verhältnis 
von Mensch und Natur zu hinterfragen. Im Gespräch diskutieren die Figu-
ren als Vertreter des jeweiligen Wissensregimes verschiedene Theorien über 
die Ursache des Ereignisses und versuchen, daraus Rückschlüsse auf die Be-
ziehung von Natur und Kultur zu ziehen. Auch dieses Gespräch bringt keine 
Einigung über die Ursache – zu unvereinbar scheinen die Positionen, dass 
selbst die Ewigkeit des Todes nicht ausreichen würde, um zu einem Ergebnis 
zu kommen.. Trotzdem fügt der Text – abgesehen davon, dass es sich dabei um 
den einzigen philosophischen Beitrag handelt – dem Diskurs eine interessante 
Variante hinzu: Einer der Diskutanten schlägt vor, das Tunguska-Ereignis als 

51 | Vgl. Kapitel II.3 »Ereignis und Geschichte«.
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»illegale Kontingenz« (Hampe 2011, 203) zu betrachten. Damit bliebe das Er-
eignis unerklärbar, weil es sich keinem (Natur-)Gesetz zuordnen ließe.

»[D]as Ereignis, gedacht als ›illegale Kontingenz‹ – das ist der Gegenbegrif f zum Gesetz 

und zum abstrakten Sein. Wenn wir die Wirklichkeit als Gegenwart, als illegale Kontin-

genz denken, dann sind wir am Ende der Natur, am Ende des Seins, dann gibt es auch 

das Nichtseins des Todes nicht mehr, sondern nur noch gegenwärtige Einmaligkeiten« 

(ebd., 204).

Diese Erklärung des Ereignisses hebt alle anderen auf, weil sie sich jedweder 
Unterscheidung entzieht. In der Verabsolutierung von Kontingenz und der 
Absage an Gesetzlichkeiten, mit denen sich Wirklichkeit beschreiben ließe, 
wird Tunguska, und mit ihm alle Ereignisse der Natur, zu einem Wunder.52 
In letzter Konsequenz kann also das Tunguska-Ereignis vom Gegenstand pop-
kultureller Mythisierung und Rebellion gegen ›die Wissenschaft‹ zum Anlass 
werden, das moderne Verständnis von Natur und Wissen(-schaft) selbst als 
Mythos zu entlarven.53

Tungusk a z WIschen naTur und kulTur

Das anhaltende Interesse am Tunguska-Ereignis zeugt von der Produktivität 
des Rätsels als Kern eines Narrativs.54 Die Feststellung, dass ›bis heute‹ noch 
keine befriedigende Erklärung für die Ursache gefunden wurde, eröffnet einen 
Raum, der innerhalb der modernen Ordnung des Wissens nicht vorgesehen 
ist. Parawissenschaftliche Spekulationen und fiktionale Alternativmodelle 
sind Formen, die das Narrativ des unerklärbaren Ereignisses annehmen kann; 
zur Störung wird es aber nicht, weil alternative Versionen des Ereignisses exis-
tieren, sondern weil sich diese aufgrund der Effektivität des zugrundeliegen-
den Narrativs der Disziplinierung entziehen.

Das Tunguska-Narrativ verhindert also, indem es Alternativen themati-
siert, die Aufklärung des Ereignisses. Nur so wird es möglich, Tunguska zu 
instrumentalisieren, um grundsätzliche Voraussetzungen der Programme 
der Moderne infrage zu stellen. Betrachtet man Tunguska – beziehungsweise 
seine Unerklärbarkeit – als Narrativ, gelingt es erstens, die Reproduktion der 
in der Unterscheidung zwischen wissenschaftlichen und nicht-wissenschaft-
lichen Erklärungsansätzen implizierten Hierarchie zu vermeiden, um sie statt-
dessen selbst zum Gegenstand der Untersuchung zu machen. Zweitens muss 

52 | Vgl. Hampe 2011, 297.

53 | Vgl. Kapitel I.3 »Kontingenz und Mythos«.

54 | Vgl. Koschorke 2012, 30 und 76.
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man seine Inszenierung als Störung der Ordnung ernst nehmen. Letzteres 
wird möglich, weil »ein starkes Narrativ […] das kulturelle Gedächtnis in einer 
Weise formen [kann], dass es sogar offensichtliche Tatsachen nicht mehr zur 
Kenntnis nimmt oder von der Gesamtansicht auf die Welt isoliert« (Koschorke 
2012, 259). Das heißt, dass Tunguska aufgrund der »Prägekraft des Narrativs« 
(ebd.), ungeachtet einer möglichen endgültigen wissenschaftlichen Erklärung, 
im kulturellen Gedächtnis immer ›ungeklärt‹ bleiben wird.

Für den Erfolg des Narrativs spielt die Formel ›bis heute‹ eine zentrale Rolle, 
denn sie legt nahe, dass angesichts des Fortschritts der Wissenschaften eigent-
lich schon eine Erklärung gefunden worden sein müsste. Es wirft denjenigen 
Institutionen Versagen vor, die mit der Erklärung solcher Phänomene betraut 
sind, die sich als ›Natur‹ nicht unmittelbar auf menschliches Verhalten zurück-
führen lassen. Diesem Vorwurf liegt ein spezifisches Verständnis von Moderne 
zugrunde. Es beruht auf Trennungen, die Aufgabenbereiche voneinander diffe-
renziert, indem sie Praktiken zur Herstellung von Wissen sanktioniert.

In der modernen Verfassung,55 wie Bruno Latour sie beschreibt, bilden ›Na-
tur‹ und ›Gesellschaft‹ die übergeordneten Gegenpole, denen alle Phänomene, 
Begebenheiten und Handlungen zugeordnet werden müssen. Dinge gehören 
darin entweder zur Natur, zur Seite der Objekte, oder zur Gesellschaft, das 
heißt zur Seite der Subjekte dieser Ordnung. Aus der grundsätzlichen Tren-
nung von Natur und Kultur ergeben sich wiederum Trennungen zwischen 
Mythos und Logos, Experten und Laien, Fiktion und Realität und infolgedes-
sen Aufgabenbereichen und Zuordnungen für die Modernen. Die Verfassung 
enthält, indem sie es negiert, jedoch das Wissen um die soziale Konstruiertheit 
der Natur und umgekehrt die nicht immer durch menschliches Einwirken er-
klärbare Form von Kultur. Dass dieses Paradox die Ordnung nicht gefährdet, 
beruht auf zwei – ebenfalls unbedingt voneinander zu trennenden – Prakti-
ken: Vermittlung und Reinigung. In der modernen Verfassung ist es niemals 
möglich, gleichzeitig Natur und Gesellschaft, Reinigung und Vermittlung zu-
sammen zu denken, und so ist das Paradox nicht (mehr) sichtbar. Das heißt, 
dass Fakten (z.B. im Labor) zwar produziert, repräsentiert, anerkannt und au-
torisiert werden, dieser Prozess aber im endgültigen Faktum selbst nicht mehr 
sichtbar sein kann und darf. Es löst sich sozusagen von seiner Entstehungs-

55 | Drei »konstitutionelle Garantien« (Latour 2008, 43) begründen und stabilisieren 

diese Ordnung: »1. Garantie: Auch wenn wir die Natur konstruieren, ist es, als konstru-

ier ten wir sie nicht. 2. Garantie: Auch wenn wir die Gesellschaft nicht konstruieren, ist 

es, als konstruier ten wir sie. 3. Garantie: Natur und Gesellschaft müssen absolut ge-

trennt bleiben; die Arbeit der Reinigung muß absolut getrennt bleiben von der Arbeit 

der Vermittlung« (Latour 2008, 45). Die ersten beiden Garantien erscheinen zunächst 

widersprüchlich, sind es aber nur so lange, bis die dritte Garantie sie voneinander ge-

trennt hat (vgl. ebd., 46).
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geschichte und wird damit von einem Hybrid verschiedener Anstrengungen 
zum ›reinen‹ Faktum. Faktizität ist demnach keine Eigenschaft von Dingen, 
sondern das Ergebnis sowohl von Vermittlung zwischen den Polen von Natur 
und Kultur als auch der nachträglichen Reinigung oder Trennung.

Mit einem Begriff Ludwik Flecks lässt sich Moderne, wie sie sich bei La-
tour darstellt, als »Denkstil«, das heißt als ein »gerichtetes Wahrnehmen, mit 
entsprechendem gedanklichen und sachlichen Verarbeiten des Wahrgenom-
menen« (Fleck 1980, 130) beschreiben. Diese Betrachtungsweise betont die 
Effizienz der modernen Verfassung in Hinblick auf das Endprodukt und seine 
Machtausübung.56 Das Programm der Moderne erzeugt eine Gruppe von zu-
gehörigen Individuen, die dieses gleichermaßen tragen und von ihm in ihren 
Vorstellungen davon, was möglich, plausibel oder schlicht denkbar ist, geleitet 
werden. »Obwohl das Denkkollektiv aus Individuen besteht, ist es nicht de-
ren einfache Summe. Das Individuum hat nie, oder fast nie das Bewußtsein 
des kollektiven Denkstils, der fast immer einen unbedingten Zwang auf sein 
Denken ausübt und gegen den ein Widerspruch einfach undenkbar ist« (Fleck 
1980, 56-57). Das heißt für die Moderne als Denkkollektiv, dass sich die ihr zu-
gehörig fühlenden Individuen als ›Moderne‹ identifizieren können, ohne sich 
darüber bewusst zu sein, dass ihr Bild von Wirklichkeit von einem Denkstil 
abhängt. Als Programm ist die Verfassung der Moderne unter normalen Um-
ständen unumstößlich. Hat die Behauptung einer (übernatürlichen) Ursache 
keinen Platz innerhalb des Denkstils, ist ihre Äußerung zwar nicht gänzlich 
unmöglich, sie geht aber mit der unmittelbaren Diskreditierung des Sprechers 
und seinem Ausschluss aus dem Denkkollektiv einher. Wichtig für den Tun-
guska-Diskurs ist, dass es mithilfe der Inszenierungen des Ereignisses und 
seiner Erforschung möglich wird, diesen Widerspruch denkbar zu machen.

Die Aufklärung des Tunguska-Ereignisses eignet sich dafür besonders, 
weil es im Programm der Moderne inakzeptabel wäre, das Rätsel ungelöst zu 
lassen.57 Es liegt in dieser Welt und ereignete sich in der (verhältnismäßig) un-
mittelbaren Vergangenheit, dementsprechend gilt der Imperativ der Aufklä-
rung ungebrochen. Wo also ›Stonehenge‹ aufgrund zeitlicher und ›schwarze 
Löcher‹ aufgrund räumlicher Distanz einen gewissen Grad an Unerklärtheit 
aushalten, wird das ›Tunguska-Rätsel‹ zum Affront. In der Inszenierung des 
Ereignisses als potenzielle Katastrophe, die von wissenschaftlicher wie außer-
wissenschaftlicher Seite vorangetrieben wird, wird Tunguska also als Rätsel 

56 | Außerdem lässt sich damit zeigen, warum Latour davon spricht, dass wir »nie mo-

dern gewesen [sind]« (Latour 2008, 20) – die Vorstellung, nicht-modern zu sein, nimmt 

sich wesentlich nachvollziehbarer aus, als es die Forderung täte, damit aufzuhören, sich 

als modern zu denken.

57 | Vgl. Kapitel I.1 »Spuren und Fakten«.
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zum Risiko.58 Das Rätsel als solches zu belassen, stellt innerhalb des moder-
nen Denkstils selbst eine Katastrophe dar, weil so die Fähigkeit der Modernen, 
über Wirklichkeit zu verfügen, infrage gestellt würde. Das bezieht sich auf die 
Fähigkeit zur Kontrolle kontingenter natürlicher Ereignisse – dieser Anspruch 
zeigt sich besonders im Phantasma der Prävention eines Tunguska-ähnlichen 
Ereignisses – und ebenso auf das moderne, dezidiert säkulare Verständnis von 
Wirklichkeit. In Latours Terminologie lässt sich das Tunguska-Ereignis damit 
als Natur-Kultur-Hybrid beschreiben, der sich der Arbeit der Reinigung, also 
der Etablierung als Faktum entzieht. Für die Untersuchung des Diskurses be-
deutet das einmal mehr, dass die Trennung zwischen wissenschaftlichen und 
außerwissenschaftlichen sowie zwischen fiktionalen und nicht-fiktionalen 
Texten rein heuristische Bedeutung hat. Die Analyse wird zeigen, dass sich 
diese Trennungen in den konkreten Texten nicht durchhalten lassen.

Folgt man Koschorkes Annahme, dass die »Analyse fundamentaler ge-
sellschaftlicher Unterscheidungen in die Rekonstruktion von Narrativen über-
geht« (Koschorke 2012, 354), so rekonstruiert der Tunguska-Diskurs das Nar-
rativ einer fortschrittlichen Moderne, die das Ereignis immer nur noch nicht 
erklären konnte, das des Tunguska-Ereignisses als Prüfstein moderner Erklä-
rungsfähigkeit und das Narrativ vom Tunguska-Ereignis als Beleg für deren 
beschränkten Zugriff auf Wirklichkeit gegenüber. Weil die Ursache innerhalb 
der Grenzen des herrschenden Denkstils ›bis heute‹ nicht gefunden werden 
konnte, können Versionen von Tunguska Gegenmodelle entwerfen, die zwar 
konkurrierenden Wissensregimes entstammen, jedoch in ihrer Argumenta-
tion den Regeln des Programms gehorchen. Diese Texte gehen häufig über 
die reine Feststellung der Unerklärtheit und die Besetzung der Leerstelle mit 
eigenen Erklärungsansätzen hinaus und machen sich moderne Praktiken der 
Wissensgenese zu Eigen.

Keine der vorgeschlagenen Hypothesen über die Ursache des Tunguska-
Ereignisses konnte bisher als gültig etabliert werden. Das liegt jedoch nicht da-
ran, dass keine wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Ereignis gesammelt 
werden konnten, sondern daran, dass es nicht ›gereinigt‹ werden konnte und, 
so die These dieser Arbeit, aufgrund des Erfolgs des Narrativs im kulturellen 
Gedächtnis nicht mehr von seiner Geschichte zu trennen ist. Die Entstehung 
und Produktion von Fakten ist im Programm der Moderne ein ebenso müh-
samer wie komplexer Prozess, der Latour zufolge in der Transformation »of 
anything and everything into inscriptions« (Latour 1990, 22) besteht. Wissen-
schaftliche Arbeit beruhe im Gegensatz zu einer primitiven vormodernen Me-
thode59 demnach nicht auf einer kategorisch modernen Rationalität, sondern 
in jeder Hinsicht auf praktischer »writing and imaging craftsmanship« (ebd., 

58 | Vgl. Kapitel I.2 »Katastrophe und Risiko«.

59 | Vgl. Latour 1990, 20; Kapitel I.3 »Kontingenz und Mythos«.
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21). ›Wissenschaft‹ finde nicht vor Ort statt, sondern in der Diskussion und im 
Austausch dieser Inskriptionen.60

»[T]he ›things‹ you gathered and displaced have to be presentable all at once to those 

you want to convince and who did not go there. In sum, you have to invent objects which 

have the properties of being mobile but also immutable, presentable, readable and 

combinable with one another« (ebd., 26; Hervorhebung im Original).

Die Praktik des Drawing Things Together steht im Zentrum des Prozesses, an 
dessen Anfang die zu erforschenden ›Dinge‹ und an dessen Ende die von der 
sozialen Dimension gereinigten Fakten stehen. Die Verfassung der Moderne 
stellt sicher, dass Dinge, die diesen Prozess durchlaufen haben, sich jeder Ver-
fügbarkeit insofern entziehen, als sie nicht mehr verhandelbar sind. Die ein-
zige Möglichkeit, an den etablierten Tatsachen zu rütteln, besteht darin, sie 
durch neue zu ersetzen:

»Das unter den Vorzeichen der wissenschaftlichen Fortschrittserzählung ungültig ge-

wordene Wissen wird dann als kulturbefangen abqualifizier t und gleichsam in die Zu-

ständigkeit des zweiten Narrativs überwiesen, während der jeweils aktuelle Wissens-

stand den Tatsachen als solchen entspricht« (Koschorke 2012, 285).

Auf der Ebene der Fakten stellt das Programm der Moderne also sicher, dass 
konkurrierende Wissensregime in einem asymmetrischen Verhältnis stehen.61 
Da aber die Spurenlage des Tunguska-Ereignisses diese Form der Etablierung 
von Fakten verhindert, wird die Aufmerksamkeit auf die Verfahren gelenkt, 
die dieses Wissen herstellen sollen. Im fachspezifischen Umgang mit dem 
Ereignis zieht das die Forderung nach weiterer Forschung und neuen Unter-
suchungsmethoden nach sich, außerhalb dieses Diskurses erlaubt es aber 
Zweifel an den Prämissen, unter denen das Wissen gewonnen werden soll. 
Unter ›normalen‹ Umständen bliebe die Untersuchung trotzdem den Exper-
ten vorbehalten, Tunguska bietet aber zwei Ansatzpunkte, das Verfahren des 

60 | »Scientists star t seeing something once they stop looking at nature and look exclu-

sively and obsessively at prints and flat inscriptions. In the debates around perception, 

what is always forgotten is this simple drif t from watching confusing three-dimensional 

objects, to inspecting two-dimensional images which have been made less confusing« 

(Latour 1990, 39).

61 | Ein Reflex, der auch in der Kommunikation über das Tunguska-Ereignis immer wie-

der sichtbar wird: Indem den nicht-wissenschaftlichen Versionen ein kultureller oder 

– schlimmer noch – Unterhaltungswert zugestanden wird, wird implizit dessen Wertlo-

sigkeit in Hinblick auf das ›tatsächliche‹ Ereignis behauptet.
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Spurenlesens und die Ebene der Inskriptionen, die es erlauben, nicht-wissen-
schaftliche Überlegungen zu legitimieren.

Da es nicht möglich ist, direkt auf das Tunguska-Ereignis zuzugreifen, 
muss seine Ursache aus den Spuren gefolgert werden, die es vor Ort hinterlas-
sen hat.62 Das Verfahren des Spurenlesens stellt deswegen einen Ansatzpunkt 
dar, weil es kein exklusiv naturwissenschaftliches ist. Carlo Ginzburg zeigt, 
dass das Gegenteil der Fall ist – das moderne Indizienparadigma entwickelte 
sich aus der Praxis des »Jägerwissen[s]«. »Charakteristisch für dieses Wissen 
ist die Fähigkeit, in scheinbar nebensächlichen empirischen Daten eine kom-
plexe Realität aufzuspüren, die nicht direkt erfahrbar ist« (Ginzburg 2011, 19). 
Anders als die ausschließlich an Universalien interessierte »galileische Wis-
senschaft« (ebd., 31), so Ginzburg, beruhe eine von materiellen Spuren oder 
Indizien ausgehende Wissenschaft auf der »Erkenntnis des Individuellen« 
(ebd., 32). Ginzburgs Spurenparadigma übersieht dabei keinesfalls die Unter-
schiede zwischen Jägerwissen und Wissenschaft, sondern verfolgt, ähnlich 
wie Latour, das Ziel, das moderne Verständnis von Wissenschaft und Wirk-
lichkeit anhand der Untersuchung ihrer materiellen Bedingungen gewisser-
maßen zu ›erden‹.63

»Eine subtile Verwandtschaft vereinte sie [die stärker an die Alltagspraxis gebundenen 

Formen von Wissen, SN]; alle entstanden aus der Er fahrung, aus der Konkretheit der 

Er fahrung. Darin bestand die Stärke dieses Typs von Wissen; und seine Schwäche be-

stand in der Unfähigkeit, sich der mächtigen und schrecklichen Waffe der Abstraktion 

zu bedienen« (ebd., 35).

Latour hingegen sieht in der Abstraktion keine ›schreckliche Waffe‹, sondern 
eine Fortsetzung der praktischen Dimension des Indexparadigmas. Demzu-
folge besteht wissenschaftliche Arbeit mindestens so sehr darin, Spuren zu 
lesen, wie darin, sie zu legen. »Die Wissenschaften sprechen nicht von der 
Welt. Sie konstruieren künstliche Repräsentationen, die sich immer weiter von 
der Welt zu entfernen scheinen und die sie dennoch näher bringen« (Latour 
2002, 43). Um also ein Ding aus der Welt in ein Zeichen in einem wissen-
schaftlichen Text zu transformieren, muss der Raum, der das Ding umgibt, 
in ein Laboratorium, »ein konstruiertes, den Wissenschaften angemessenes 

62 | Vgl. Ginzburg 2011, 38.

63 | Sowohl Ginzburg als auch Latour nehmen diese Metapher durchaus wörtlich – La-

tours auf dem Boden hockende Podologen, die »sich dem seltenen Vergnügen des ›Erd-

schmeckens‹ hin[geben]« (Latour 2002, 76), erinnern dabei sehr an Carlo Ginzburg, der 

»hinter [dem] Indizien- und Wahrsageparadigma […] den vielleicht ältesten Gestus in 

der Geschichte des menschlichen Intellekts [erahnt]: den des Jägers der im Schlamm 

hokkend [sic!] die Spuren der Beute untersucht« (Ginzburg 2011, 21).
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Universum« (ebd.), verwandelt werden. Innerhalb dieses Raumes erlaubt eine 
»äußerst ökonomische Metonymie […] mittels eines winzigen Teils das uner-
meßliche Ganze zu fassen« (ebd., 49).64 Die Kette von Referenzen, die dadurch 
entsteht und vom zu erforschenden Objekt über das Labor zum wissenschaft-
lichen Text führt, erzeugt eine indexikalische Beziehung zwischen den einzel-
nen Gliedern, sodass man die Richtung der Schritte erkennen und ihr wie 
einer Spur folgen kann. Am Ende dieser Abstraktionsarbeit ist »[d]er Raum 
[…] zur Tabelle geworden, die Tabelle zum Wandschrank, der Wandschrank 
zum Begriff, der Begriff zur Institution« (ebd., 49). Nur so kann sichergestellt 
werden, dass zwischen dem erforschten Objekt und dem kommunizierbaren 
Zeichen ein Bezug besteht, der Rätselhaftigkeit ausschließt und beanspruchen 
kann, Wirklichkeit zu repräsentieren.

»Wichtig ist, daß diese Kette reversibel bleibt. Die Nachvollziehbarkeit der Schritte muß 

es im Prinzip erlauben, sie in beiden Richtungen auszuführen. Unterbricht man sie an 

irgendeinem Punkt, so ist auch der Transport, die Produktion, die Konstruktion, gewis-

sermaßen die Leitfähigkeit des Wahren unterbrochen« (Latour 2002, 85; Hervorhebung 

im Original).

Aus der Kette der Referenzen, die Wissenschaftler herstellen, indem sie Spu-
ren legen und dadurch zu einem Teil der Kette der zirkulierenden Referenzen 
werden, kann kein einziges Element herausgenommen werden, ohne die Aus-
sagekraft zu gefährden und die Kette zum »Lügen«65 zu bringen. Trotzdem 
könne der Eindruck entstehen, das Ergebnis der Forschung, die Tatsache, lasse 
sich getrennt von ihr betrachten, weil die Arbeit der Reinigung am Ende, ganz 
im Sinne der Verfassung der Modernen, die Vermittlung unsichtbar und da-
mit unbedeutend mache. Will man verstehen, wie wissenschaftliche Tatsachen 
entstehen, kann die Arbeit der Vermittlung nicht länger ›bereinigt‹ werden, 
weil die Fähigkeit, »Wirklichkeit zu referieren«, auf der Eigenschaft der Kette 
beruht, eine Verbindung zum Ausgangsobjekt herzustellen, die über eine blo-
ße Repräsentation hinausgeht. Das abstrakte Faktum, welches in Form einer 
Tabelle oder eines Diagramms am Ende der Kette steht, »ist nicht realistisch, 
und es ist nicht ähnlich. Es vollbringt etwas anderes, Besseres. Es vertritt die 
Ausgangssituation, mit der er einer Serie von Transformationen verbunden 
bleibt und deren Spur wir zurückverfolgen können« (Latour 2002, 82; Hervor-
hebung im Original).

64 | Dazu bedarf es verschiedener Schritte, die Bruno Latour in seinem Essay »Zirku-

lierende Referenz« anhand einer Forschungsgruppe beschreibt, die im Amazonasgebiet 

den Übergang von Urwald zu Savanne er forscht (vgl. Latour 2002, 36-95). 

65 | Vgl. ebd., 92.
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Auf der Ebene der Inskription schließlich kann das abstrahierte Faktum 
zum Gegenstand von Diskussion und Verhandlung werden. Die Kette der Re-
ferenzen muss sichtbar sein, solange es gilt, andere von der Richtigkeit der 
eigenen Ergebnisse zu überzeugen. Finden sie Anerkennung, setzt die Arbeit 
der Reinigung ein. Der Prozess der Vermittlung muss unsichtbar werden, da-
mit das Endprodukt des Produktionsprozesses mit der Wirklichkeit identisch 
werden kann. »[W]issenschaftliche Errungenschaften [teilen] die Seinsart 
vieler sozialer Erzeugnisse, dass sie zwar nur unter spezifischen kulturellen 
Vorzeichen entstehen konnten, dann aber ihre kulturelle ›Ladung‹ wie einen 
Ballast abwarfen und kulturell indifferent werden« (Koschorke 2012, 348). Nur 
so ist es in Übereinstimmung mit dem Denkstil möglich, dass das Ergebnis 
wissenschaftlicher Arbeit Eingang in den Kanon des Wissens findet. Dieser 
Kanon wiederum lässt sich laut Koschorke als »vielschichtiges narratives Ar-
rangement« (ebd., 285) interpretieren.

»Als Schauplatz epistemischer Kämpfe betrachtet, normiert er den Weltbezug von Wis-

senssystemen und hat dabei zwischen zwei Rücksichten zu vermitteln: einerseits auf 

Referenz, das heißt die Sachgeltung des Wissens, das Einlass in den kanonisier ten Be-

stand findet; und andererseits auf Kohärenz, das heißt auf den inneren Zusammenhalt 

des betreffenden Wissenssystems« (ebd.; Hervorhebung im Original).

Die Theorien über das Tunguska-Ereignis können also deswegen keinen Ein-
gang in den Kanon (gesicherten) Wissens finden, weil die Vermittlung zwi-
schen Referenz und Kohärenz nicht gelingt. Dadurch entsteht in der Kommu-
nikation der (mangelnden) Erkenntnisse über das Ereignis der Eindruck der 
Unerklärbarkeit des Ereignisses innerhalb wissenschaftlicher Maßgaben.

An dieser Stelle setzen die Versuche an, das Ereignis auf alternative Weise 
zu erklären. Dafür stehen, wie bereits erwähnt, zwei Ansatzpunkte zur Ver-
fügung, die es erlauben, Anspruch auf Teilnahme am Diskurs zu erheben. 
Weder das Verfahren der Spurensuche noch die Ebene der Inskriptionen sind 
exklusiv wissenschaftlich: Das Spurenlesen wird dafür zu eng mit dem All-
tagswissen und, mehr noch, mit nicht-modernen Praktiken verknüpft. Es bie-
tet zudem in der Verbindung zur Detektiverzählung ein Arsenal von Figuren 
und Erklärungsmustern, in das sich das Tunguska-Rätsel scheinbar nahtlos 
einfügen lässt.66 Die Ebene der Inskriptionen ist in Hinblick auf den Untersu-
chungsgegenstand dieser Arbeit von noch größerer Bedeutung: »Fiction – even 
the wildest or the most sacred-ancl things of nature – even the lowliest-have 
a meeting ground, a common place, because they all benefit from the same 
›optical consistency‹« (Latour 1990, 28). Die Inszenierung einer eigenen, alter-
nativen Spurensuche muss wie die wissenschaftliche Arbeit in Text (und Bild) 

66 | Vgl. Kapitel I.1 »Spuren und Fakten«.
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transformiert werden, um am Diskurs teilnehmen zu können. Diese scheinbar 
banale Übereinstimmung entwickelt in Bezug auf Tunguska ungeheure Wirk-
kraft, weil die außerwissenschaftlichen Texte oft ihren Mangel an Referenz 
durch Kohärenz wettmachen. Das gelingt umso besser, je unabhängiger die 
Texte die Plausibilität ihrer Erklärung von Sachgeltung machen. In Bezug auf 
Tunguska ist das Störungspotenzial einer (literarischen) Fiktion sogar höher 
als das eines Textes, der in seinem Anspruch auf Deutungshoheit mit wissen-
schaftlichen Ansätzen zu konkurrieren versucht, da die Integrationskraft des 
Wissenskanons stark genug ist, um eine außerwissenschaftliche Lösung ohne 
Schaden aufzunehmen. Das Tunguska-Narrativ kann dort sein katastrophi-
sches Potenzial am besten entfalten, wo ein Mangel an Referenz die intradiege-
tische Wirklichkeit nicht diskreditieren kann – Tunguska ist Referenz genug, 
um eine Infragestellung der Programme der Moderne zu plausibilisieren. Es 
vermag selbst aus der Peripherie (eines Textes)67 die Eindimensionalität der 
epistemischen und ästhetischen Bedingungen von Moderne zu offenbaren.

67 | Vgl. Kapitel II.3 »Ereignis und Geschichte«.




