
Abenteuer Literatur. Abenteuer Wissenschaft.

Franz Zeller über seinen Weg von der Germanistik in die Wissenschaftsberichterstattung.

Sich über seinen eigenen Lebensmotor klar zu werden, gehört ja mitunter zu den schwierigsten 

Aufgaben. Natürlich würde ich mich gern als rationalen Gestalter meiner Geschichte sehen, aber 

letztendlich kommt ein Konglomerat aus Passionen, Neugier, Ehrgeiz und Zufälligkeiten heraus.

Das Germanistik-Studium hat einen fast klassischen Hintergrund: ich will „schreiben“. Fünf Jahre 

und einen Auslandsaufenthalt später muss ich aber auch Geld verdienen. Unterrichten würde mir 

zwar Spaß machen, aber mir graut, ganz ehrlich, vor dem System „Schule“. Mittlerweile weiß ich, 

dass meine Interessenslandschaft (im Gegensatz zum vertiefenden Wissenschaftler) sehr in die 

Breite geht  - eine gute Voraussetzung für den Journalismus. Vor allem wenn man große Angst hat, 

in wiederkehrenden Routinen zu erstarren. Ich habe schon während des Studiums als „Freier“ im 

Rundfunk zu arbeiten begonnen. Durch Sturheit halte ich mich über Wasser, von „Geld verdienen“ 

kann ich anfangs noch nicht reden, aber ich weiß jetzt, dass mir die Buntheit der Themen sehr 

entgegenkommt.  Journalismus ist oft „learning by doing“. Ein aufgrund des Studiums solider 

sprachlicher Hintergrund und vor allem die Fähigkeit, Texte genau lesen zu können, ist ein 

Startvorteil. 

Dass ich bald einen Schwerpunkt auf Literaturberichterstattung für Radio Salzburg und Ö1 setze, ist 

naheliegend. Aber auch das hat nicht nur mit meiner Ausbildung und meinen Interessen zu tun, 

sondern ebenso mit dem Gefühl, in einem liebenswerten Team zu arbeiten. 

 Jahre später hat sich das Abenteuer Literatur etwas abgenutzt. Zu gut kenne ich mittlerweile die 

Verlogenheiten des Kulturbetriebs. Und so holt mich meine Vergangenheit als Absolvent eines 

naturwissenschaftlichen Gymnasiums ein: Ich wechsle immer mehr in die Welt der 

Wissenschaftsberichterstattung. Egal ob es Forscherinnen sind, die sich um die Aufklärung von 

molekularen Mechanismen hinter Allergien bemühen, oder Experten, die jahrtausendalte Bakterien 

aus Steinsalz isolieren: auch sie sind auf einer Art „Heldenreise“, wie sie vielen literarischen Werken 

zugrunde liegt. 

Dann, 2002, die Übersiedlung nach Wien. Auch dies nur ein halb rationaler Entschluss. Der 

Auslöser ist eine Liebschaft, die nicht hält, das berufliche Ergebnis hingegen übertrifft meine 

Erwartungen. Ich arbeite zwei Jahre lang in der aktuellen Wissenschaft der Zeit im Bild und 

nebenbei, so wie früher, für Ö1. Schon nach kurzem bin ich elektrisiert von der tagesaktuellen 

Berichterstattung.  Die Verachtung, die viele für das schnelle Nachrichtengeschäft hegen, kann ich 

noch immer nicht nachvollziehen. Gerade weil sich hier zeigt, wer sein Handwerk versteht.  



Und jetzt, fast ein Jahrzehnt später: Manche Kreise schließen sich – ich schreibe mittlerweile 

Krimis. Oder sagen wir besser: Romane mit einem kriminalistischen Hintergrund, weil mich Gewalt 

und Blut an sich nicht interessieren. Eine Passion, die ich quasi zum 40. Geburtstag eingelöst habe. 

Seit ein paar Jahren leite ich die Ö1-Sendereihen MATRIX und DIGITAL.LEBEN. Auch in die 

berufliche Digitalwelt bin ich eher zufällig gekommen; zwar war ich immer verspielt genug, mich mit 

neuen Technologien auseinanderzusetzen, sie aber in den beruflichen Fokus zu schieben, daran 

hätte ich nicht gedacht, wenn ich nicht überraschend gefragt worden wäre. Die Neugier und Lust, 

mehr über die Verbindung von Gesellschaft und Technologie nachdenken zu können, hat mich die 

Aufgabe sofort annehmen lassen. Die Leidenschaft fürs Erzählen von Geschichten, egal ob aus 

Wissenschaft, Literatur oder Technologie, stört dabei nicht. Im Gegenteil. Sie führt nur manchmal 

zum Wunsch, der Tag möge mehr als 24 Stunden haben.
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