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Autor: 
England ist wahrlich nicht arm an Exzentrikern. Und Horace Walpole, 4. Earl of 
Orford, war so einer: Er gehörte dem Parlament an, er entwarf als Künstler die ersten 
Landschaftsgärten und begründete die englische Neogotik, er schrieb den ersten 
Schauerroman, und seine 3000 erhaltenen Briefe gelten als wichtige Quelle für die 
britische Kulturgeschichte des 18. Jahrhunderts. 
Am 28. Januar 1754 beschrieb er in einem Brief an einen Freund in Florenz, wie er 
eine unerwartete Entdeckung an einem (heute verschollenen) Gemälde machte. Und 
er erläutert das anhand des persischen Märchens der Prinzen von Serendip, einer 
alten Bezeichnung für Ceylon. 
Das Märchen geht ungefähr so: Der König schickt seine drei Söhne zu Studien ins 
Ausland. Als sie die Straße entlang gehen, kommt ihnen ein aufgeregter Kaufmann 
entgegen, der sein Kamel sucht. Ob sie es vielleicht gesehen hätten? Die Prinzen 
fragen: Hinkt es hinten rechts? Ist es auf dem linken Auge blind? Und hat es eine 
Zahnlücke? Der Kaufmann bejaht alle Fragen und beschuldigt sie, das Kamel 

gestohlen zu haben, doch die Prinzen beteuern, sie hätten es nie gesehen. Der 
Kaufmann schleppt sie vor den Kadi, und dort erläutern die Prinzen: Sie haben im 
Staub der Straße immer drei Trittspuren und eine Schleifspur bemerkt – das Kamel 
hinkte wohl. Das Gras rechts der Straße war abgefressen, obwohl es links viel grüner 
war – das Kamel war wohl auf der linken Seite blind. Und beim Fressen waren immer 
einzelne Halme stehengeblieben – offenbar hatte das Kamel eine Zahnlücke. Der 
Kadi ist beeindruckt, spricht sie von jedem Verdacht frei, und die drei werden Berater 
des Königs. 
Die Prinzen von Serendip, schreibt Walpole in besagtem Brief, machten ständig 
Entdeckungen, durch Zufall und Scharfsinn, zu Themen, mit denen sie sich eigentlich 
gar nicht befassten. Das, so Walpole, wolle er künftig mit dem Wort „Serendipity“ 
bezeichnen. 
Entdeckungen zu Themen, mit denen man sich eigentlich gar nicht befasst – die 
Geschichte der Forschung ist voll davon. Da gab es Alexander Fleming, der das 
Penicillin entdeckte, als er ein paar aus Versehen schimmelig gewordene 
Petrischalen wegräumen wollte; da gab es Percy Spencer, dem sein Schokoriegel in 
der Tasche schmolz, als er neben dem Sender eines Radargeräts stand, und der 
daraufhin den Mikrowellenherd entwickelte; da gab es Willam Henry Perkin, der 
eigentlich ein Malariamittel entwickeln wollte, und stattdessen den ersten künstlichen 
Textilfarbstoff erfand. Und und und. 
Wir haben uns in Deutschland angewöhnt, solche Entdeckungen einem „glücklichen 
Zufall“ zuzuschreiben. Doch das trifft es nicht. Das würde nämlich bedeuten, dass ein 
jeder solche Entdeckung oder Erfindung hätte machen können, der zur rechten Zeit 
am rechten Ort war. Es ist aber ein bisschen mehr: Ein Forscher, dem eine 
Entdeckung durch Serendipity gelingen soll, muss aufgeschlossen sein, er braucht 
breites Wissen, damit er die Folgen seiner Beobachtung erkennen und einschätzen 
kann, und er braucht eine gewisse Hartnäckigkeit, diesen Gedanken auch bei 

Gegenwind zu verfolgen. Dann kann eine Zufallsentdeckung sogar zum Nobelpreis 
führen. 
So erging es John Robin Warren, der gegen viele Widerstände die Rolle des 
Bakteriums Helicobacter pylori bei Magengeschwüren erforschte. In seiner 
Nobelpreisrede 2005 sagte er: 
„Wie bei jeder neuen Entdeckung war natürlich ein wenig Glück dabei, aber ich 
glaube, mein Glück bestand vor allem daran, etwas so Wichtiges herauszufinden. Ich 
denke, der beste Ausdruck ist „Serendipity“. Ich war zur rechten Zeit am rechten Ort, 
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und ich hatte die richtigen Interessen und Fähigkeiten, um die Gelegenheit nicht 
verstreichen zu lassen.“ 
Mit anderen Worten: Der glückliche Zufall spielt schon eine Rolle, doch er nützt nur 
dem vorbereiteten Geist. 
 


