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Sind wir von Experten umzingelt? Kaum eine Entscheidung scheint heute 

möglich, ohne zuvor einen Experten konsultiert zu haben. In allen Lebens-

bereichen springen sie uns zur Seite – als Fitness- und Gesundheitsexperten, 

als Experten für Altersvorsorge und Versicherungen, in der Gestalt von Mode-

experten, Stilberatern und Ernährungscoaches. Ganz besonders vertreten 

sind sie in den Medien: Finanzexperten und Wirtschaftsexperten, Fußball-

experten, Wetterexperten, Literatur- und Terrorismusexperten, Bildungs-

experten, Society-Experten, Umweltexperten, Internet-Experten erklären uns 

die Welt und wie wir sie sehen sollten … und ein Ende möglicher Experten-

jobs ist nicht in Sicht.

Selbst wir – die Redaktion hinter Auf dem Markt der Experten – sind 

 Gegenstand der Ansicht vermeintlicher Experten: Einiges wird unserer 

 Generation, den heute 20- bis 30-jährigen – zuletzt oft »Generation Y« ge-

nannt – vorgeworfen; wir seien bequem und unentschlossen, unpolitisch 

und entscheidungsfaul. Nachzulesen ist dies in gegenwärtigen Feuilleton-

berichten oder Gesellschaftsstudien, denen allein schon durch Format und 

Medium ihrer Veröffentlichung eine gewisse Expertise anzuhaften scheint. 

Darum muss vorweg gesagt werden: Auf dem Markt der Experten ist nicht nur 

ein Buch, das sich mit den verschiedenen Gestalten des Expertentums aus-

einandersetzt; es ist auch eine Entkräftung der angeblichen Schwächen un-

serer Generation:

Die uns vorgeworfene fehlende Entscheidungsfreude kehren wir um in 

eine Stärke. Wer sich der Entscheidung fürs Erste entzieht, tritt also einen 

Schritt zurück, um den Überblick zu suchen. Vermeintliche Unentschlossen-

heit kann sich so als kritische Haltung offenbaren. Ein solcher Blick auf 
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 unsere Gegenwart zeigt: Statt eines linearen Fortschritts im Sinne eines 

 direkten Progresses hin zu einem umfassenden, einheitlichen Wissen 

herrscht eine Unübersichtlichkeit paralleler Wissensmilieus vor, die verschie-

denen Zielen zustreben, aber alle präsent sind. Individuelle Entscheidungen 

zwischen schön und gefällig, substanziell und luxuriös, unerlässlich und 

 unwichtig werden zunehmend »outgesourced«, weil schlicht niemand mehr 

in der Lage ist, sich über alles und jeden ein umfassendes Bild zu machen. 

Und wo sich die Optionen und Routen Bahn brechen, dort ist es nur eine 

Frage der Zeit, bis sich Wegweiser, Reiseleiter und vermeintlich Ortskundige 

aufdrängen.

Der deutsche Soziologe Max Weber prägte zu Beginn des 20. Jahrhun-

derts das Diktum von der »Entzauberung der Welt«. In diesen drei Worten 

fasste er die Geschichte unserer geistigen Haltung zusammen: das Mystische 

und Unerklärliche, der Glaube hatte Platz gemacht für die gerechtfertigte 

Meinung auf Basis der uns bekannten materiellen Welt. Nichts ist mehr un-

gewiss – höchstens noch unentdeckt oder unerforscht. Emanzipiert von der 

Macht der Mythen und gottgegebenen Herrschaftssystemen steht der 

Mensch nun für sich allein. Zwischen Webers Satz und unserer Gegenwart 

liegen zwar fast 100 Jahre. Was Weber damals analysierte, trifft dennoch auf 

unsere Gegenwart in potenzierter Form zu: Keine Gesellschaft vor uns gene-

rierte je so viel Wissen.

Seit dem Sprung ins Digitale Zeitalter leben wir im Schlaraffenland der 

Informationen. Displays werden zu Türen, hinter denen sich schier uner-

gründliche Schatzkammern, Archive und Konvolute verbergen – jederzeit 

und überall abrufbar.

Doch durch das Internet, ebenso durch jedes Buch, durch jede Zeit-

schrift oder mithilfe jedes Fernseh- und Radioprogramms erlangen wir kein 

Wissen aus erster Hand. Jede Botschaft, die über ein Hilfsmedium gestreut 

wird, erhebt auf dem ihr innewohnenden Informationsgehalt den Anspruch 

der Wahrheit. Aber Wahrheit ist nicht von dem Mund zu trennen, aus dem sie 

dringt. Egal, ob in der Vergangenheit oder heute, der Ursprung von Wissen ist 

stets der Mensch. Und von genau diesem handelt dieses Buch.

Die Figur des Experten ist in unserer heutigen Zeit mehr denn je ein 

 Symbol geworden, das den oben genannten Wahrheitsanspruch verkörpert – 

und für jeden Bereich des menschlichen Lebens gibt es Experten, welche 

 unsere stetig größer werdenden Wissenslücken mit ihren Expertisen, Gut-

achten, Empfehlungen und Ratschlägen stopfen. Denn das Angebot be-

stimmt die Nachfrage, und wo das angebotene Wissen stetig steigt, nimmt 

auch die Zahl der Experten zu, die sich als weise Retter anbieten. In einer 

Welt, deren Wissen sich gerne zu widersprechen droht, weil die Fluten der In-

formationen unentwegt auf uns einbrechen und uns von ihrer Richtigkeit zu 

überzeugen versuchen, ragt der Experte wie ein Leuchtturm hervor. Er steht 

verlässlich und belastbar unserem Tun mit leitendem Rat zur Seite. Aber wer 

urteilt objektiv – und wer folgt eigenen Interessen? Haben wir uns nicht 

längst auf dem Markt der Experten verlaufen? Wo es eine Nachfrage gibt, da 

entsteht das passende Angebot – und mit dem Anwachsen der Anbieter 

 beginnt die Konkurrenz zu wuchern und wir finden uns wieder auf einem 

Rummel des Meinens und der Täuschung, umringt von Marktschreiern und 

Sonderangeboten, neuesten Trends und verheißungsvollen Prognosen. Denn 

obwohl Experten mit ihrem Wissen eine Ordnung in unser Leben bringen 

wollen, generieren sie in ihrer Masse und in ihrer Diversität, in der sie uns 

tagtäglich gegenübertreten, eine neue Unübersichtlichkeit. Anfangs noch 

Retter aus dem Chaos, sind die Experten selbst Teil der Kräfte, die immer 

neue Unübersichtlichkeit schaffen.

Kurz, Wissen schafft Macht – und Gegensätze. Denn fördern Experten in 

ihrer aufkommenden Zahl nicht auch den Widerspruch? Wird der, der am 

lautesten prahlt, nicht von den meisten gehört? Und wie gehen diese Per-

sonen mit der daraus resultierenden Macht verantwortungsvoll um? In 

 welchen Kreisen bewegen sie sich, wo tauchen sie auf und in welchem Maß 

nehmen sie Anteil an der Entwicklung unserer Gesellschaft? Wer definiert 

überhaupt, wer oder was ein Experte ist? Wem sollen wir unser Vertrauen 

schenken und wie kommt der Experte zu seiner Glaubwürdigkeit?

Diese und weitere, milieuspezifischere Fragen sollen in Auf dem Markt 

der Experten erörtert und beleuchtet werden. Jedem, der sich bei der Lektüre 

dieses Buches eine definitive, allumfassende Antwort erhofft, muss hier 

schon eine Absage erteilt werden. Denn ähnlich wie mit Experten verhält es 
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sich auch mit diesem Buch: Einen aufzusuchen bedeutet nicht auto matisch, 

dessen Wissen auch blind aufnehmen zu dürfen. Was dieses Buch jedoch er-

möglichen soll: sich mit den angebotenen Positionen und Perspektiven aus-

einanderzusetzen und sie weiterzudenken. Auf dem Markt der  Experten ist 

ganz in diesem Sinne kein Buch von Experten. Unser Anspruch ist nicht die 

geistige Adoption der Lesenden, sondern wir wollen vielmehr  Bewusstsein 

schaffen und Denkräume eröffnen und erweitern, die Leserinnen und Leser 

dann mit eigenen Ideen und Gedanken füllen müssen. 

Zur Entstehung dieses Buchs

Für uns Studentinnen und Studenten der Angewandten Literaturwissen-

schaft an der Freien Universität Berlin eröffnete sich im Oktober 2014 eine 

Chance, die selbst in unserem paradiesvogelhaften Studiengang rar ist: Wir 

machen ein Buch! Und zwar nicht bloß in grauer Theorie oder als Konzept, 

das nach dem Semester zu einem Dasein im Limbus der Schubladen ver-

dammt ist. Dank der Büchergilde Gutenberg und unseren Dozenten Mario 

Früh und Kai Splittgerber wurde der Seminar- zu einem Projektraum und 

 Referate zu wöchentlichen Wasserstandsmeldungen. Zu zwölft machten wir 

uns in separaten Redaktionssitzungen, angeleitet von Ruben Pfizenmaier 

und in (tagelanger) Heimarbeit auf den Weg zu diesem Buch, der für uns sehr 

viel weiter ging, als nur die Seiten zwischen diesen beiden Buchdeckeln zu 

füllen. Denn das Projekt umfasste nicht nur die buchkompatible Gliederung 

des Themas Expertentum und die dazugehörige Suche nach Autorinnen und 

Autoren. Es war uns auch ein Anliegen, Thema und Buch schon vor Erschei-

nen in die Öffentlichkeit zu tragen. Über eine Crowdfunding-Kampagne sam-

melten wir Unterstützung, wir verschickten Pressemeldungen, präsentierten 

uns auf einer Facebook-Seite und gaben Interviews. Von den verschiedenen 

Schriftarten über das Lektorat bis hin zur Zusammenarbeit mit unserem 

ebenfalls jungen Illustrator Malte Grabsch aus dem Studiengang Kommuni-

kationsdesign der Hochschule für Wirtschaft und Technik Berlin wurde je-

des vorstellbare Detail durchdiskutiert und gemeinschaftlich beschlossen. 

Die Büchergilde schenkte uns ihr Vertrauen, und wir bedanken uns dafür mit 

diesem Buch: eine Art Kabinett, das keine Form scheut – sei sie journalistisch, 

literarisch oder wissenschaftlich – und das versucht, die unzähligen Facetten 

der Figur des Experten aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und 

vielleicht ein wenig bloßzustellen.

Der Weg über den Markt – unsere Autorinnen und Autoren

Der Aufbau der einzelnen Kapitel in Auf dem Markt der Experten. Zwischen 

Überforderung und Vielfalt gleicht dem Bummel über einen Markt. Die Unsi-

cherheit ist groß: Wir sind umringt von Marktständen und wissen weder ein 

noch aus. Umzingelt von Experten, fragen wir: Was macht einen Experten 

überhaupt aus? Auf diese Frage geben in unserem ersten Kapitel »Was ist das, 

ein Experte? Eine Einführung« Ulrike Draesner und Harald A. Mieg Antwort. 

Die Schriftstellerin Ulrike Draesner eröffnet für uns das Feld und beleuchtet 

die unterschiedlichen Facetten des Experten in unserer Zeit, ebenso aber 

auch der Experten vergangener Tage. Harald A. Mieg, Psychologe, Mathema-

tiker und Geograf sowie habilitierter Umweltwissenschaftler, untersucht die 

Genese des Experten: Wie wird man zu einem Experten? Was muss man tun, 

um dieses Signum zu erlangen?

Wohin wir auch blicken: Ein schier unermessliches Angebot an Exper-

tisen für alle Bereiche des Lebens dringt auf uns ein. Für jedes potentielle 

Problem steht immer schon ein Experte bereit und bietet sein Wissen an. In 

unserem zweiten Kapitel mit dem Titel »Experten im Angebot? Von Fernseh- 

und Terrorismusexperten« treffen wir auf Experten im Fernsehen, über die 

uns der Moderator Ralph Caspers, bekannt unter anderem aus der Sendung 

mit der Maus, in einem Interview Auskunft gibt. Ebenso berichtet uns der 

 Bildungsjournalist Armin Himmelrath über das schwierige Verhältnis von 

Journalismus und Expertentum. Wir stoßen auf Terrorismusexperten – 

 Kolumnist Harald Martenstein steht hier bereit – und begegnen Experten im 

Fußball, diesseits und jenseits des Rasens: Der Autor Marius Hulpe, selbst 

Mitglied der Autorennationalmanschaft, nimmt beide für uns in den Blick.
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um dieses Signum zu erlangen?
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unserem zweiten Kapitel mit dem Titel »Experten im Angebot? Von Fernseh- 

und Terrorismusexperten« treffen wir auf Experten im Fernsehen, über die 

uns der Moderator Ralph Caspers, bekannt unter anderem aus der Sendung 

mit der Maus, in einem Interview Auskunft gibt. Ebenso berichtet uns der 

 Bildungsjournalist Armin Himmelrath über das schwierige Verhältnis von 
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Auf dem Weg zum Markt der ExpertenAuf dem Weg zum Markt der Experten

Je genauer das Treiben der Gutachter und Experten betrachtet wird, 

desto mehr Verbindungen fallen auf: Wo der Überblick wächst, da werden 

 Beziehungen deutlich, Abhängigkeiten und Klüngeleien, Vertuschungen 

und Eigeninteressen. In unserem dritten Kapitel fragen wir »Wer zieht hier 

die Fäden?« und suchen die Experten im Hintergrund. Wir wenden uns den 

Themenfeldern Wirtschaft und Politik zu. Den Einstieg macht der Politik-

wissenschaftler und Lobbying-Forscher Rudolf Speth mit einer umfang-

reichen Antwort auf die Angewiesenheit der Politik auf Expertenwissen und 

die vielschichtigen Beziehungen von Politik und Beraterinnen und Beratern. 

Das Protokoll eines Spaziergangs mit dem gemeinnützigen Verein Lobby-

Control durch das Zentrum Berlins von Stefan Mesch macht diese Verflech-

tungen greifbar. Und Franz Walter, Leiter des Göttinger Zentrums für Demo-

kratieforschung, denkt über Expertokratien und Kontrollgesellschaften, über 

Postdemokratien und die Paradoxien der Moderne nach.

Wo umfassendere Strukturen sichtbar werden, endet aber noch nicht 

das Fragen: Denn »Woher kommt die Nachfrage? Warum alles immer schnel-

ler und unübersichtlicher wird« lautet der Titel unseres vierten Kapitels. In 

was für einer Welt leben wir eigentlich, in der Experten derart wichtig 

 werden konnten? Was ist der Grund der Nachfrage, auf die das Angebot der 

Experten die Antwort zu sein scheint? Der Soziologe Reiner Grundmann er-

läutert die Entstehung der Wissensgesellschaft und die Figur des Experten 

aus   wissenssoziologischer Perspektive; Leonhard Dobusch, Professor für 

 Organisationstheorie und Mitglied des Vereins netzpolitik.org, gibt einen 

Überblick über alte und neue Experten in den digitalen Weiten des Internets. 

Ein Gespräch mit der Literaturagentin Elisabeth Ruge und dem Trendfor-

scher Johannes Kleske fragt nach der Königsdisziplin des Expertentums: 

dem Versuch, Prognosen für die Zukunft zu stellen. Wie dies sinnvoll ge-

schehen kann, diskutierten wir mit beiden anhand der Entwicklungen des 

 Literaturbetriebs und des Buchmarkts.

Am Ende unserer Suche auf dem Markt der Experten geht der Blick wie-

der ins Kleine und zurück zu uns selbst: Unser fünftes und letztes Kapitel 

»Der Einzelne, die Experten und das richtige Leben« steht ganz im Zeichen 

von: »Was tun?« Wie sollen wir mit all den Experten umgehen? Wir stehen 

zwischen Überforderung und Vielfalt – einerseits angewiesen auf das Wissen 

von Experten in so vielen Fragen; zugleich aber immer in der Gefahr, von 

Scharlatanen und Quacksalbern hinters Licht geführt zu werden, der eigenen 

wachsenden Unmündigkeit sehenden Auges entgegenlaufend. Wir befrag-

ten den Lebenskunstphilosophen Wilhelm Schmid über dieses Dilemma und 

sprachen mit ihm über Experten für das gelingende Leben, über Glücksrat-

geber und über den gelingenden Umgang mit Experten. Der Politikwissen-

schaftler Walter Reese-Schäfer geht der Frage nach, was aus dem Projekt der 

Aufklärung – dem »Ausgang aus der selbst verschuldeten Unmündigkeit«, so 

Immanuel Kant gegen Ende des 18. Jahrhunderts – heute und im Angesicht 

 einer drohenden Expertokratie geworden ist. Abschluss unseres Buches über 

die Figur des Experten ist nicht der Appell, selbst Experte zu werden. Sieg-

linde Geisel skizziert einen Ausweg und Ausblick ganz anderer Art: Anhand 

des Lesens zeigt sie auf, wo sich Expertentum immer wieder selbst im Wege 

steht …*

* Anmerkung: Wir haben uns dazu entschieden, immer wieder willkürlich männliche und weib-
liche Formen zu benutzen. Lediglich die Figur des Experten haben wir von dieser Richtlinie 
 ausgenommen, da unserer Meinung nach der Experte in unserer Zeit – und eben darum geht es 
 uns – deutlich maskulin konnotiert ist.
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