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Die im vorliegenden Band vereinten Beiträge waren bereits im Sommerse
mester 1985 Referate in einer Vortragsreihe der Universität Regensburg.

Aus technischen und organisatorischen Gründen, die nicht der Verlag 
zu verantworten hat, verzögerten sich die Drucklegung, Herstellung und 
Auslieferung des Bandes.

Die Genese der von der Universität nunmehr seit Jahren veranstalteten 
Vortragsreihen ist jeweils unterschiedlich. Die Konzepte für die Reihen 
entstehen mal bei Gesprächen in kleinen Kreisen, mal durch Vorschläge 
einzelner Universitätsmitglieder, mal durch Anregung seitens der Univer
sitätsleitung. Die Reihe „Wie sieht und erfährt der Mensch seine Welt?“ 
war das Resultat eines brainstorming, an dem Kollegen aus verschiedenen 
Fächern, aus den Natur- wie aus den Geisteswissenschaften teilnahmen. 
Die Interdisziplinarität, die ein Anliegen der meisten Vortragsreihen ist, 
war somit von vornherein gewährleistet. Sogleich fand sich auch zur Be
treuung und Durchführung der Reihe Herr Kollege kans Schwarz bereit, 
dem für seine Mühen und seinen Einsatz nachdrücklich gedankt sei.

Das Thema des vorliegenden Bandes ist ein eher abstraktes. Es ist aber 
zugleich ein unverändert, ja mit dem Fortschritt der Wissenschaften und 
des wissenschaftlichen Denkens verstärkt aktuelles. Es ist nicht nur ein 
Thema der Philosophie, Psychologie und Theologie, und so sind denn 
auch in diesem Band neben Professoren der genannten drei Disziplinen 
ein Physiker, ein Wissenschaftshistoriker, ein Arbeitsrechtler und ein Be
triebswirt mit Beiträgen vertreten. Neben einer synchronen Behandlung 
des Themas wird dabei eine historische geboten, eine Betrachtung von 
Wandlungen der Welterfahrung und der Weitsicht.

Die Vortragsreihen der Universität Regensburg fördern nicht nur trans
disziplinäre Kontakte, sondern richten sich insbesondere auch an die Öf
fentlichkeit. Möge deshalb dieser Band eine große interessierte Leser
schaft finden, nachdem im Sommer 1985 die Referenten bereits viele auf
merksame Zuhörerinnen und Zuhörer gehabt haben!

Zum Dank an die Beiträger gesellt sich der Dank an die Mittelbayeri
sche Druckerei- und Verlags-Gesellschaft, vornehmlich an Herrn Manfred 
Bachhofer und Herrn Karl Horst Wendisch.

Hans Bungert
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Joachim Keller

DER MENSCH IN RAUM UND ZEIT

Das Thema meines Vortrages sollte eigentlich im Sinne des Generalthe
mas dieser Reihe genauer heißen: „Wie sieht und erfährt der Mensch 
Raum und Zeit“. Dies möchte ich einengen in: „Wie sieht der Physiker 
Raum und Zeit“. Ich möchte demnach vor allem über die Vorstellungen 
der Physiker von Raum und Zeit sprechen, wie sie sich aus den Ergebnis
sen der von Einstein begründeten Relativitätstheorie und der darauf auf
bauenden modernen Kosmologie entwickelt haben. Alles, was ich Ihnen 
hier berichten werde, finden Sie an vielen Stellen der umfangreichen Lite
ratur über dieses Gebiet. Ich möchte deshalb hier auf spezielle Literatur- 
Zitate verzichten und nur am Ende einige Bücher und Zeitschriftenartikel 
nennen, in denen Sie die hier angesprochenen Probleme detaillierter 
nachlesen können. Im ersten Teil meines Vortrages möchte ich schildern, 
welche Möglichkeiten wir besitzen, unsere unmittelbare räumliche und 
zeitliche Nachbarschaft zu erkennen, im zweiten Teil erläutern, welche 
Erkenntnisse wir daraus für die räumliche Struktur und zeitliche Entwick
lung des ganzen Universums gewinnen können und dabei auch auf einige 
damit zusammenhängende erkenntnistheoretischen Fragen eingehen.

Die Fragen nach Raum und Zeit haben die Menschen zu allen Zeiten 
fasziniert: Die antiken Schriften und die Schöpfungsgeschichte der Bibel 
zeugen davon. Das liegt sicher an dem engen Zusammenhang zwischen 
Raum und Zeit und der menschlichen Existenz. Ihre zeitliche Begrenzung 
durch Geburt und Tod gibt immer wieder Anlaß zu einem intensiven 
Nachdenken über die Zeit. Damit wird die Frage nach Raum und Zeit 
auch zu einem philosophischen Problem. Charakteristisch dafür scheint 
mir das Bestreben zu sein, die Erfahrungen von Raum und Zeit auf mög
lichst einfache Prinzipien zurückzuführen. Auch in der Relativitätstheorie 
spielen solche Prinzipien, wie wir sehen werden, eine wichtige Rolle. Die 
Vorstellungen von Raum und Zeit haben sich allerdings in diesem Jahr
hundert erheblich gewandelt. Dazu haben einerseits astronomische Beob
achtungen, aber in einem ganz erheblichen Maß auch die Entwicklung 
neuer mathematischer Modelle, wie sie die nichteuklidische Geometrie 
darstellt, beigetragen.

Elementare Vorstellungen von Raum und Zeit

Jeder weiß, was Raum und Zeit ist. Diese elementaren Vorstellungen von 
Raum und Zeit möchte ich für unsere Zwecke so zusammenfassen: Wir er
fahren den Raum als dreidimensionales Kontinuum, das uns erlaubt, die 
Zusammenhangsverhältnisse und die Ausdehnung materieller Gegen
stände zu beschreiben. Die Zeit erfahren wir als eindimensionales Konti-
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nuum, mit dem wir die Aufeinanderfolge von Ereignissen festlegen. 
Räumliche Abstände können wir mit dem Zollstock messen, das heißt 
durch Aneinanderlegen eines starren Körpers mit einer festgelegten Zahl 
von Atomen. Die Zeit läßt sich mit Hilfe einer Uhr messen, wobei heutzu
tage für Präzisionsmessungen das Ticken des Pendels durch die Schwin
gungsfrequenz eines atomaren Übergangs im Cäsium-Atom ersetzt wird. 
Aufgrund der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit läßt sich übrigens auch 
die Längenmessung auf eine Zeitmessung zurückführen. Wichtig ist aber, 
daß man zur Messung von Raum und Zeit materielle Gegenstände 
braucht, die sich aber so herstellen lassen, daß sie zu reproduzierbaren Er
gebnissen führen.

An diesem Meßprinzip wird auch im Rahmen der Relativitätstheorie 
festgehalten. Allerdings kann man dann nicht mehr Raum und Zeit als ge
trennte Größen betrachten: Die zeitliche Reihenfolge von räumlich ge
trennten Ereignissen läßt sich nicht immer eindeutig bestimmen. Auf diese 
Problematik, welche Gegenstand der Speziellen Relativitätstheorie ist und 
inzwischen schon in der Kollegstufe behandelt wird, möchte ich hier aus 
Zeitgründen nicht weiter eingehen. Etwas ausführlicher möchte ich dage
gen über die geometrische Struktur der Raum-Zeit, die sogenannte Raum- 
Krümmung, sprechen, welche Gegenstand der Allgemeinen Relativitäts
theorie ist. Die Krümmung des Raumes führt zu ähnlichen Schwierigkei
ten bei der Festlegung der räumlichen Anordnung mehrerer Gegenstände, 
wie man sie von der Kartographie der Erdoberfläche kennt. Daß die Zu
sammenfassung von Raum und Zeit zu einer Raum-Zeit auch außerhalb 
der Relativitätstheorie sinnvoll ist, zeigt die Analye des Satzes „Zwei Ge
genstände können nicht am gleichen Ort sein“. So formuliert, ist der Satz 
sicherlich falsch und muß richtiger lauten: „Zwei Körper können nicht 
zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein.“ Eine Nichtbeachtung dieses Sat
zes führt z. B. zu schlimmen Folgen im Straßenverkehr.

In der Vorstellung eines Ereignisses als Punkt in der Raum-Zeit und ei
nes Vorganges als Folge von Ereignissen steckt eine besondere Betrach
tungsweise, auf die ich Sie gerne hinweisen möchte. Wir neigen dazu, die 
Zeit als etwas Fließendes zu betrachten: „Die Zeit verrinnt.“ Hier dagegen 
beschreiben wir einen Vorgang als eine Bewegung durch die statische 
Raum-Zeit. Insbesondere ist unser Leben eine Reise durch die Raum-Zeit 
(ein Schläfer „bewegt“ sich dabei nur bezüglich der Zeit-Koordinate). 
Zwischen der Erfahrung des Raumes und der Zeit besteht aber doch ein 
fundamentaler Unterschied, auf den ich am Ende meines Vortrages noch
mal zurückkommen werde: Die beiden Richtungen, die zu jeder räumli
chen Dimension gehören, erscheinen uns gleichwertig, dagegen ist im 
Zeitablauf eine Richtung ausgezeichnet. Wir können eindeutig zwischen 
Vergangenheit und Zukunft unterscheiden. Dieser uns aus der Erfahrung 
geläufige Sachverhalt scheint im Widerspruch zu den meisten Naturgeset
zen zu stehen, mit denen wir die mikroskopische Bewegung von Teilchen 
beschreiben. Nimmt man den Lauf einer Billardkugel auf einem glatten 
Tisch mit einer Filmkamera auf (Bild 1), dann kann ein Betrachter nicht 
entscheiden, ob der Film vorwärts oder rückwärts läuft (nach längerer
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Umkehrbarer Vorgang

ICHT UMKEHRBARER VORGANG

Abb. 1
Beispiele für umkehrbare und (scheinbar) nicht umkehrbare Vorgänge: Billard-Ku
geln auf einem glatten Tisch oder Gasatome in einem Kasten.
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ZUM ÄQUIVALENZPRINZIP

q) Bewegung im homogenen 
Schwerfeld

b) Bewegung in beschleunigter 
Rakete

W

c) Bewegung im inhomogenen Schwerfeld

Abb. 2
Zum Äquivalenzprinzip von schwerer und träger Masse.
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Zeit schon, denn dann kommt die Kugel durch die Reibung zur Ruhe). 
Betrachten wir dagegen die Bewegung sehr vieler Billardkugeln, dann 
können wir für den in dem Bild gezeigten Fall sehr wohl entscheiden, ob 
der Vorgang vorwärts oder rückwärts abläuft: Sind zu einem bestimmten 
Zeitpunkt alle Kugeln in einem kleinen Raumgebiet versammelt, dann 
werden sie in der Folge auseinanderlaufen. Der umgekehrte Vorgang, daß 
sich die Kugeln, die anfangs gleichmäßig auf dem Tisch verteilt waren, in 
einer Ecke sammeln, kommt uns ganz unwahrscheinlich vor. Im Rahmen 
der mikroskopischen Naturgesetze erfolgt die scheinbare Irreversibilität 
der Bewegung vieler Teilchen aus der Unkenntnis der genauen Anfangs
bedingungen. Solche Vorgänge in großen Systemen lassen sich deshalb 
nur mit Hilfe der statistischen Physik adäquat beschreiben. Die Irreversi
bilität vieler Vorgänge ist uns aus dem täglichen Leben wohlvertraut. 
Schließlich ist auch unser Leben ein irreversibler Vorgang. Die für alle 
Menschen gleiche Reihenfolge von Geburt und Tod legt für uns eine 
wohlbestimmte Zeitrichtung fest. Zukunft und Vergangenheit werden da
bei zu verschiedenen Qualitäten. Mit der Existenz solcher Irreversibilitä
ten hängt auch die Möglichkeit zusammen, kausale Zusammenhänge zu 
erkennen und zwischen Ursache und Wirkung zu unterscheiden. An dem 
Prinzip, daß die Ursache vor der Wirkung kommt, wird auch im Rahmen 
der Relativitätstheorie festgehalten.

Lokale Struktur der Raum-Zeit

Mit der Allgemeinen Relativitätstheorie hat Einstein nicht nur eine Be
schreibung der geometrischen Struktur der Raum-Zeit, sondern auch eine 
grundlegende Theorie der Gravitation geschaffen. Er hat gezeigt, daß man 
die Gravitation als Effekt der Krümmung der Raum-Zeit erklären kann. 
Ermöglicht wird diese geometrische Deutung erst durch die experimentell 
beobachtete Äquivalenz von träger und schwerer Masse. Darunter ver
steht man die Tatsache, daß der Widerstand, den ein Körper einer Be
schleunigung entgegensetzt, proportional zu seinem Gewicht im Schwere
feld ist. Daraus folgt u. a., daß alle Körper (im luftleeren Raum) gleich 
schnell fallen. Weitere Konsequenzen dieses Äquivalenz-Prinzips sind in 
Bild 2 dargestellt: Bild 2a zeigt ein Labor, das fest auf der Erde steht. Zwei 
Körper mit unterschiedlicher Masse fallen darin durch die Schwerkraft 
der Erde gleich schnell und parallel nach unten. Bild 2b zeigt ein Labor in 
einer Rakete im Weltraum, die sich mit konstanter Beschleunigung nach 
oben bewegt. Die beiden Körper bewegen sich jetzt gegenüber der Rakete 
aufgrund ihrer Trägheit mit gleicher Geschwindigkeit nach unten. Ein Be
obachter, der sich in einem solchen fensterlosen Labor befindet, hat keine 
Möglichkeit, zwischen diesen beiden alternativen Erklärungen für den be
obachteten Vorgang zu unterscheiden. Diese Äquivalenz von Schwerkraft 
und Beschleunigung kann man umgekehrt dazu benutzen, die Schwerkraft 
der Erde zu eliminieren. Dazu begibt man sich in ein frei fallendes Labo
ratorium, wie es z. B. das space shuttle auf der Umlaufbahn um die Erde
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darstellt (ein frei fallender Fahrstuhl genügt auch, hat aber unangenehme 
Folgen für den Experimentator). Körper, auf die keine weiteren Kräfte 
einwirken, bewegen sich in einem solchen Laboratorium auf Geraden.

Diese Äquivalenz gilt in Strenge aber nur in einem homogenen Schwe
refeld. Beobachtet man den Fall von zwei Körpern im Schwerefeld einer 
Kugel mit kleinem Radius und einem radialen Schwerefeld, dann bewe
gen sich die Körper aufeinander zu (siehe Bild 2c). Dieser Effekt läßt sich 
nicht mehr durch eine Beschleunigung simulieren. Es ist aber möglich — 
und das ist die entscheidende Idee Einsteins —, auch diesen Vorgang als 
freie Bewegung von Körpern, aber in einem gekrümmten Raum — ge
nauer: einer gekrümmten Raum-Zeit —, darzustellen. Die Stärke der 
Krümmung der Raum-Zeit ist dabei bestimmt durch die Massenverteilung 
der Körper, die in der klassischen Mechanik das Gravitationsfeld erzeu
gen. Da in dieser geometrischen Formulierung der Gravitation die Massen 
der Körper nicht mehr auftreten, kann diese Theorie auch den Einfluß der 
Gravitation auf masselose Teilchen, die Lichtquanten, im Schwerefeld er
klären. Sie ist damit nicht nur eine Umformulierung der Newtonschen 
Gravitationstheorie, sondern sagt neue Effekte voraus. Wie ich im zweiten 
Teil meines Vortrages genauer erläutern werde, führt der Einfluß der Mas
senverteilung auf die Raumkrümmung nicht nur zu einer lokalen Verbeu
lung der Raum-Zeit in der Nachbarschaft von massiven Sternen, sie be
stimmt auch entscheidend die räumliche und zeitliche Struktur des ganzen 
Universums.

Um diese Zusammenhänge etwas zu verdeutlichen, möchte ich kurz er
läutern, was man unter Raumkrümmung versteht. Der Einfachheit halber 
werde ich mich hier auf zweidimensionale Flächen beschränken. Die 
Grundelemente der ebenen Geometrie, Punkte und Geraden, kann man 
auch auf gekrümmte Flächen übertragen, wenn man unter Gerade wie in 
der Ebene die kürzeste bzw. die geradeste Verbindung zwischen zwei 
Punkten versteht. Auf der Kugeloberfläche sind das die Großkreise. Die 
Krümmung einer Fläche kann man bestimmen, indem man mit Hilfe die
ser so definierten Geraden Dreiecke bildet und die Winkelsumme ausmißt 
(Bild 3). In der Ebene kommt dabei 180° heraus, auf der Kugeloberfläche 
im allgemeinen mehr, auf der Sattelfläche weniger. Ähnliche Verfahren 
gibt es auch für die Ausmessung der Krümmung dreidimensionaler 
Räume. Allerdings wird dabei das Vorstellungsvermögen erheblich mehr 
strapaziert.

Wie die Raumkrümmung in der Umgebung eines massiven Sternes aus
sieht, ist in Bild 4 gezeigt. Hier ist ein zweidimensionaler Schnitt durch 
den dreidimensionalen Raum in der Äquatorebene des Sternes dargestellt. 
Zur Verdeutlichung der Krümmungsverhältnisse ist dieser Schnitt im un
teren Teil des Bildes in einen dreidimensionalen Raum eingebettet. Die 
Raumkrümmung läßt sich im Prinzip dadurch ausmessen, daß man den 
Umfang konzentrischer Kreise mit verschiedenen Radien miteinander 
vergleicht. In der Ebene gilt für den Abstand d zweier konzentrischer 
Kreise mit dem Umfang U, und U2 die Beziehung U2 — U] = 2 d. Auf der 
gekrümmten Fläche in dem unteren Teil des Bildes ist der Abstand d zwi-
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Ebene

A + B + C = 180°

Negative Krümmung 

A + B + C < 180°

Abb. 3
Beispiele für 2-dimensionale gekrümmte Räume (Flächen).
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Abb. 4
2-dimensionaler Schnitt durch den 3-dimensionalen Raum in der Umgebung eines 
massiven Sterns. Zur Veranschaulichung der Raumkrümmung ist im unteren Teil 
des Bildes dieser Schnitt in einen 3-dimensionalen Raum eingebettet.

Photograph of Stars 
when sun (eclipsed 
bv moonl lies • 
as indicated *

Photograph of Stars 
when sun swims 
elsewhere *

Abb. 5
Ablenkung von Lichtstrahlen entfernter Sterne durch die Masse der Sonne (nach 
Ref. 1).
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sehen den zwei Kreisen größer als in der Ebene im oberen Teil des Bildes. 
Die Abweichung ist ein Maß für die Raumkrümmung.

Eine solche Messung läßt sich in dieser Form natürlich schlecht tech
nisch realisieren. Der Effekt der Raumkrümmung läßt sich aber auch 
durch die Ablenkung von Lichtstrahlen im Schwerefeld eines Sternes 
nachweisen. Nach der Einsteinschen Theorie sollte sich ein Lichtstrahl 
den geradesten Weg durch die gekrümmte Raum-Zeit suchen. Das ist in 
Bild 5 gezeigt (die Krümmung in der Zeitrichtung ist dabei ignoriert). Ein 
Stern, dessen Licht auf dem Weg zur Erde sehr dicht an der Sonnenober
fläche vorbeigeht, scheint etwas weiter entfernt vom Sonnenrand zu ste
hen im Vergleich zu der Position, die man beobachten würde, wenn die 
Sonne woanders steht. Damit man den Stern von der Erde aus sehen 
kann, und er nicht von der Sonne überstrahlt wird, muß man allerdings 
eine Sonnenfinsternis abwarten. Dieser Effekt war ein sehr wichtiger Test 
für die Gültigkeit der Allgemeinen Relativitätstheorie. Inzwischen kann 
man auch durch Laufzeitmessungen von Radar-Signalen zwischen der 
Erde und den Planeten den Einfluß der Schwerkraft auf elektromagneti
schen Wellen nachweisen und ist nicht mehr auf eine Sonnenfinsternis an
gewiesen.

Die Massenverteilung hat nicht nur einen Einfluß auf räumliche Ab
stände, sondern auch auf den Zeitablauf: Eine Uhr im Schwerefeld geht 
etwas langsamer. Die Ganggenauigkeit von Uhren ist inzwischen so groß, 
daß man diesen Effekt mit Hilfe von hochfliegenden Verkehrsflugzeugen 
nachweisen kann. Hierbei muß man allerdings noch den Einfluß der Ge
schwindigkeit auf den Gang der Uhren berücksichtigen: Bewegte Uhren 
gehen langsamer. In Bild 6 ist ein Experiment gezeigt, bei dem eine Uhr 
im Flugzeug mitgenommen und eine zweite Uhr auf dem Flughafen depo
niert wurde. Nach der Umrundung der Erde wurde der Gangunterschied 
zwischen den zwei Uhren bestimmt. Wegen der geringeren Gravitation 
geht die Uhr im Flugzeug etwas schneller als auf der Erde. Es macht au
ßerdem einen Unterschied, ob das Flugzeug die Erde in östlicher oder 
westlicher Richtung umrundet. Diesen zunächst überraschenden Effekt 
kann man verstehen, wenn man berücksichtigt, daß sich bei einem Flug in 
östlicher Richtung die Fluggeschwindigkeit vF und die Geschwindigkeit vE 
der Erdoberfläche bei der Rotation der Erde addieren, bei einem Westflug 
dagegen subtrahieren.

Sehr viel drastischer sind diese Effekte in der Nähe eines sogenannten 
Schwarzen Loches. Schwarze Löcher können als Endstadium der Stern
entwicklung auftreten, wenn ein sehr massiver Stern unter der Wirkung 
des eigenen Gravitationsfeldes in sich zusammenfällt. In der Nähe des 
Zentrums werden die gravitativen Kräfte sogar so groß, daß auch kein 
Licht mehr entweichen kann (die Grenze ist der sogenannte Schwarz
schild-Radius, der für einen Stern mit der Masse der Sonne etwa 1,4 km 
beträgt). Der Stern wird damit unsichtbar — deshalb der Name Schwarzes 
Loch. Übrig bleibt ein Gravitationszentrum mit der Masse des zusammen
gefallenen Sternes bzw. ein Zentrum mit unendlicher Raumkrümmung.

17



Die ungeheuer starken Gravitationskräfte haben auch einen Einfluß auf 
den Ablauf der Zeit. Wenn eine Rakete, die in ein Schwarzes Loch fällt, in 
regelmäßigen Zeitabständen Lichtsignale nach außen sendet, erreichen 
diese einen außenstehenden Beobachter mit zunehmender Zeitverzöge
rung. Die Zeit-Intervalle werden bei Annäherung an den Schwarzschild- 
Radius unendlich groß, außerdem immer lichtschwächer und röter. Das
selbe passiert mit dem Licht, das von der Oberfläche des zusammenfallen
den Sternes ausgeht. Für einen außenstehenden Beobachter verschwindet 
der Stern nie vollständig, aber er wird praktisch unsichtbar. Ein Raumfah
rer, der sich in der Rakete befindet, passiert dagegen den Schwarzschild- 
Radius und erreicht das Zentrum nach seiner Uhr in einer endlichen Zeit. 
Schwarze Löcher sind trotz ihres Namens von außen nicht vollständig un
sichtbar. Sie können als Partner in einem engen Doppelstern-System sogar 
intensive Röntgen-Strahler sein. Die Materie, die von dem normalen Stern 
auf das Schwarze Loch übergeht, bildet erst eine rotierende Scheibe, bevor 
sie in dem Schwarzen Loch verschwindet. Durch die unterschiedliche Ro
tationsgeschwindigkeit wird die Materie stark erhitzt und strahlt intensiv. 
Im Sternbild Schwan hat man ein solches Doppelstern-System gefunden, 
von dem man annimmt, daß ein Partner ein Schwarzes Loch ist.

Kosmologie

Im zweiten Teil meines Vortrages möchte ich über die Vorstellungen von 
Raum und Zeit im Großen, das heißt von der Raum-Zeit-Struktur des 
Universums sprechen. Im Rahmen der Allgemeinen Relativitätstheorie 
sind auch dafür Modelle entwickelt worden, welche teilweise durch astro
nomische Beobachtungen überprüft werden können. Die Raum-Zeit- 
Struktur des Universums ergibt sich dabei als Lösung der sogenannten 
Einsteinschen Feldgleichungen. Die vielen möglichen Lösungstypen die
ser Gleichungen, die außerdem noch von der Massendichte und den Wer
ten der Naturkonstanten abhängen, stellen verschiedene Modelle des Uni
versums dar. Um zu entscheiden, welches Modell für das Universum zu
trifft, brauchen wir astronomische Informationen. Da wir von unserem 
Standpunkt aus nicht das ganze Weltall überblicken können, sind wir auf 
zusätzliche Annahmen über die großräumige Struktur des Universums an
gewiesen. Am einfachsten ist es dabei anzunehmen, daß das Universum 
im wesentlichen überall so aussieht wie hier. Das heißt, daß die räumliche 
Verteilung der Galaxien im Mittel überall gleich ist. Dieses sogenannte 
kosmologische Prinzip ist im Grunde eine Fortführung des heliozentri
schen Weltbildes. Copernicus hat erkannt, daß sich die Bewegung der Pla
neten viel einfacher beschreiben läßt, wenn man annimmt, daß nicht die 
Erde im Mittelpunkt des Weltalls steht, sondern daß sich die Erde zusam
men mit den anderen Planeten um die Sonne dreht. In diesem Jahrhun
dert hat man erkannt, daß die Sonne ein ganz normaler Stern am Rande 
der Milchstraße ist und die Milchstraße eine ganz normale Galaxie unter
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EFFEKT OSTFLUG WESTFLUG
DER GESCHWINDIGKEIT -184 + 96
DER GRAVITATION +144 +179

summe - 40 +275

UHR IM FLUGZEUG GEHT NACH GEHT VOR

WESTFLUG

t=7^

vF 4 irE

Abb. 6
Gangunterschied einer Uhr im Flugzeug gegenüber einer Uhr auf der Erde in IO"9 
sec (nach Ref. 2).
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Abb. 7
Modell für ein endliches, aber unbegrenztes Universum. 2-dimensionaler Schnitt 
durch einen 3-dimensionalen Raum mit konstanter Krümmung.
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vielen gleichartigen ist. Daher besteht gar kein Anlaß, unser Sonnen
system als einen ausgezeichneten Platz im Weltall anzusehen.

Einstein hatte es zuerst mit einem noch strengeren kosmologischen 
Prinzip versucht, in dem gefordert wird, daß das Universum zu allen Zei
ten und überall gleich ist. Dieses Prinzip mit dem daraus folgenden statio
nären Universum hätte den Vorteil, daß man sich keine Gedanken über 
Anfang und Ende zu machen braucht. Astronomische Beobachtungen 
weisen aber darauf hin, daß sich das Universum zur Zeit ausdehnt. Damit 
kann das strenge kosmologische Prinzip nicht gelten.

Durch das kosmologische Prinzip ist im Rahmen der Allgemeinen Rela
tivitätstheorie die Raum-Zeit-Struktur des Universums weitgehend festge
legt. Interessieren wir uns nur für die Grobstruktur, dann können wir eine 
räumlich homogene Massendichte annehmen. Da diese die Raumkrüm
mung bestimmt, erhalten wir als einfachstes Modell des Universums einen 
dreidimensionalen Raum mit einer räumlich konstanten Krümmung, de
ren Wert aber von der Zeit abhängt. Durch astronomische Beobachtungen 
(Abstandsmessungen zwischen verschiedenen Punkten) sollte es im Prin
zip möglich sein, den Wert der Raumkrümmung auszumessen. Dazu 
reicht aber zur Zeit die Beobachtungsgenauigkeit noch nicht aus.

Räume mit positiver Krümmung sind dabei besonders interessant, da 
sie ein geschlossenes Universum ermöglichen. Dies habe ich versucht, in 
Bild 7 darzustellen. Das Bild zeigt einen zweidimensionalen Schnitt durch 
einen dreidimensionalen Raum mit positiver Krümmung. Bettet man die
sen Schnitt, um die räumlichen Abstände richtig darzustellen, in einen 
dreidimensionalen Raum ein (unterer Teil des Bildes), dann erhält man 
eine Kugelschale (wobei der Radius a(t) der Kugelschale von der Zeit t 
abhängen kann). Eine Kugelschale hat aber im Gegensatz zur euklidi
schen Ebene einen endlichen Flächeninhalt (die Einbettung des dreidi
mensionalen Raumes mit positiver Krümmung in einen vierdimensiona
len Raum ergibt eine sogenannte 3-Sphäre, die sich aber schlecht bildlich 
darstellen läßt). Da dies für jeden zweidimensionalen Schnitt durch das 
Universum gilt, läßt sich damit auch das Volumen des ganzen dreidimen
sionalen Raumes des Universums angeben. Es ist endlich und proportio
nal zum Innenraum der dargestellten Kugelschale. Jeder Punkt auf der 
Kugelschale ist gleichwertig und kann daher als Mittelpunkt des Univer
sums angesehen werden. Insbesondere gibt es keine Randpunkte auf der 
Kugelschale. Da das für jeden Schnitt durch das Universum gilt, haben 
wir damit ein Modell gefunden, bei dem der Raum endlich, aber unbe
grenzt ist. Räume mit konstanter negativer Krümmung haben ebenso wie 
der flache euklidische Raum keinen Rand, aber unendliches Volumen.

Verfolgen wir Bahnen von Teilchen und Lichtstrahlen in diesen Räu
men, dann müssen wir auch die zeitliche Veränderung der Krümmung be
rücksichtigen. Ob ein Lichtstrahl in einem geschlossenen Universum wie
der an seinen Ausgangspunkt zurückkehrt — wie in Bild 7 eingezeichnet 
—, hängt davon ab, wie schnell sich die Kugelschale ausdehnt. Die homo
gene Ausdehnung des Universums kann man sich so vorstellen wie das
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Aufblasen eines Luftballons (Bild 8): Die Kreise stellen einzelne Galaxien 
dar. Mit der Zunahme der Raumausdehnung driften die einzelnen Gala
xien auseinander. Der Durchmesser der einzelnen Galaxien bleibt dage
gen erhalten, da diese durch lokale Gravitationskräfte zusammengehalten 
werden.
Für Räume mit konstanter Krümmung ist auch die zeitliche Entwicklung, 
d. h. die Ausdehnung a(t), durch die Relativitätstheorie festgelegt (Bild 9): 
Man findet immer als Anfangs- oder Endstadium einen Zustand mit un
endlich großer Massendichte und Ausdehnung a = 0. Eine solche soge
nannte globale Anfangs-Singularität bezeichnet man als Urknall oder „big 
bang“, die entsprechende End-Singularität könnte man „big crunch“ nen
nen. Für den Fall des offenen Universums (flacher Raum oder Raum mit 
negativer Krümmung) dehnt sich das Universum nach dem Urknall im
mer weiter aus. Im Fall des geschlossenen Universums fällt das Univer
sum am Ende wieder in sich zusammen. Wir befinden uns heute in einer 
Ausdehnungsphase des Universums, seit dem Urknall sind etwa 10 — 20 
Milliarden Jahre vergangen. Ob das Universum wieder zusammenfällt, 
läßt sich nach den heute bekannten astronomischen Daten noch nicht mit 
Sicherheit sagen. Wenn das geschieht, dann wird das Ende in einer sehr 
langen, aber endlichen Zeit erreicht. Damit ist gemeint, daß eine von ei
nem (sehr langlebigen) Bewohner des Universums mitgeführte Uhr eine 
endliche Zahl mal tickt. Diese Anfangs- und End-Singularitäten müssen 
als Anfang und Ende der Zeit angesehen werden. Das mathematische Mo
dell erlaubt hier keine Fortsetzung. Dabei ist jedoch zu bedenken, daß die 
unendliche Massendichte alle Materie und damit auch jede denkbare Uhr 
zerstört, so daß keine Messung der Zeit mehr möglich ist.

Die zeitliche Änderung der Ausdehnung des Weltalls und damit unsere 
zeitliche Position in der Entwicklung des Weltalls läßt sich aus der zuerst 
von Hubble nachgewiesenen Rotverschiebung der Spektrallinien weit ent
fernter Galaxien bestimmen. Am einfachsten läßt sich dieser Effekt als 
Doppler-Effekt erklären: Wenn sich eine Lichtquelle von uns entfernt, 
dann treffen aufeinanderfolgende Wellenzüge des ausgesandten Lichtes 
bei uns zeitverzögert ein. Die Wellenlänge X erscheint vergrößert, die 
Farbe des Lichtes nach rot verschoben. Diese Verschiebung AX der Wel
lenlänge ist proportional zur relativen Geschwindigkeit zwischen Quelle 
und Beobachter. Nach dem Bild des sich ausdehnenden Ballons (Bild 8) 
driften die Galaxien im Universum gleichmäßig auseinander. Damit ist 
die relative Geschwindigkeit zwischen uns und einer sich entfernenden 
Galaxie und die von uns beobachtete Rotverschiebung des Lichtes einer 
entfernten Galaxie proportional zu ihrem Abstand L. Es gilt die Bezie
hung AX/X = H0L/c. Aus Helligkeitsmessungen läßt sich der Abstand ei
ner Galaxie und damit die Proportionalitätskonstante H0 dieses Gesetzes, 
die sogenannte Hubble-Konstante, bestimmen (c ist die Lichtgeschwindig
keit). Sie bestimmt nach dem oben gesagten auch die Ausdehnungsrate 
des Weltalls. Für das Standard-Modell des geschlossenen Universums ist 
damit die in Bild 9 gezeigte zeitliche Entwicklung und das jetzige Alter 
weitgehend festgelegt. Die Ergebnisse einer solchen Rechnung sind in der
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o 0\

Veranschaulichung der zeitlichen Ausdehnung des Universums (nach Ref. 1).

Radius des Universums

Anfang Heute

Abb. 9
Zeitliche Entwicklung eines geschlossenen Universums.
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Tabelle zusammengestellt. Hierbei ergibt sich eine Massendichte von ca. 
15xl0_3lg/cm3. Die aus der sichtbaren Materie der Galaxien bisher abge
schätzte Massendichte ist aber 10 — lOOmal kleiner. Man sucht deshalb 
intensiv nach der fehlenden Masse in Form von unsichtbarem Staub oder 
Neutrinos. Sollten diese sich nicht auffinden lassen, dann dehnt sich das 
Universum immer weiter aus.

Annahmen:

Hubble-Zeit H0"1
Bremsungsparameter qG

20 Milliarden Jahre
1,7

Daraus folgt:

Zeit von Anfang bis heute
Zeit von Anfang bis Ende
Radius heute 
maximaler Radius 
maximales Volumen
Dichte heute*
Gesamt-Masse

10 Milliarden Jahre
60 Milliarden Jahre
13 Milliarden Lichtjahre
19 Milliarden Lichtjahre
,J6 310 cm
15 x 10~30 g/cm3 ^
6 x 1056g = 3 x 10~3 Sonnenmassen

* Bisher nachgewiesene Massendichte 10 — 100 mal kleiner

Typische Daten für ein Modell eines homogenen und geschlossenen Universums 
(nach Ref. 1).

Das hier vorgestellte Standard-Modell des Universums setzt eine im 
großräumigen Mittel homogene Materieverteilung voraus. Diese Homoge
nität läßt sich von unserem beschränkten Standpunkt aus nicht direkt 
nachweisen. Immerhin sieht das Weltall aber von uns aus gesehen ziem
lich isotrop aus, das heißt: in allen Richtungen gleich. Dies haben sorgfäl
tige Auszählungen der Verteilung weit entfernter Galaxien mit einer be
stimmten Grenzhelligkeit ergeben. Eine besonders starke Stütze für die 
Theorie ist die beobachtete Isotropie der sogenannten kosmischen Hinter
grundstrahlung. Es handelt sich dabei um eine schwache Strahlung im 
Millimeter-Wellenlängen-Bereich, die man als Nachleuchten des heißen 
Urzustandes ansehen kann und die das ganze Weltall durchdringt. Einige 
hunderttausend Jahre nach dem Urknall wurde das Weltall durchsichtig. 
Die Materie kondensierte zu Sternen und Galaxien, die Strahlung kühlte 
sich mit der Ausdehnung des Universums ab. Die heute beobachtete Iso
tropie dieser Strahlung deutet auf einen sehr isotropen Urzustand hin.

Auf der anderen Seite bedeutet gerade die Erklärung dieser außeror
dentlichen Isotropie ein ernsthaftes Problem für die Gültigkeit dieses Mo
dells. Die Strahlung, die heute aus entgegengesetzten Raumrichtungen bei 
uns eintrifft, stammt aus Raumgebieten, die zur Zeit der Entstehung der 
Strahlung so weit getrennt waren, daß zwischen ihnen kein kausaler Zu
sammenhang bestand. Das Universum hat sich so schnell ausgedehnt, daß
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Ausgleichsvorgänge, die sich ja nur mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten 
können, keine Zeit hatten, etwa vorhandene Inhomogenitäten des An
fangszustandes auszugleichen.

Die schwer zu erklärende Isotropie der kosmischen Hintergrundstrah
lung hat zu einigen auch erkenntnistheoretisch interessanten Untersu
chungen und Spekulationen geführt: Das hier vorgestellte Friedmann- 
Modell des homogenen Universums ist nur eine von vielen Lösungen der 
Einsteinschen Feldgleichungen. Es sind auch anisotrope Lösungen mög
lich, die zwar unter einigen vernünftigen Zusatzannahmen alle mit einem 
Urknall beginnen sollten, sich dann aber je nach Anfangsbedingungen 
verschieden entwickeln können. Die einfachste Anfangsbedingung, bei 
der das Universum von Anfang an homogen war, ist (wenn nicht ein hö
heres Prinzip dahintersteht) ein sehr unwahrscheinlicher Fall. Außerdem 
hätten sich aus einem vollkommen homogenen Zustand keine Galaxien 
bilden können. Logisch befriedigender ist eine Theorie, bei der das Uni
versum ausgehend von einem beliebigen Ausgangszustand notwendiger
weise einen Zustand erreicht, wie wir ihn heute vorfinden. Um dieses Ziel 
zu erreichen, hat man Modelle konstruiert, in denen das Universum asym
metrisch in seiner Ausdehnung oszilliert, so daß Ausgleichsvorgänge ge
nügend Zeit haben, einen homogenen Zustand herzustellen. Es scheint 
aber, daß der heutige Zustand auch dann nur unter sehr speziellen An
fangsbedingungen erreicht wird, die fast ebenso unwahrscheinlich sind 
wie der homogene Ausgangszustand. Eine in den letzten Jahren entwik- 
kelte neue Theorie des Universums, das sogenannte inflationäre Univer
sum, die zur Beschreibung der sehr heißen Anfangsphase Ergebnisse der 
modernen Elementarteilchentheorie verwendet, bietet möglicherweise 
eine bessere Erklärung. Trotzdem ist es legitim zu fragen, ob es überhaupt 
eine Begründung für die Anfangsbedingungen geben muß, wenn es nur 
ein Universum gibt. Ob eine Anfangsbedingung wahrscheinlich oder un
wahrscheinlich ist, setzt schließlich voraus, daß es eine Anzahl von mehre
ren Möglichkeiten gibt. Offen ist auch die Frage, ob die Naturkonstanten, 
z. B. das Verhältnis zwischen elektrischen und gravitativen Kräften, mit zu 
den Anfangsbedingungen gehören und bei der Entstehung des Univer
sums zufällige Werte angenommen haben.

Kosmologischer Zeitpfeil

Das Problem der Anfangsbedingungen führt uns zur Frage der Umkehr
barkeit der zeitlichen Entwicklung des Universums. Die Einsteinschen 
Gleichungen zeichnen keine Zeitrichtung aus. Wir haben Lösungen ken
nengelernt, die eine globale Singularität als Anfangszustand (den Urknall) 
und lokale Singularitäten (die Schwarzen Löcher) als Endzustände besit
zen. Im Falle des geschlossenen Universums ist als Gegenstück zum Ur
knall noch das globale Schwarze Loch, bei dem das ganze Universum wie
der zusammenfällt, als Endzustand möglich. Als Gegenstück zu den 
Schwarzen Löchern sind nach der Theorie auch sogenannte Weiße Löcher
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möglich, bei denen ein neuer Stern plötzlich sichtbar wird. In analoger 
Weise, wie bei dem Kollaps eines Sternes alle Information über die De
tail-Struktur, z. B. die materielle Zusammensetzung verschwindet, sollte 
bei der Geburt eines Sternes aus einem Weißen Loch ein Zustand eintre- 
ten, der nicht vorhersagbar ist und durch die Vergangenheit nicht beein
flußbar ist. Da das gewisse Schwierigkeiten mit der Kausalität macht, ver
mutet und fordert man, daß es prinzipiell keine Weißen Löcher als lokale 
Singularitäten geben darf (cosmic censorship). Mit der Existenz von 
Schwarzen Löchern und dem Verbot ihres zeitgespiegelten Gegenstücks, 
den Weißen Löchern, ist aber eine Zeitrichtung im Universum ausgezeich
net (kosmischer Zeitpfeil). Hier begegnet uns wieder der enge Zusammen
hang zwischen der Auszeichnung einer Zeitrichtung und der Kausalität, 
der Unterscheidbarkeit von Ursache und Wirkung, den ich zu Beginn mei
nes Vortrages erwähnt habe.

Die Zeitrichtung ist aber noch in anderer Weise mit der Ausdehnung 
des Universums verknüpft: Es scheint so zu sein, daß erst durch die Aus
dehnung des Universums die Trennung von Strahlung und Materie, die 
Entstehung der Galaxien und damit unser Leben möglich wird. Wenn 
auch die globale Lösung der Feldgleichungen Zeitumkehrsymmetrie auf
weist, so ist doch die Kondensation der Materie zu Sternen und die dabei 
erfolgte Abstrahlung von Energie ein irreversibler Vorgang, welcher eine 
Zeitrichtung auszeichnet.

Es ist die Vermutung geäußert worden, daß sich bei einem Zusammen
fall des Universums auch die Zeitrichtung umkehrt, so daß ein dort leben
der Bewohner auch wieder nur eine Ausdehnung erleben würde. Dagegen 
ist einzuwenden, daß zum Zeitpunkt der Umkehr der Expansion gleichzei
tig zukunftsorientierte und vergangenheitsorientierte Vorgänge ablaufen 
würden, was erhebliche logische Schwierigkeiten bereitet.

Vereinigung von Quantenmechanik und Gravitationstheorie

In der bisherigen Diskussion haben wir immer den Ort eines Teilchens als 
wohldefinierte Größe vorausgesetzt. Es ist aber bekannt, daß sich auf
grund der Unschärfebeziehungen der Quantenmechanik Ort und Ge
schwindigkeit eines Teilchens nicht mit beliebiger Genauigkeit bestimmen 
lassen. Wegen der Rückwirkung der Masse eines Teilchens auf die Raum
krümmung wird diese damit auch unbestimmt. Auch die Messung der Zeit 
wird problematisch, da jede Uhr eine durch ihre Genauigkeit vorgegebene 
Mindestmasse haben muß, die wiederum die Raum-Zeit-Struktur beein
flußt. Dies sollte Auswirkungen auf die Raum-Zeit-Struktur für kurze Zei
ten und kleine Abstände haben, so daß man dann wahrscheinlich die 
Kontinuums-Vorstellungen über Raum und Zeit aufgeben muß.

Hiermit sind nur zwei wichtige Gebiete erwähnt, auf denen das hier ent
wickelte Bild des Universums durch die Quantenmechanik korrigiert wer
den muß. Eine logisch befriedigende Synthese zwischen Gravitationstheo
rie und Quantenphysik ist bisher noch nicht gelungen. Sie ist aber sicher
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notwendig, wenn man die heiße Anfangsphase des Universums und die 
dann ablaufenden irreversiblen Vorgänge richtig verstehen will. Es ist fas
zinierend, wie sich hier in der Kosmologie die Physik der kleinsten Bau
steine der Materie, die Elementarteilchenphysik, mit der Physik des Gro
ßen und den Fragen nach Anfang und Ende der Zeit verbindet.
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Franz Kutschera

DER WANDEL DER WELTSICHT IM SPIEGEL DER 
PHILOSOPHIEGESCHICHTE

Die kosmologischen Theorien, von denen im letzten Vortrag die Rede 
war, zählen wohl zum Faszinierendsten, was die Naturwissenschaften 
heute zu bieten haben. 1976 erschien ein Buch des Nobelpreisträgers für 
Physik Steven Weinberg mit dem Titel „The First Three Minutes“, in dem 
die ersten drei Minuten unseres Kosmos nach dem Urknall vor gut zehn 
Milliarden Jahren mit reichem Detail geschildert werden. Aus dem Vor
trag von Herrn Keller ging nun hervor, daß man heute auch schon über 
die erste 10~3-stel Sekunde recht gut Bescheid weiß. Angesichts dieser stu- 
penden Leistungen der Naturwissenschaften wagt ein Philosoph kaum 
noch, das Wort zu ergreifen, denn er weiß bekanntlich nichts und befindet 
sich darüber hinaus noch in der unglücklichen Lage, das auch zu wissen. 
Eigentlich müßte ich also bescheiden verstummen. Da diese Möglichkeit 
aber innerhalb einer Vortragsreihe nicht vorgesehen ist, will ich mit einer 
Apologie beginnen.

Thema dieser Vortragsreihe ist, wie der Mensch seine Welt sieht und er
fährt. Was hat die Philosophie dazu zu sagen, und was soll die Wendung 
der Frage ins Historische, die sich im Titel meines Vortrags ankündigt? 
Denn es wird ja nicht gefragt, wie der Mensch im Verlauf seiner Ge
schichte die Welt erfahren hat, sondern, wie er sie erfährt, und man würde 
zunächst doch meinen: Wie die Welt selbst beschaffen ist, erzählen uns 
die Naturwissenschaftlicher, und wie sie vom Menschen wahrgenommen 
wird, müssen Sinnesphysiologie und vor allem Wahrnehmungspsycholo
gie klären.

Um die Relevanz von Philosophie und Philosophiegeschichte für das 
Generalthema dieser Vorträge zu erläutern, muß ich etwas näher auf des
sen Bedeutungsspektrum eingehen. Der Ausdruck „Sehen und Erfahren“ 
bezeichnet im engeren Sinne die sinnliche Erfahrung oder Wahrnehmung, 
im weiteren Sinn aber auch die theoretische Deutung des Erfahrenen, um 
die es im ersten Vortrag ging. Das Wort „Welt“ kann man ferner in der 
umfassenden Bedeutung von (äußerer) „Wirklichkeit“ verstehen oder in 
der engeren von „Natur“. Im ersteren Verständnis gehört dazu z. B. auch 
die soziale Welt, von der in späteren Vorträgen die Rede sein wird. Ich 
möchte hier das Thema aber in dem engeren Sinn nehmen, in dem es die 
Naturerfahrung betrifft.

Ginge es um die Deutung der Welt, so würde sich die Frage nach der 
Relevanz der Philosophiegeschichte nicht stellen. Da der Mensch die Welt 
nicht immer in gleicher Weise deutet, sondern sie zu verschiedenen Zeiten 
und in verschiedenen Kulturen ganz unterschiedlich gedeutet hat, und da 
auch die heutigen Theorien dem Wandel unterliegen, ist die Frage nach 
der Deutung der Welt von vornherein eine historische. Dann ist aber nicht
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nur die Geschichte der Naturwissenschaften von Interesse, sondern auch 
die der Philosophie, denn neben naturwissenschaftlichen, also physikali
schen, astronomischen oder biologischen, Theorien gab es auch philoso
phische Theorien über die Welt. Das Wort „Philosophie“ wurde ja bis in 
die Neuzeit hinein als Inbegriff der Wissenschaften verstanden, und die 
Naturwissenschaften haben sich zunächst innerhalb der Naturphilosophie 
entfaltet und erst mit der Entwicklung eigener experimenteller Methoden 
verselbständigt. So beginnt etwa die Geschichte der europäischen Astro
nomie bei den ionischen Naturphilosophen und den Pythagoreern.

Ebensowenig wie die eine Deutung der Natur gibt es nun aber auch die 
allgemein menschliche Erfahrung der Welt. Der Unterschied zwischen Er
fahrung und begrifflicher oder theoretischer Interpretation des Erfahre
nen ist nicht scharf, sondern nur graduell. Versuche, das in der Erfahrung 
unmittelbar Gegebene von seiner begrifflichen Interpretation abzugren
zen, hat es schon in der Antike gegeben, sie sind aber bis heute erfolglos 
geblieben. So sind uns etwa nach Aristipp aus Kyrene, einem Schüler von 
Sokrates, in der Erfahrung nicht Dinge der Außenwelt mit ihren Eigen
schaften gegeben, sondern nur Sinnesempfindungen. Beginnend mit John 
Locke ist dieser Phänomenalismus in der Neuzeit systematisch entwickelt 
worden und hat im letzten Jahrhundert auch die damals aus der Philoso
phie sich emanzipierende Psychologie beeinflußt. Der Gedanke war, grob 
gesagt, daß jede Deutung der Erfahrungen, nach der sie uns bestimmte 
Dinge der Außenwelt mit bestimmten Eigenschaften zeigt, hypothetisch 
ist, d. h. sich bei näherer Prüfung als falsch erweisen kann. Scheidet man 
nun alle hypothetischen Elemente aus, so bleiben letztlich allein Sinnes
empfindungen als das unmittelbar Gegebene über. Ein einfaches Beispiel: 
Vor mir auf dem Pult sehe ich ein Stück weißes Papier. Die Aussage: 
„Hier liegt ein Stück weißes Papier“ beschränkt sich nun nicht darauf, den 
Inhalt der schlichten und direkten Beobachtung wiederzugeben. Daß die
ses weiße Etwas ein Stück Papier ist, und nicht etwa eine Plastikfolie, ist 
eine Aussage, die nur durch weitere Beobachtungen zu verifizieren wäre, 
nicht aber schon durch bloßes Hinsehen gerechtfertigt ist. Es gehört also 
nicht zum Inhalt der fraglichen einfachen Beobachtung. Die erlaubt uns 
vielmehr nur zu sagen: „Hier liegt etwas Weißes, das aussieht, als ob es 
aus Papier wäre.“ Aber auch diese Aussage ist noch zu stark, denn wir ver
wenden das Wort „Weiß“ so, daß wir genau solche Dinge als weiß be
zeichnen, die unter physikalisch weißem Licht (d. h. bei normaler Be
leuchtung) in jedem Betrachter mit normaler visueller Organisation den 
Farbeindruck Weiß hervorrufen bzw. Dinge, die Licht aus dem gesamten 
sichtbaren Spektrum mit annähernd gleicher Intensität reflektieren. Ob 
aber das Licht, das jetzt auf dieses Etwas fällt, physikalisch weiß ist bzw. 
welche Spektralverteilung das reflektierte Licht hat, können nur kompli
zierte Tests klären. Das gehört also nicht zum Inhalt der schlichten Beob
achtung, und ebensowenig, daß dieses Etwas in allen normalen Betrach
tern den Farbeindruck Weiß hervorruft. Wir können also aufgrund der 
schlichten Beobachtung nur sagen: „Hier liegt etwas, das so aussieht wie 
ein Stück weißes Papier.“ Aber auch das ist noch zuviel, denn die Aussage
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„Hier liegt etwas ..d. h. „Hier liegt ein Ding ..beinhaltet ja, daß tat
sächlich ein Ding vorhanden ist, daß auch andere es sehen können, daß 
ich beim Hingreifen gewisse Tasteindrücke haben werde usw. Unsere Be
obachtung allein rechtfertigt also nur den Satz: „Es erscheint mir, als ob 
hier ein Stück weißes Papier liegt.“ Nur er gibt nach phänomenalistischer 
Überzeugung den tatsächlichen Inhalt der Beobachtung wieder oder ein 
Satz wie: „Ich habe gewisse Sinnesempfindungen (in unserem Fall Farb
empfindungen), die sich in meinem Sehfeld in bestimmter Weise vertei
len.“

Offenbar sind aber nun solche Sinnesempfindungen nicht in der Erfah
rung gegeben, sondern sie sind Produkte einer Abstraktion aus der Erfah
rung. Im normalen Sinn des Wortes sehen wir ein Stück Papier, einen 
Menschen, einen Stuhl, wir sehen Dinge mit Eigenschaften, und haben 
nicht nur einzelne Empfindungen, und die Kritik am Phänomenalismus 
hat gezeigt, daß man auf der Grundlage von Sinnesempfindungen allein 
die gegenständliche Welt nicht mehr rekonstruieren kann.1 Es gibt also 
nicht das in der Wahrnehmung unmittelbar Gegebene, das von aller Deu
tung noch frei wäre: Mit jeder Erfahrung verbindet sich immer schon eine 
gewisse Deutung des Erfahrenen, die freilich in der Regel keine bewußte 
Interpretationsleistung ist.2

Diese philosophischen Überlegungen werden gestützt durch Ergebnisse 
der Gestaltpsychologie, der Entwicklungspsychologie und Anthropologie 
über die Kulturabhängigkeit menschlicher Erfahrung.3 Von sprachwissen
schaftlicher Seite hat Wilhelm von Humboldt den Gedanken Kants von 
der Abhängigkeit der Erfahrung von der Organisation des menschlichen 
Anschauungsvermögens und Verstandes auf die Sprache übertragen und 
die linguistische Relativitätsthese formuliert, nach der die Art und Weise, 
wie Menschen die Welt erfahren, von ihrer Sprache abhängt und den in 
sie eingehenden Deutungen. Auch in der Ästhetik ist die Abhängigkeit der 
Erfahrung von Interpretationsleistungen betont worden, die uns in der 
Regel gar nicht bewußt werden.4

Die erste Antwort auf die Frage, wie der Mensch die Welt erfährt, lautet 
also: Er kann sie in sehr verschiedener Weise erfahren und hat sie in der 
Geschichte verschieden gesehen. Erfahrung hängt nicht nur von der ob
jektiven Beschaffenheit der Welt und der allen Menschen gemeinsamen 
physiologischen Wahrnehmungsorganisation ab, sondern auch von inter
kulturell variierenden Deutungsformen. Der Mensch ist, wie Arnold Geh
len sagt, von Natur ein Kulturwesen, und das gilt auch bezüglich seiner 
Erfahrung. Im übrigen wird natürlich die Weitsicht eines Menschen auch 
von persönlichkeitsspezifischen Parametern beeinflußt, z. B. von seinen 
speziellen Annahmen über die Wirklichkeit oder seiner individuellen 
Weltanschauung, die er durchaus nicht mit all seinen Zeitgenossen zu tei
len braucht. Die Weitsicht einer Epoche ist also nur die typische Erfah
rungsform der Menschen in ihr, nicht aber eine im strengen Sinn allge
mein verbreitete.

Lassen sich nun Erfahrung und Interpretation des Erfahrenen nicht 
scharf trennen, so kann die Geschichte der Philosophie, die zunächst et-
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was über die verschiedenen Deutungen der Welt sagt, auch für die Frage 
relevant werden, wie die Welt erfahren wurde. Dabei ist natürlich zu be
achten, daß nicht jede theoretische Deutung die Erfahrung prägt. Die 
Atomtheorie z. B. hat unsere Erfahrung nicht verändert: Wir sehen nach 
wie vor substantielle, feste, undurchdringliche Körper und keine Wolken 
oder Gitter von Atomen oder Molekülen; Atome sind eben nichts Sicht
bares. Ebensowenig hat das heliozentrische System unsere normale Sicht
weise der relativen Bewegung von Erde und Sonne modifiziert: Wir sehen 
immer noch die Sonne morgens im Osten über dem Horizont emporstei
gen. Zwar wissen wir, daß nicht die Sonne sich bewegt, sondern die Erde, 
aber dieses Wissen (diese Interpretation der planetarischen Bewegungen) 
beeinflußt unser Erleben kaum. Damit eine Theorie unsere Erfahrung ver
ändern kann, muß sie nicht nur ins allgemeine Bewußtsein dringen, son
dern sie muß auch ins Anschauliche umgesetzt werden. Für die Geschichte 
menschlicher Erfahrung sind natürlich nicht nur Deutungen von Inter
esse, die Erfahrungsformen geprägt haben, sondern auch solche, die um
gekehrt aus Erfahrungsformen hervorgegangen sind, sie voraussetzen oder 
ausdeuten, die also nicht Ursachen, sondern Indizien für Erfahrungsfor
men sind. Beide Fälle lassen sich meist nicht streng trennen. Wir wollen 
daher beidesmal kurz und neutral von erfahrungsrelevanten Theorien re
den. Die Frage ist also, ob sich erfahrungsrelevante philosophische Kon
zeptionen aufweisen lassen. Die Geschichte der bildenden Kunst, speziell 
der Malerei und Plastik, wäre sicher insofern eine bessere Basis für die 
Analyse des Wandels der Sichtweisen, als ihren Werken — wenn wir ein
mal von symbolischen und allegorischen Elementen absehen — keine 
theoretisch-begrifflichen Deutungen der Welt zugrunde liegen, die ja im
mer die Leistung einzelner Persönlichkeiten oder kleinerer Gruppen sind, 
sondern allgemeine und unreflektierte Formen der Anschauung. Alois 
Riegl und Heinrich Wölfflin haben zuerst versucht, den Wandel der Stil
entwicklung als Symptom für die Veränderung solcher Anschauungsfor
men zu deuten. Daher ist zu bedauern, daß in dieser Vortragsreihe kein 
Kunsthistoriker zu Wort kommt. Entsprechendes gilt für die Sprachwis
senschaften: Sprachen sind, wie schon Wilhelm von Humboldt gesehen 
hat, nicht nur Bezeichnungssysteme, sondern Ausdrucksformen von Welt
anschauungen. Er sagt: „Durch die gegenseitige Abhängigkeit des Gedan
kens und des Wortes voneinander leuchtet es klar ein, daß die Sprachen 
nicht eigentlich Mittel sind, die schon erkannte Wahrheit darzustellen, 
sondern weit mehr die vorher unerkannte zu entdecken. Ihre Verschieden
heit ist nicht eine von Schällen und Zeichen, sondern eine Verschiedenheit 
der Weltansichten selbst.“5 Man kann also aus ihnen, aus ihrer Gramma
tik wie ihrem Vokabular, Aufschlüsse über die ihnen zugrunde liegenden 
Anschauungsweisen erhalten.

Gesteht man nun zu, daß von einer allgemein menschlichen Weise der 
Erfahrung nicht oder doch nur in einem recht beschränkten Umfang die 
Rede sein kann, so ist die Relevanz der Geschichte für die Frage, wie wir 
heute die Welt sehen, ohne weiteres deutlich: Unsere Art und Weise, sie 
zu erfahren, stellt sich dann als ein Typ unter anderen dar, als ein Phäno-
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men, das historisch bedingt und nicht einfach selbstverständlich ist. Um 
das Besondere unserer Weitsicht zu erkennen, gibt es aber kein besseres 
Mittel, als sie mit anderen zu konfrontieren, und das Spektrum der ande
ren Möglichkeiten eröffnet uns in erster Linie die Geschichte.

Bisher habe ich mich mit der Apologie meines Vortragstitels beschäftigt. 
Dabei ist aber doch auch schon die Sache selbst zur Sprache gekommen, 
um die es mir geht: die geistesgeschichtliche Dimension der Frage nach 
unserer Welterfahrung und die Wichtigkeit historischer Betrachtungen für 
die Erkenntnis ihrer Eigenart und Bedingtheit. Im folgenden möchte ich 
nun drei Merkmale unserer Weitsicht herausgreifen und historische Alter
nativen dazu aufweisen. Ich muß mich dabei freilich auf skizzenhafte Hin
weise beschränken, die mehr Fragen aufwerfen als sie Antworten geben. 
So allgemeine und begrifflich schwer faßbare Phänomene wie Formen der 
Erfahrung gehören zu den schwierigsten Gegenständen — das zeigen auch 
die entsprechenden Untersuchungen in der Anthropologie, Entwicklungs
psychologie, Sprachwissenschaft und Kunstgeschichte — und würden ei
gentlich sehr viel genauere und ausführlichere Darlegungen erfordern, als 
ich sie hier geben kann. Ich tröste mich damit, daß Fragen oft fruchtbarer 
sind als Antworten.

Beginnen wir mit einem formalen Kennzeichen unserer Erfahrung, der 
ontologischen Struktur, in der sich uns das Erfahrene darstellt. Wir neh
men konkrete Dinge wahr, die aus gewissen Stoffen bestehen und be
stimmte Eigenschaften haben. Diese Dinge sind die Konstanten im Wech
sel der Erscheinungen. Sie haben eine bestimmte Natur — es sind Men
schen, Frösche, Linden oder Sterne —, die in unveränderlichen Merkma
len besteht. Andere Eigenschaften — all jene, in denen sich die verschie
denen Exemplare derselben Spezies unterscheiden — können sich hinge
gen ändern. Diese Ontologie ist zuerst von Aristoteles explizit formuliert 
worden und wir sehen sie als so selbstverständlich an, daß uns das Ver
ständnis der Quantenmechanik erhebliche Schwierigkeiten macht, die die
sen Dingbegriff in Frage stellt, da man z. B. nicht jedem Elementarteil
chen zu jeder Zeit einen bestimmten Ort und eine bestimmte Geschwin
digkeit zuordnen kann. Die ontologische Struktur des Erfahrenen, die wir 
normalerweise voraussetzen, ergibt sich nun nicht einfach aus der Natur 
der Welt oder, wie Kant meinte, aus der allgemeinen und notwendigen 
Organisation des menschlichen Verstandes, sondern sie beinhaltet eine 
spezielle Deutung der Erfahrungen. So gab es im mythischen Denken, aus 
dem die Philosophie entstanden ist und dessen Spuren sich in der ioni
schen Naturphilosophie noch deutlich verfolgen lassen, keine ontologi
sche Unterscheidung zwischen Dingen, Eigenschaften, Stoffen und Kräf
ten. Und das nicht deswegen, weil die Begriffe zum Ausdruck schon im
mer wahrgenommener Unterschiede noch gefehlt hätten, sondern weil die 
Welt anders gesehen wurde. Wenn z. B. Thaies von Milet in Anlehnung an 
orientalische Spekulationen sagt, die Arche, also Ursprung und Grund al
les Seienden, sei das Wasser, so meint er nicht, alles bestünde aus H20. 
Wasser war für ihn kein Stoff in unserem Sinn, sondern das lebensspen
dende Element, eine lebendige, kreative Macht, die alle Gestalten hervor-
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bringt. Für das mythische Denken — um einmal diese recht pauschale Be
zeichnung zu verwenden — besteht die Welt nicht aus Dingen, sondern 
aus substantiell gedachten Kräften oder Mächten, die eigener Aktivität 
und Initiative fähig sind, und die sich in für unser Verständnis ganz ver
schiedenartigen Erscheinungen manifestieren. Daher macht uns heute — 
wie übrigens schon Aristoteles — das Verständnis der mythischen Weit
sicht wie der frühen Naturphilosophie erhebliche Schwierigkeiten; wir 
neigen eben dazu, unsere Ontologie als selbstverständlich vorauszusetzen.6 
Nun wollte ich hier nicht auf mythische Erfahrungsformen eingehen, son
dern auf solche, die in philosophischen Konzeptionen ihren Ausdruck Fin
den. Dazu kann man auf die Stoa verweisen, eine der einflußreichsten 
philosophischen Richtungen, die es je gab. Sie hat, in Anknüpfung an He- 
raklit, eine ganz andersartige ontologische Auffassung entwickelt als Ari
stoteles. Danach ist das gesamte Universum von einem einheitlichen Stoff 
erfüllt, der von einem zugleich geistig wie materiell gedachten Kraftfeld 
durchwirkt wird. Dinge sind lediglich lokale, mehr oder minder lang dau
ernde Zustände dieses Feldes, und jede Veränderung an einem Ort des 
Feldes wirkt auf alle anderen zurück — das ist die stoische Lehre von der 
kosmischen Sympathie, des durchgängigen Zusammenhangs aller Erschei
nungen im Universum. Eigenschaften, bei Aristoteles etwa Begriffliches, 
werden stofflich verstanden, gemäß der stoischen Devise, daß alles Wirk
liche körperlicher Natur sei.7 Man kann sich das am besten am Beispiel 
der Farben verdeutlichen: Wir unterscheiden Farbtöne (lat. color) von 
Farbstoffen (lat. pigmentum). Die Stoiker haben nun Farbtöne (als Kör
perfarben) mit ihrer materiellen Grundlage, also mit Farbstoffen, gleich
gesetzt. Der statischen Konzeption des Universums von Aristoteles, nach 
der die Struktur des Kosmos ewig ist, die himmlischen Sphären, ihre Be
wegung und auch die biologischen Spezies, stellt die Stoa eine dynamische 
Konzeption gegenüber: Die Welt entsteht immer neu aus dem Feuer, der 
reinsten Konzentration des Pneuma oder der Energie, und vergeht in pe
riodischen Weltenbränden wieder ins Feuer. Jeder Urknall ist also gewis
sermaßen der big crunch der vorhergehenden Welt, mit dem Unterschied 
freilich, daß man nicht eine Expansion des Kosmos nach dem Urknall an
nahm, sondern eine Kontraktion, mit dem Argument, daß Stoffe im gas
förmigen Zustand mehr Raum einnehmen als im festen.

Nicht mehr die Dinge also und ihre Naturen sind das Primäre, der 
Grund aller Erscheinungen, sondern das kosmische Kraftfeld im stoffer
füllten Raum. Der (physikalische) Raum ist nicht mehr der Inbegriff 
räumlicher Beziehungen zwischen den Dingen, wird also nicht von ihnen 
her definiert, sondern er hat eine eigenständige Realität und Substantiali- 
tät, er ist das Umfassende, in das die Dinge eingebettet sind.

Daß dieser stoischen Konzeption nun eine andere Art des Sehens und 
Erfahrens entspricht als der aristotelischen, daß sie also erfahrungsrele
vant ist, ist nicht leicht nachzuweisen. Man kann aber vielleicht auf den 
Gegensatz der Stilformen in der Kunst der Hochrenaissance und des Ba
rock hinweisen, die Heinrich Wölfflin in (1915) herausgearbeitet hat. 
Diese Stilformen werden nach ihm von verschiedenen Weltsichten ge-
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prägt, und die hat er inhaltlich durch fünf Gegensatzpaare so charakteri
siert, daß eine Korrespondenz zu den Konzeptionen von Aristoteles und 
der Stoa sehr deutlich wird.8 Auch in der griechischen Kunst lassen sich 
entsprechende Stilformen aufweisen — auch hier spricht man von klassi
schem und barockem Stil —, wenn auch nicht so klar. Denn die Unter
schiede, die Wölfflin aufgezeigt hat, kommen am besten in der Malerei 
zum Ausdruck, uns ist aber von der großen griechischen Malerei fast 
nichts erhalten.

Ein zweites Charakteristikum unserer Weitsicht ist die scharfe Tren
nung von Physischem und Psychischem. Wir sind darin Erben der Aufklä
rung, an deren Beginn Descartes den Dualismus von Geistig-Seelischem 
und Körperlichem in extremer Zuspitzung formuliert hat. Nach ihm sind 
beide Sphären so radikal verschieden, daß das Problem entstand, wie sie 
denn überhaupt in Wechselwirkung miteinander treten können. Offenbar 
gibt es ja solche Wechselwirkungen: Körperliche Vorgänge können seeli
sche Empfindungen bewirken - z. B. bei der Wahrnehmung —, und see
lische Vorgänge, etwa Entschlüsse, etwas zu tun, können körperliche Vor
gänge verursachen. Die Aporien dieses Leib-Seele-Problems haben zur 
Entwicklung monistischer Konzeptionen geführt: Zum Idealismus Berke
leys, nach dem das Körperlich-Materielle nicht wirklich existiert, sondern 
im Sinn des Phänomenalismus nur eine Projektion unserer Empfindungen 
ist, und zum Physikalismus oder Materialismus, nach dem seelische Phä
nomene nichts anderes sind als physikalische Erscheinungen, die im Zu
sammenhang mit gewissen neurophysiologischen Strukturen auftreten. 
Obwohl der Physikalismus heute von vielen Naturwissenschaftlern vertre
ten wird — wenn auch charakteristischerweise nicht von den Vertretern 
der naturwissenschaftlichen Grunddisziplin, der Physik (zumindest nicht 
von solchen, die sich der Kopenhagener Standarddeutung der Quanten
mechanik anschließen) —, ist der Dualismus nach Gilbert Ryle immer 
noch die „offizielle Doktrin“, d. h. er bildet mehr oder minder explizit die 
Grundlage der normalen Auffassungen der Wirklichkeit.

Der Dualismus entstand, als der Mensch — etwa seit dem 6. Jahrhun
dert v. Chr. — Eigenart und Eigenständigkeit seiner Innenwelt entdeckte 
und sich zu einem gegenüber der Gesellschaft wie der Natur relativ auto
nomen Subjekt emanzipierte. Seelische Phänomene kannten natürlich 
auch frühere Zeiten, aber noch bei Homer gibt es weder Wörter für Seele 
und Körper in unserem Sinn — Psyche war der Lebensodem oder die To
tenseele, das Schattenbild des Menschen, das bei seinem Tode den Körper 
verläßt, Söma der Leichnam — noch wurden psychische Vorgänge, Ge
danken und Entschlüsse als etwas angesehen, das in der eigenen Verfü
gung des einzelnen steht. Der Mensch erschien als ein heteronomes, auch 
in seinem Innersten unter dem Einfluß kosmischer und göttlicher Mächte 
stehendes Wesen.9 Die Trennung von Innen- und Außenwelt war also 
nicht schon immer selbstverständlich, sondern hat sich erst langsam her
ausgebildet. Mit ihr vollzog sich aber auch die Verlagerung alles Psychi
schen in das Innere des einzelnen Subjekts. Die panpsychistische Sicht der 
Welt des mythischen Denkens verblaßte, die göttlichen Mächte verflüch-
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tigten sich ins Jenseits, und erst damit entstand so etwas wie ein Naturbe
griff in unserem heutigen Sinn. Die Welt wurde gewissermaßen entseelt. 
Da Seele aber immer auch als Lebenskraft begriffen wurde, entstand dann 
im Materialismus das Bild der toten Natur, in der die Dinge nur Objekte 
äußerer Kräfte sind und sich durch Druck und Stoß bewegen. Erst jetzt 
wurde auch die Konzeption einer durch kausale Gesetze beherrschten Na
tur entwickelt. Die Ursache ist ja immer etwas, das der Wirkung vorher
geht und ihr äußerlich ist, während man die Seele als etwas verstand, das 
sich selbst bewegt.

Mit diesem Wandel der Vorstellungen verband sich auch ein Wechsel 
der Naturerfahrung, der Übergang von einem Naturerleben, wie es in 
mannigfachen Modifikationen in der Dichtung noch bis zur Romantik 
fortgelebt hat — man denke etwa an Goethes Fragment „Die Natur“ von 
1782 mit seiner panpsychistischen Sicht —, zu einer Naturbeobachtung, 
deren Idealfall das Experiment ist, in dem man die Wirkungen der in der 
Versuchsanordnung hergestellten Anfangsbedingungen ermittelt und von 
dem Goethe meinte, die Natur verstumme auf der Folter, d. h. unter den 
von uns diktierten Versuchsbedingungen könne sich das eigene Wesen der 
Phänomene nicht zeigen.

Mit der Internalisierung des Psychischen verband sich auch eine Sub- 
jektivierung der Werte, die für die heutige Auffassung von Welt und Na
tur typisch ist. Das gilt schon für die antike Aufklärung, in der z. B. Prota- 
goras betonte, daß Dinge, Zustände oder Ereignisse nicht an sich, sondern 
nur für den jeweiligen Betrachter gut oder schlecht sind, je nachdem sie 
für die Verfolgung seiner Interessen und Ziele nützlich oder hinderlich 
sind. In der griechischen Philosophie blieb diese subjektivistische Wert
lehre freilich eher eine Unterströmung: Die gesamte bedeutende Ethik 
von Platon über Aristoteles und die Stoa bis hin zum Neuplatonismus ist 
in dem Sinn objektiv, daß es für sie eine von subjektiven Präferenzen un
abhängige Wertordnung gibt. Die Welt selbst, der Kosmos, ist eine schöne 
und wertvolle Ordnung. Sie ist sinnvoll eingerichtet und in ihr ist alles Ge
schehen auf Wertverwirklichung gerichtet. Im Neuplatonismus strebt die 
Welt danach, ihrem geistigen Ur- und Idealbild, dem Kosmos der Ideen 
möglichst ähnlich zu werden und diese Tendenz ist das, was die Welt be
wegt. Nach stoischer Vorstellung durchdringt der Weltgeist als Pneuma 
das ganze Universum und gibt ihm Gestalt, Sinn und Bedeutung. Was der 
Mensch tun und unterlassen soll, ergibt sich in all diesen Konzeptionen 
aus seiner spezifischen Natur als geistigem Wesen und seinem Ort im Kos
mos. Die ethischen Maximen fordern von ihm nichts anderes, als seinen 
wahren Interessen als Mensch zu folgen, seine natürliche Bestimmung zu 
erfüllen. Es besteht so auch noch kein grundsätzlicher Konflikt zwischen 
Wollen und Sollen, zwischen Interesse und Moral, wie er dann für die 
christliche Ethik typisch ist, die von einer tiefen Korruption der natürli
chen menschlichen Neigungen ausgeht, und für die das Gute immer das 
ist, was wir tun sollen, aber von uns aus nicht tun wollen. Dieselbe Kon
zeption begegnet uns in säkularisierter Form bei Kant, bei dem der
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Mensch des Fleisches zum empirischen Subjekt mit egoistischen Neigun
gen wird und der Mensch der Gnade zum reinen Vernunftwesen.

Am Beginn der neuzeitlichen Aufklärung hat Thomas Hobbes erneut 
die These vom subjektiven Charakter aller Werte vertreten, und seit dieser 
Zeit ist diese Konzeption, trotz verschiedener Gegenbewegungen, die 
herrschende geblieben, die „offizielle Doktrin“. Die Natur an sich ist da
nach wertneutral, und das heißt auch: Sie wird zum Objekt, über das wir 
beliebig verfügen können, zum Material für unsere Zwecke. Sie ist weder 
Werk Gottes noch eine in sich wertvolle Ordnung, die unseren Zielen 
Grenzen setzen würde. Das Streben nach Emanzipation des individuellen 
Willens aus den Bindungen an natürliche oder religiöse Ordnungen war 
sicher ein erheblich virulenteres Motiv für die neuzeitliche Ablehnung der 
aristotelischen, speziell der teleologischen Vorstellungen, welche die scho
lastische Philosophie beherrschten, als theoretische Argumente. Die For
derung, von einer teleologischen Betrachtung der Welt zu einer kausalen 
überzugehen, wird bei den Vätern der „Neuen Wissenschaft“, bei Francis 
Bacon und Thomas Hobbes, explizit damit begründet, daß die Aufgabe 
der Wissenschaft primär eine praktische sei: Sie solle Erkenntnisse liefern, 
die uns befähigen, die Natur zu beherrschen und damit ein besseres Leben 
zu führen. Kausale Gesetze sind nicht deshalb teleologischen oder finalen 
vorzuziehen, weil sie adäquater wären, sondern weil sie uns sagen, wie wir 
durch Beeinflussung der Anfangsbedingungen die gewünschten Resultate 
erzielen können.

Die Kritik an der aristotelisch geprägten Philosophie der Scholastik 
richtete sich gegen die Annahme von Essenzen, von unveränderlichen Na
turen der Dinge als Erklärungsgrund der Erscheinungen. Die Frage nach 
der Natur oder dem Wesen der Dinge, die Frage: „Was ist dies?“ wurde 
abgelöst von der Frage: „Wie verhält sich dies unter dem Einfluß be
stimmter Kräfte?“ - eine Wendung, die der modernen Naturwissenschaft 
den Weg gewiesen hat. Auch das Wesen des Menschen wurde nun frag
würdig und an seine Stelle trat ein mehr oder minder unbeschränkter Ho
rizont von Möglichkeiten: Der Mensch erschien als das, was er aus sich 
macht, gewissermaßen als säkularisierte causa sui ipsius. An die Stelle des 
ethischen Ideals eines wesensgemäßen Lebens, einer Erfüllung der 
menschlichen Bestimmung, trat das Ideal der Realisierung von subjekti
ven Interessen, das Glücksideal eines ungehinderten Fortschreitens zu im
mer neuen Zielen. Dafür hat Hobbes die klassische Formulierung gefun
den: „Bonorum autem maximum est, ad fines semper ulteriores minime 
impedita progressio“. Glücklich ist nur, wer immer neue Wünsche, Inter
essen und Ziele hat und die Welt als offenen Horizont für ihre ungehin
derte Verfolgung erlebt. Da Glück im Erreichen dessen besteht, was man 
anstrebt, jedes Streben aber mit seiner Befriedigung erlischt, wäre man 
ohne immer neue Wünsche nicht glücklich, sondern würde in einem emo
tionalen Vakuum leben, meint Hobbes; man wäre praktisch tot, denn Le
ben heißt Streben. Das ist das neue Glücksideal rastloser Betätigung, das 
letztlich ziellos ist, denn das, wonach man strebt, wird schon in dem Mo
ment uninteressant, indem man es erreicht. Pascal hat dieses Ideal in den
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Pensees treffend als Folge des Egoismus analysiert. Zur Illustration 
braucht man nur auf die heutige Werbung zu sehen, die uns mit uner
schöpflicher Phantasie immer neue Konsum-„Güter“ als Ziele der Suche 
nach Glück offeriert.

Zusammenfassend kann man sagen: In den großen Programmen am 
Beginn der Aufklärung, die bis heute ihre Wirkung nicht verloren haben, 
wurde systematisch alles eliminiert, was als Grundlage objektiver Werte 
hätte dienen, was menschlichen Handlungen Orientierung, Ziel und Gren
zen hätte geben können. Was blieb, waren die faktischen individuellen In
teressen, die nur subjektive Werte des Angenehmen und Nützlichen defi
nieren konnten. Der Grundforderung der Ethik, Rücksicht auf die Inter
essen anderer zu nehmen, versuchte man dadurch Rechnung zu tragen, 
daß man auf die Abhängigkeit des einzelnen bei der Verwirklichung sei
ner Ziele von der Zusammenarbeit mit anderen verwies. Das Modell war 
dabei ein rein ökonomisches: Da wir alle an Sicherheit von Besitz und an 
Warenaustausch interessiert sind, ist es für alle nützlich, sich auf Regelun
gen von Eigentumsfragen zu einigen und darauf, daß Verträge als Grund
lage von Kooperationen eingehalten werden. Die Respektierung der dar
aus entstehenden Rechte anderer ist keine Frage der Moral, sondern der 
Nützlichkeit. Das Ziel war eine autonome Moral, die man darin sah, daß 
man nicht dem Willen fremder Instanzen folgen wollte, sondern allein 
dem eigenen. Selbst Kant, der sich um die Restitution einer objektiven 
Moral bemühte, geht von diesem Modell aus: Wir sollen im Sinn seines 
Kategorischen Imperativs das tun, was wir als Vernunftwesen notwendi
gerweise wollen müssen.

Obwohl sich so bedeutende Philosophen wie Kant und Hegel gegen den 
Kult privater Interessen wandten, haben sich doch die subjektivistischen 
Ideen von Hobbes und Hume bis heute als einflußreicher erwiesen. In der 
Ethik ist der Subjektivismus in seinen verschiedenen Versionen bis heute 
die herrschende Lehre, ungeachtet der Tatsache, daß man sich seit Hobbes 
vergeblich bemüht hat, nachzuweisen, daß private Interessen eine ausrei
chende Grundlage einer Moral sind, die der Mindestforderung genügt, 
sich auch am Wohl anderer zu orientieren. Auch in der zweiten philoso
phischen Disziplin, die sich mit Werten befaßt, in der Ästhetik, ist seit der 
Aufklärung der Subjektivismus dominierend: Nicht die Dinge selbst sind 
schön, sondern sie haben ästhetische Werte nur relativ bezüglich eines 
subjektiven Geschmacks. Schön ist, was gefällt. Geschmack ist das einzige 
Kriterium für Schönheit, und die Hauptaufgabe der Kunst ist es zu gefal
len. Von Schönheit als objektivem Charakter der Dinge, als Glanz des 
Wahren und Guten, von dem Platon, die Neuplatoniker und die Schola
stiker sprachen, ist nicht mehr die Rede. Auch im ästhetischen Horizont 
erscheint die Welt so als etwas, das für sich genommen wertneutral ist. 
Kunst hat daher nichts mehr mit Wahrheit oder mit dem Guten zu tun, in 
ihr geht es allein um den schönen Schein. Am schärfsten hat das — schon 
im Rückblick — Friedrich Nietzsche formuliert: Für ihn ist Kunst der 
„Kultus des Unwahren“. Sie „lügt durch schönen Schein“, aber darin be
steht auch ihre Aufgabe, denn „wir haben die Kunst, damit wir nicht an
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der Wahrheit zugrunde gehen“. Kunst soll eine schöne und heile Welt der 
Illusionen schaffen, in die man sich aus der häßlichen und bedrückenden 
Realität flüchten kann.10

Der gegenwärtig beinahe einzige Konkurrent der Lehre von der gefälli
gen Kunst ist die Theorie, nach der sie Ausdruck von Gefühl ist, „Sprache 
des Gefühls“ — ein stehender Topos seit der Romantik —, also nicht Aus
druck objektiver Inhalte oder Wahrheiten, sondern subjektiver Emotio
nen. Eine der wenigen bedeutenden Ausnahmen in dieser subjektivisti- 
schen Hauptströmung der Ästhetik ist Hegel, der sich vehement gegen Ge
schmacks- und Gefühlsausdruckstheorien gewandt hat, und für den Kunst 
sinnlicher Ausdruck des Geistigen war. Er hat allerdings, wie auch andere 
Idealisten, das Geistige mit dem „Absoluten“ identifiziert. Damit aber 
mußte es — je deutlicher es in Religion und Philosophie gefaßt wurde — 
dem Horizont der Kunst entschwinden. So sagt Hegel in seinen Vorlesun
gen über Ästhetik zunächst: Die „schöne Kunst [ist] erst wahrhafte Kunst 
und löst dann erst ihre höchste Aufgabe, wenn sie sich in den gemein
schaftlichen Kreis mit der Religion und Philosophie gestellt hat und nur 
eine Art und Weise ist, das Göttliche, die tiefsten Interessen des Men
schen, die umfassendsten Wahrheiten des Geistes zum Bewußtsein zu 
bringen und auszusprechen“. Wenig später heißt es dann aber, heute sei 
und bleibe „die Kunst nach der Seite ihrer höchsten Bestimmung für uns 
ein Vergangenes“, sie habe angesichts des Fortschritts der Philosophie ihre 
kognitive Relevanz verloren und sei nur mehr Thema historisch-wissen
schaftlicher Betrachtung.11

Das Ergebnis der gewandelten Sicht der Natur zeigt sich in der moder
nen nach-impressionistischen Kunst, für welche die wesen- und wertlos 
gewordene sichtbare Natur kein Thema mehr ist: Gegenständlich und dar
stellend ist sie nur mehr dort, wo es um die Kritik der sichtbaren Welt 
geht, darum, ihre Sinnlosigkeit, Häßlichkeit oder Absurdität aufzuweisen, 
wie in einem Teil des Surrealismus oder im sog. Verismus. „Realistisch“ 
sieht die Welt danach heute nur mehr derjenige, dem sie als wert- und 
sinnlos erscheint. Umgekehrt: Wer Großes und Wertvolles zum Ausdruck 
bringen will, wie etwa die „universelle Harmonie“, von der Piet Mondrian 
spricht, kann das nicht mehr in gegenständlichen Formen tun. Selbst ein 
Maler wie Franz Marc, von dem man sagt, Thema seiner Werke sei der ur
sprüngliche Einklang von Seele und Natur, schreibt: „Ich empfand schon 
sehr früh den Menschen als häßlich; das Tier schien mir schöner, reiner. 
Aber auch an ihm entdeckte ich soviel Gefühlswidriges und Häßliches, 
daß meine Darstellungen instinktiv, aus einem inneren Zwang, immer 
schematischer, abstrakter wurden. Bäume, Blumen, Erde, alles zeigte mir 
in jedem Jahr mehr häßliche, gefühlswidrige Seiten, bis mir erst plötzlich 
die Häßlichkeit der Natur, ihre Unreinheit voll zu Bewußtsein kam“.12

Der ungeheure Abstand dieser Weitsicht von jener der klassischen An
tike läßt sich z. B. an Werken der griechischen Plastik ermessen, wie etwa 
dem Poseidon vom Kap Artemision im Athener Nationalmuseum, die in ih
rer Gestaltung des menschlichen Körpers ohne alle zusätzlichen Attribute 
und ohne symbolische oder allegorische Elemente Glanz und Macht des
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Göttlichen zum Ausdruck bringen konnte. Für sie war das Göttliche eben 
nichts Jenseitiges, sondern umfaßte alle Schönheit der sichtbaren Welt. 
Beides sind Möglichkeiten menschlicher Erfahrung und doch kaum weni
ger unterschiedlich — wenn auch in anderer Weise — als die Umwelten 
verschiedener zoologischer Spezies.

Philosophische Theorien sind oft mehr Produkte von Zeitströmungen 
als Ergebnisse rationaler Prozesse. So deprimierend das vom Standpunkt 
der Philosophie selbst sein mag13, so erfreulich ist es für eine Betrachtung 
philosophischer Konzeptionen als Symptome allgemeiner geistesge
schichtlicher Phänomene. Auf dem Höhepunkt des erkenntnistheoreti
schen und ontologischen Idealismus zur Zeit Berkeleys waren seine Vor
aussetzungen, obwohl begrifflich und argumentativ gesehen überaus frag
würdig, so allgemein akzeptiert, daß die Opposition sich argumentativ 
nicht mehr durchsetzen konnte, ja gewissermaßen sprachlos wurde. Eine 
Illustration dafür ist die Reaktion von Samuel Johnson auf die Thorie von 
Berkeley, von der Boswell berichtet. Er schreibt: „Nachdem wir aus der 
Kirche kamen, unterhielten wir uns einige Zeit über Bischof Berkeleys in
geniöse Sophisterei beim Beweis der Nicht-Existenz der Materie, und daß 
alles im Universum bloß ideell [d. h. bloße Vorstellung] sei. Ich bemerkte, 
daß es unmöglich sei, diese Ansicht zu widerlegen, obwohl es uns klar 
wäre, daß seine Doktrin falsch sei. Ich werde nie die Vehemenz vergessen, 
mit der Johnson antwortete: Er trat mit solcher Wucht gegen einen großen 
Stein, daß er zurückgeworfen wurde, und sagte: Ich widerlege sie so!“14 

Wirklich, meinte Johnson damit, ist das, was uns Widerstand leistet.

Der Idealismus ist historisch gesehen nicht argumentativ überwunden 
worden, sondern durch den Erfolg der Naturwissenschaften, denen eine 
realistische Konzeption der Welt zugrunde liegt. Ebenso ist es heute über
aus schwierig, die Annahme zu vertreten, Dinge und Zustände hätten ob
jektive Werte. Die gegenteiligen Argumentationsstrategien liegen fest. Sie 
werden oft wie Gebetsmühlen bewegt, und es besteht kaum Bereitschaft, 
ihre Prämissen ernsthaft zu prüfen, weil sie eben den Charakter des 
Selbstverständlichen angenommen haben. Wenn jemand etwas als gut 
oder schön erfährt, sagt man, so projiziert er nur seine eigenen Empfin
dungen in den Gegenstand und die werden letztlich durch seine Interessen 
bestimmt. Private Interessen sind im heutigen Bewußtsein etwas so Sakro
sanktes, daß die Ansicht Hegels als restlos altmodisch erscheint, partiku
läre Interessen seien höchst unerheblich und der Mensch werde in einem 
anspruchsvollen Sinn erst dann zu einem vernünftigen Wesen, wenn er 
sich über seine privaten Neigungen erhebe. Ich habe hier aber glücklicher
weise nicht die Aufgabe, für oder gegen die sachliche Richtigkeit einer 
Weitsicht zu argumentieren — in den Grenzen, in denen das überhaupt 
möglich und sinnvoll ist —, sondern es ging mir nur um den Aufweis von 
Unterschieden der Erfahrungsformen. Die Relativierung unserer eigenen 
Weitsicht, die sich damit verbindet, mag dann Anstoß zu einem Versuch 
sein, über Kriterien inhaltlicher Adäquatheit und Reichweite verschiede
ner Erfahrungsformen nachzudenken.
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Ziel meines Vortrags war es, auf die historische Dimension der Frage 
hinzuweisen, wie der Mensch die Welt erfährt: auf die Verwobenheit von 
Erfahrung und Deutung des Erfahrenen, kraft derer die Erfahrungsfor
men am geschichtlichen Wandel der Deutungen der Welt teilnehmen, auf 
Bedingtheiten und Besonderheiten unserer Erfahrungsweise, die uns nor
malerweise nicht bewußt werden. Mehr als einzelne skizzenhafte Hinweise 
dazu konnte ich Ihnen hier freilich nicht geben. Um konkreter und über
zeugender zu argumentieren, müßte man schon in der Philosophie
geschichte sehr viel stärker ins Detail gehen, und die bildet neben Reli- 
gions-, Kunst-, Sprach- und Wissenschaftsgeschichte selbst nur einen Teil 
der allgemeinen Geistesgeschichte, die für die Diskussion dieser Fragen 
erst den vollen Hintergrund abgeben kann.

Anmerkungen

1 Vgl. dazu Stegmüller (1958) und Kutschera (1981), Kap. 4 und 5.
2 Das läßt sich z. B. an der Rubinschen Becherfigur gut illustrieren, einer Zeich

nung, die man entweder als Darstellung eines weißen Pokals auf dunklem Grund 
sieht oder als Darstellung zweier einander zugekehrter dunkler Profile auf wei
ßem Grund. Daß es sich bei beiden Sichtweisen um eine Interpretation handelt, 
wird uns erst dann bewußt, wenn wir erkennen, daß man die Figur auch in der 
anderen Weise lesen kann.

3 Eine gute Übersicht zum letzten Thema geben Segall, Campbell und Herskovits 
(1966). '

4 Vgl. dazu z. B. Arnheim (1954) und Gombrich (1960).
5 Humboldt (1903), Bd. IV, 27.
6 Aristoteles bemängelte in Metaphysik A,3 an der ionischen Naturphilosophie, 

daß sie nur materielle, d. h. stoffliche Gründe der Dinge angegeben habe, nicht 
jedoch Kräfte, die bewirken, daß aus den Stoffen Dinge entstehen. Diese Kritik 
ist nur dann berechtigt, wenn man Stoffe im aristotelischen Sinn als etwas rein 
Passives ansieht, dem keine eigenen Kräfte innewohnen. Das entspricht aber 
nicht der Konzeption der alten Naturphilosophie.

7 Das kann man nicht als eine materialistische These auffassen, denn das Pneuma, 
die Kraft, die das Universum gestaltet, war für die Stoiker etwas zugleich Geisti
ges und Stoffliches. Man spricht daher besser von einem physiko-spirituellen 
Monismus. — Zur stoischen Physik vgl. Sambursky (1959).

8 Das fundamentale Gegensatzpaar ist bei Wölfflin das zwischen linearer und ma
lerischer Darstellungsform, wobei eine lineare Darstellung kurz gesagt in der Be
handlung von Formen, Farben und Licht darauf abzielt, die Einzeldinge in ihrer 
Gestalt und Natur zu verdeutlichen, während bei einer malerischen Darstel
lungsweise der übergreifende Gesamtzusammenhang der Erscheinungen im 
Raum durch Licht und Farben betont wird, so daß die einzelnen Gegenstände 
eher als unselbständige Komponenten des Ganzen fungieren.

9 Vgl. dazu z. B. Snell( 1975) und Dodds( 1970).
10 Vgl. Nietzsche, Werke Bd. 2, 113 und Bd. 3, 832.
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11 Hegel, Werke, Bd. 13, 20 f. und 25.
12 Marc (\920), 50.
13 Es ist freilich zu beachten, daß hier nicht von philosophischen Theorien und Ar

gumenten schlechthin die Rede ist, sondern von den zu einer Zeit akzeptierten. 
Akzeptanz hängt aber im Unterschied zur Richtigkeit natürlich auch immer von 
den jeweils vorherrschenden Ansichten und Interessen ab.

14 Zitiert in Berkeley, A New Theory of Vision and Other Writings, hg. A. D. Lind- 
say, London 1910, IX.
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Franz Bäcker

WIRKLICHKEIT UND SCHEIN DER PRODUKTWELT

Zusammenfassung

Vor die Wahl zwischen verschiedene Alternativen gestellt, entscheiden 
Menschen als Individuen sowie in Gruppen notwendigerweise nicht pri
mär auf der Grundlage von physikalisch-technischen Gegebenheiten, son
dern auf der Basis von dem, was sie von den zur Wahl stehenden Alterna
tiven halten. Die Vorstellungen von den betreffenden Produkten sind da
bei keineswegs — wie manchmal behauptet — allein das Ergebnis von 
Emotionen oder Gefühlsregungen, sondern durchaus rational erklärbar. 
Das Abbild des Meinungsgegenstandes im kognitiven System des Beurtei
lers wird Image genannt, die Erforschung dieses Images ist ein wichtiges 
Informationsinstrument für Unternehmen in marktwirtschaftlichen Syste
men.

Die Relevanz der Schein welt für die Unternehmenspolitik 
in hochentwickelten Industriestaaten

„Konsumenten entscheiden auf der Basis von Emotionen und ohne ge
naue Kenntnis der tatsächlichen Produktverhältnisse“, ist eine seit den 
Zeiten von Kenneth Galbraith häufig wiederholte These zum Verhalten 
der Konsumenten in hochindustrialisierten Staaten der westlichen Welt. 
— „Konsumenten sind Wesen, die in der Lage sind, ihre Bedürfnisse zu 
artikulieren und entsprechend diesen Bedürfnissen täglich zu handeln“, 
ist eine Vorstellung, die einerseits manche Mikroökonomen und anderer
seits viele Verbraucherpolitiker vom realen Menschen des 20. Jahrhun
derts hegen. Abgesehen davon, daß extreme Meinungen selten uneinge
schränkt berechtigt sind, unterliegt beiden Argumentationsweisen eine fal
sche Sicht von denjenigen Informationsverarbeitungsprozessen, die täg
lich bei Konsumenten ablaufen. Konsumenten handeln nicht aus purer 
Triebhaftigkeit und nicht nur emotionsgesteuert; wegen mangelnder 
Marktübersicht und unzureichender Denkkapazität sind sie aber auch 
nicht in der Lage, sich so zu verhalten, wie es dem Rationalitätspostulat 
entspricht.

Seit dem zweiten Weltkrieg bemüht sich die Konsumverhaltens- und 
Marketingforschung intensiv, ein realistisches Bild von den tatsächlichen 
Entscheidungsprozessen der Konsumenten beim Kauf von Gütern zu er
arbeiten. Als besonders hilfreich hat es sich dabei herausgestellt, nicht die 
Dichotomie zwischen einem triebgesteuerten und einem rationalen Kon
sumenten aufrechtzuerhalten, sondern von einem Konsumenten auszuge-
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hen, der beschränkt rational ist. Dieser Konsument unternimmt einerseits 
Bemühungen, die Umwelt, wie sie sich ihm täglich darbietet, in einem ver
einfachten Modell zu erfassen, und ist andererseits bestrebt, die von ihm 
gespeicherten Informationen zu gegebener Zeit adäquat zu verarbeiten.

Der erste Teil dieses Informationsverarbeitunsprozesses kann als ein 
Wahrnehmungs- und Einprägungsprozeß, der zweite als Entscheidungs
prozeß gekennzeichnet werden. Am Schnittpunkt beider Prozesse ist das 
angesiedelt, was wir unter dem Schein bzw. dem Image von Produkten 
verstehen. Das Image ist — um im mathematischen Sinne zu sprechen — 
das innere Abbild der äußeren realen Welt. Es stellt also die kognitive im 
Gegensatz zur physischen Realität dar. Dieses Image ist einerseits das Er
gebnis vielfältiger gezielter sowie ungezielter Informationsaufnahmen der 
einzelnen Personen und ist andererseits der Ausgangspunkt komplexer 
Entscheidungsprozesse.

Bezeichnet man in Anlehnung an den Sprachgebrauch in der Wahr
nehmungspsychologie mit Perzeption die Gesamtheit der subjektiv 
verarbeiteten Wahrnehmungen hinsichtlich aller relevanten Merk
male eines bestimmten Wahrnehmungsobjekts, so kann gefolgert 
werden, daß nicht das objektive Bild eines Produktes, sondern des
sen Perzeption entscheidend für die Kaufentscheidungsprozesse ist. 
Die subjektiv geformten Perzeptionen machen also die Realität des 
Marktes aus.

Abb. 1:
Die Bedeutung des Images für die moderne Unternehmenspolitik.

Ohne Zweifel ist für das Geschehen am Markt das Image und nicht die 
physikalische und chemische Struktur der Produkte von entscheidender 
Bedeutung; davon unabhängig ist, daß das Image eines Produktes und 
sein physikalisch-chemisches Gegenstück in manchen Fällen weitgehend 
übereinstimmen. Dies ist nach allgemeiner Auffassung vor allem dann der 
Fall, wenn es sich bei den Beurteilern um Fachleute hinsichtlich der be
treffenden Produkte handelt und wenn die einzelnen Alternativen deutli
che Unterschiede aufweisen. In all den Fällen allerdings, in denen die ein
zelnen Produktalternativen ein vergleichsweise großes Maß an Ähnlich
keit aufweisen, ist nicht gewährleistet, daß Unterschiede hinsichtlich der 
physikalisch-chemischen Eigenschaften sich auch in unterschiedlichen 
Images niederschlagen. Vor allem bei den homogenen Produkten des täg
lichen Lebens — wie bei vielen Getränken, Nahrungsmitteln, Kosmetika 
und Reinigungsmitteln — kann somit a-priori angenommen werden, daß 
Unterschiede im Image der einzelnen Produktalternativen nicht allein an
hand von Unterschieden hinsichtlich der physikalisch-chemischen Eigen
schaften erklärt werden können.

Das Image ist eine vieldimensionale Größe, wobei diese Dimensionen 
nach moderner Auffassung (anders: Hofstätter) produktbezogen zu defi-
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nieren sind. So kann etwa das Produkt Pkw unschwer anhand von Dimen
sionen wie Komfort, Motorstärke, Größe, Prestigegehalt etc. näher klassi
fiziert werden, während etwa für Erfrischungsgetränke Dimensionen wie 
Süße, Spritzigkeit/Kohlensäuregehalt, Geschmacksrichtung etc. Relevanz 
besitzen. Eine knappe und dennoch sehr präzise Darstellung dessen, was 
die Konsumenten von verschiedenen Produkten halten, stellt der soge
nannte Produktraum dar. Ein Beispiel ist in Abbildung 2 wiedergegeben.

Dieser Produktraum macht unmittelbar sichtbar, wie die einzelnen in 
Konkurrenz zueinander stehenden Produkte von den Konsumenten ein
gestuft werden und anhand welcher Dimensionen die einzelnen Produkte 
als ähnlich bzw. unähnlich beurteilt werden. Solche Produkträume stellen 
also einerseits das Ergebnis von Informationsverarbeitungsprozessen der 
Konsumenten dar und sind andererseits die Basis für unternehmenspoliti
sche Argumentationen.

"Unschäd
lichkeit 
beim Genuß 
in großen 
Mengen"

"Bequemlichkeit"

"Vielseitigkeit"

Produktpositionen:
1 = Teebeutel, 2-Pulverkaffee, 3= Fruchtsaft; 4 = Erfrischungsgetränke; 
5= Bohnenkaffee, 6 = abgepackter Tee, Trinkschokotade; 8= Milch

Abb. 2:
Ein Produktraum für Erfrischungsgetränke.
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Schein und Wirklichkeit von Produkten — Einige Beispiele

Produktimage und Produktrealität weichen allerdings nicht nur bei häufig 
gekauften Produkten des Konsumgüterbereichs voneinander ab, sondern 
weisen auch im Bereich der Dienstleistungen und Investitionsgüter erheb
liche Divergenzen auf; dies belegen für den Investitionsgüterbereich die 
Beispiele EDV-Anlagen sowie Kraftfahrzeuge und für den Bereich der 
Dienstleistungen Urlaubsreisen sowie Geschäftsflugbuchungen. Kaum 
strittig ist in diesem Zusammenhang, daß die Divergenz zwischen Pro
duktrealität und Produktimage im Konsumgüterbereich besonders dra
stisch ist. Dies dürfte allerdings weniger ein Kennzeichen der Konsumgü
ter an sich, sondern eine Folge der vergleichsweise größeren Homogenität 
dieser Produkte sein. Dementsprechend kann folgende allgemeingültige 
Behauptung aufgestellt werden: Je weniger die einzelnen Alternativen der 
angebotenen Produkte objektiv differieren, desto bedeutungsvoller ist die 
Scheinwelt im Vergleich zur Realwelt der Produkte. Da heute für manche 
Märkte von einer technisch bedingten Konvergenz der einzelnen Ange
bote infolge Normungen, Schutzvorschriften etc. gesprochen wird, kann 
man Vorhersagen, daß die Scheinwelt der Produkte mit zunehmender Zeit 
an Bedeutung gewinnt.

Die nachstehenden Beispiele sind aus den soeben genannten Gründen 
ohne Ausnahme dem Konsumgüterbereich entnommen.

Beispiel 1: Bier und Flaschenetiketten
Im Rahmen einer großangelegten Untersuchung wurden im Jahre 1980 
Studenten der Universität Regensburg zu einem Biertest eingeladen. Da
bei sollten drei in Regensburg gebraute und allen Beteiligten bekannte 
Pilsbiere nach eingehender Verköstigung beurteilt werden; zur Ge
schmacksneutralisierung wurde Brot gereicht. Die Aufgabe, der sich ins
gesamt 81 Studenten unterzogen, bestand darin, drei Pilsbiersorten auf 
der Basis von 12 Merkmalen zu beurteilen und zusätzlich für jedes Bier 
ein Gesamturteil abzugeben. Die Auswahl der Merkmalsdimensionen ba
sierte auf Vorstudien und auf der langjährigen Erfahrung der Deutschen 
Fandwirtschaftsgesellschaft; sie betrafen Eigenschaften, die mit dem 
Auge, und solche, die mit dem Geschmackssinn wahrgenommen werden 
können.

Der Fragebogen, den alle Studenten auszufüllen hatten, ist in Abbil
dung 3 wiedergegeben.

Das Besondere dieses Biertestes bestand darin, daß es sich bei den drei 
alternativen Biersorten um chemisch identische Biere handelte, denen le
diglich unterschiedliche Etiketten — und zwar solche der drei konkurrie
renden Hersteller — aufgeklebt worden waren. Diese Gleichheit der Pro
dukte war von keinem der Probanden festgestellt worden, im Gegenteil: 
Die Probanden gaben vergleichsweise einheitlich für die „drei Biere“ je
weils andere Images an. Dieses Verhalten galt nicht nur für diejenigen
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Im Rahmen dieser Befragung geht es darum, Bier als Haustrunk bei für 
Sie üblichen Anlässen zu beurteilen. Bitte beantworten Sie die gestellten 
Fragen zügig!

(1) Bewerten Sie bitte die vier Biere W mein Wunschbier
T Taxis-Pils 
B Bischofshof-Pils 
K Kneitinger-Pils 
S Spitalbräu-Pils

anhand der vorgegeben Merkmale:

Trifft Trifft
überhaupt nicht zu sehr stark zu

Dieses Bier ist sehr würzig! |----------1-------- 1--------- 1-------- 1----------!-------- 1
Dieses Bier hat eine schöne .__
Farbe! 1 1 1 1 1 f 1

Dieses Bier ist herb! !----------1-------- 1--------- !-------- 1----------1-------- 1
Dieses Bier hat keinen vollen _____ ._____ _____ _____ _____ _____ .
Geschmack!
Dieses Bier ist besonders ,,,,,,,
bekömmlich! 1 1 1 1 1 1 1
Dieses Bier ist besonders .______._____ ,_____ ._____ ,______,_____.
erfrischend!
Dieses Bier hat einen schönen
Schaum! 1 1 1 1 1 f 1
Dieses Bier hat einen ,_____ ._____ ._____ ,_____ ._____ ._____ ,
metallischen Geschmack!
Dieses Bier ist sehr süffig! |----------1-------- 1--------- 1-------- 1----------1-------- 1
Dieses Bier ist stark! f----------i-------- 1--------- \-------- (---------- 1-------- |
Dieses Bier ist von besonderer ._____ ._____ ,_____ _____ ._____ _____
Qualität! 1
Dieses Bier schmeckt schal! |--------—(-------- 1--------- 1-------- 1----------1-------- 1
Dieses Bier schmeckt süß! i----------1-------- 1--------- 1-------- (----------j-------- 1

(2) Kreuzen Sie bei (a) und (b) bitte jeweils eine einzige Alternative an!
(a) Ich bin ein regelmäßiger Biertrinker. □

Ich bin ein gelegentlicher Biertrinker. □
Ich trinke fast nie Bier. □

(b) Ich kenne mich bei Biermarken gut aus. □
Ich kenne mich bei Biermarken kaum aus. □
Die Biere verschiedener Marken sind eh alle gleich. □

Vielen Dank

Abb. 3:
Fragebogen zum Etikettenschwindel-Experiment

47



Studenten, die sich als bierunkundig zu erkennen gaben, sondern auch für 
solche Studenten, die sich als regelmäßige Biertrinker einer ganz bestimm
ten Marke ausgegeben hatten. Ohne Zweifel ist der unmittelbare Vergleich 
einzelner Bierarten der zuverlässigste Vergleichstest, den wir in diesem Be
reich kennen, weshalb den Ergebnissen erhebliche Bedeutung zukommt.

Die Resultate dieses Experiments können wie folgt zusammengefaßt 
werden:
— Die Unterschiede in der gesamtheitlichen Beurteilung der einzelnen 

Biere sind hochsignifikant. Der Unterschied zwischen dem am besten 
und dem am zweitbesten eingestuften Bier ist zu ca. 90% gesichert. Der 
Unterschied zwischen dem an zweiter Stelle rangierenden Bier und 
dem an dritter Stelle rangierenden Bier ist mit 99,8%iger Sicherheit ge
geben. Diese Unterschiede sind nicht nur statistisch signifikant, son
dern auch praktisch relevant. Es kann also gefolgert werden, daß bei 
einer direkten Gegenüberstellung der einzelnen Biere Bier A Bier B 
deutlich vorgezogen wird und diese beiden wiederum ebenso deutlich 
Bier C vorgezogen werden.

— Die Unterschiedlichkeit der Beurteilung der einzelnen Biermarken gilt 
nicht nur hinsichtlich des gesamtheitlichen Urteils, sondern auch hin
sichtlich der wesentlich weniger scharf diskriminierenden Einzelmerk
male, wie sie in Abbildung 3 wiedergegeben sind. Hier zeigt sich, daß 
Bier A bei neun von elf Kriterien besser eingestuft wird als Bier C, und 
zwar mit einer Sicherheit von 90%. Bier B wird hinsichtlich neun Krite
rien besser eingestuft als Bier C, wovon vier Kriterien einen Unter
schied, der mit 90% signifikant ist, aufweisen.

Als Fazit dieses kleinen Experiments kann festgehalten werden: Bei ho
mogenen Gütern bestimmt der Name gegebenenfalls wesentlich stärker 
das Image eines Produktes als die konkrete Probe des Produktes.
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Beispiel 2: Kühlschränke

Es erscheint einleuchtend, daß bei homogenen Produkten wie Bier das 
Image relativ weit von den tatsächlichen Gegebenheiten entfernt ist; übli
cherweise wird eine solche Divergenz allerdings nicht bei mehr technisch 
orientierten Produkten, wie sie etwa Kühlschränke darstellen, vermutet. 
Daß auch in diesem Fall psychologischen Einflußgrößen eine erhebliche 
Bedeutung zukommt, soll das nachfolgend kurz dargestellte Beispiel de
monstrieren.

Im Rahmen einer Untersuchung über die Vorziehenswürdigkeit ver
schiedener Produktvarianten im Kühlschrankbereich wurde auch die Prä
ferenz als eine der Kaufneigung ähnliche Größe erfragt. Die Daten wur
den im Rahmen einer großangelegten standardisierten Befragung von re
präsentativ ausgewählten Personen erhoben. Letztlich sollte im Rahmen 
dieser Untersuchung auch geklärt werden, welcher Gegenwert der Kenn
zeichnung eines Produktes — in isolierter Betrachtungsweise — zukommt. 
Dahinter steht die Vorstellung, daß Marken — die Namen von Produkten 
— und Preise für die Kaufentscheidung von Konsumenten die entschei
denden Schlüsselreize darstellen.

Im vorliegenden Fall waren sechs Kühlschrankmarken in das Experi
ment einbezogen, und zwar ausschließlich Kühlschränke der 160-1-Klasse, 
die zum Untersuchungszeitpunkt ca. DM 500, — kosteten. Die sechs Mar
ken Bosch, AEG und Linde als Herstellermarken sowie Quelle, Privileg 
und Interfunk als Handelsmarken wurden dabei berücksichtigt.

Nach einer Reihe von Auswertungsschritten konnte man den Wert, den 
der Durchschnitt der Befragten den einzelnen Marken zuweist, wie folgt 
quantifizieren:

ohne I mit
Überschreiten der DM-500-Preisschwelle

Bosch
AEG
Linde
Quelle
Privileg
Interfunk

Hersteller
marken

Handels
marken

+ 44,10 
+ 43,90 
+ 33,70 
+ 6,30 
+ 3,20 

0,-

28,10
27,80
21,40
4.00
2.00
0,-

Tab. 1:
Gegenwert einzelner Marken mit der Marke Interfunk als Referenzmarke unter Be
rücksichtigung einer Preisschwelle bei DM 500,—

Es zeigt sich, daß die Konsumenten bei ansonsten gleichen Produkten 
den Marken unterschiedliche Werte zubilligen. So wird einem Kühl
schrank der Marke Bosch als der am besten eingestuften Marke gegenüber 
einem Interfunk-Kühlschrank immerhin ein Mehrwert von DM 44,10 zu
gewiesen, d. h. ein „durchschnittlicher Konsument“ ist bei ansonsten ab-
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soluter Identität für einen Kühlschrank der Marke Bosch bereit, DM 
44,10 mehr zu bezahlen als für einen Kühlschrank der Marke Interfunk. 
Dabei ist klar, daß bei einem Überschreiten der Preisschwelle von DM 
500,— die Preisdifferenz als besonders gravierend angesehen wird, wes
halb hier geringere Preiszuschläge gewährt werden. Welche Bedeutung 
diese Preisdifferenzen besitzen, zeigt ein Vergleich dieser von den Konsu
menten zugebilligten markenbezogenen Mehrwerte mit den von den Kon
sumenten zugebilligten Mehrwerten aufgrund von technischen Gegeben
heiten und aufgrund des mit einer Einkaufsstelle verbundenen Services 
(Tab. 2).

ohne mit
Überschreiten der DM-500-Preisschwelle

Fachgeschäft 43,50 27,80
Kaufhaus 16,- 10,20
Verbrauchermarkt o,- o,-
1200 W/H 75,70 48,10
1800 W/H o,- o,-

Tab. 2:
Von Konsumenten den Ausprägungen einzelner Merkmale zugebilligte Mehrpreise

Das Beispiel Kühlschränke offenbart, daß Konsumenten offensichtlich 
bereit sind, den imaginären Qualitätsmerkmalen Marke und Einkaufs
stätte erhebliche Bedeutung zuzuweisen und daß dies geschieht, obwohl 
die Konsumenten davon ausgehen, daß hier jeweils das gleiche technische 
Gut präsentiert wird. Dieser von den Konsumenten zugebilligte Mehrwert 
kann nur so erklärt werden, daß Konsumenten offensichtlich willens sind, 
für die Garantie einer bestimmten Qualität (Marke) bzw. eines gewissen 
Services (Einkaufsstätte) bei ansonsten gleichen technischen Ausprägun
gen erhebliche Beträge zur Verfügung zu stellen.
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Beispiel 3: Waschmittel
Vor wenigen Jahren haben No Names bzw. Gattungsmarken großer Han
delsgruppen für erhebliches Aufsehen in der Handelslandschaft bzw. bei 
den Konsumenten gesorgt. Marken wie „Die Weißen“ von Rewe-Leib- 
brandt und „A & P“ von Tengelmann waren für kurze Zeit das Schreckge
spenst der einschlägigen Konsumgüterhersteller. In diesem Zusammen
hang wurde häufig vermutet, daß die Gattungsmarken langfristig sich als 
ein spezifisches Angebot am Markt würden halten können und eine eigen
ständige Position zwischen den Herstellermarken und den Handelsmar
ken würden einnehmen können.

In diesem Zusammenhang war das von den Konsumenten den einzel
nen Marken zugebilligte Image ein wichtiger Untersuchungsgegenstand. 
Im Rahmen einer Untersuchung des Lehrstuhls für Marketing an der Uni
versität Regensburg wurde ein Querschnitt der Bevölkerung Regensburgs 
hinsichtlich sechs Marken des Waschmittelmarktes befragt, und zwar wur
den jeweils die Urteile im Hinblick auf sechs Qualitätsmerkmale erhoben. 
Die Ergebnisse dieser Erhebung sind in Abbildung 4 wiedergegeben.

„Blütenweiß“, „Tandil“, „A & P“ und „Die Weißen“ stellen Generics 
bzw. Handelsmarken dar, die zum Teil mit den beiden angeführten Her
stellermarken identisch sind. Trotz der von den Konsumenten sehr häufig 
aufgestellten Behauptung, daß bei Waschmittelmarken keine Qualitätsun
terschiede bestünden, werden die einzelnen Marken imagemäßig deutlich 
voneinander unterschieden. Dies gilt auch für die zwei Marken Sunil und 
Tandil, die „identisch“ sind. Als Fazit dieser Untersuchung kann festge
halten werden, daß offensichtlich Marken einen erheblichen Einfluß auf 
die Qualitätswahrnehmung der Konsumenten besitzen, d. h. daß nicht nur 
die objektiven Gegebenheiten, sondern auch Marken das Produktimage 
stark prägen.

wäscht
vollkommen
sauber

nicht sehr 
preisgünstig

gleichbleibende
Qualität

sehr hoher 
Weißgrad

besonders gut 
waschmaschinen
geeignet

strapaziert 
Textilien nicht 
besonders

Blütenwein DieWeissen

wäscht nicht 
vollkommen 
sauber

sehr
preisgünstig

schwankende
Qualität

nicht sehr hoher 
Weißgrad

nicht besonders gut 
waschmaschinen
geeignet

strapaziert 
Textilien stark

Abb. 4:
Das durchschnittliche Imageprofil von sechs untersuchten Marken des Produkt
bereichs Waschmittel
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Beispiel 4: Anzeigen für Cognac Monnet
Die Vorstellung von einem Produkt wird wesentlich durch die Werbung 
für dieses Produkt geprägt. Wie einzelne Werbeanzeigen aufgenommen 
werden, soll an einem einfachen Beispiel demonstriert werden.

Ziel der Untersuchung, aus der die nachfolgenden Ergebnisse entnom
men sind, war es, die Wahrnehmungsinhalte einer Anzeige für Cognac 
Monnet bei kurzzeitiger Darbietung der Anzeige kenntjich zu machen. 
Objekt der Untersuchung waren neben zwei Anzeigen für Cognac Monnet 
(„Guide Cognac“, „V.S.O.P. Kringel“) vier Anzeigen für andere französi
sche Cognacmarken mit hoher Bekanntheit. Im Rahmen der Untersu
chung wurden die Anzeigen der Antwortpersonen eine genau kontrollierte 
Zeitdauer (0,01 bis 6,0 Sekunden) dargeboten; anschließend wurden ei
nige Informationen erfragt. Für die Anzeige „Guide Cognac“ ergab sich 
dabei folgender Wahrnehmungsverlauf:

Wahrneh- Expositionszeit (in Sek.)
Anzeigenelement mung

richtig 0,01 0,1 1 3 6

Flasche 90 98 98 98 98
schwarze Flasche 21 41 55 60 62
goldenes Etikett 18 37 50 57 61
Monnet-Auge 0 2 2 5 5
roter Kringel + Strich 0 0 2 5 7
Kellerei-Eingang 0 0 0 22 33
Weintrauben 0 0 0 0 0
„Monnet“ ja 0 0 80 95 95
„V.S.O.P.“ 0 0 7 17 39
„Grande Fine Cognac“ 0 0 0 9 18
„Guide Cognac“ 0 0 0 2 5
„JMG“ 0 1 1 4 6
„Cognac V.S.O.P. ist...,“ 0 0 0 17 61
„Ein Cognac in den . ..“ 0 0 1 2 11
Cognac/Weinbrand 54 71 83 93 95

Glas/Becher 1 (Kellerei- 37 44 17 5 2
Schwarze Katze I Eingang) 2 0 0 0 0
Likör . nein 2 0 0 0 0
„Remy Martin“ 2 2 2 0 0
„Marteil“ 0 0 2 2 0

Tab. 3:
Relative Häufigkeit der Wahrnehmung verschiedener Elemente der Anzeige 
„Monnet — Guide Cognac“ bei unterschiedlichen Expositionszeiten (in %)

Bei der Interpretation der Daten von Tabelle 3 ist zu bedenken, wie 
lange üblicherweise Anzeigen von einzelnen Probanden betrachtet wer
den: man kann davon ausgehen, daß beim zügigen Durchblättern einer
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Zeitschrift der durchschnittliche Betrachter bei einer einzelnen Anzeige 
nicht länger als eine zwanzigstel Sekunde verweilt und bei genauem Be
trachten ebenfalls nicht mehr als eine oder zwei Sekunden für eine An
zeige übrig bleiben. Vor dem Hintergrund dieser kurzen Betrachtungszei
ten ist bezeichnend, daß bei einer Darbietungszeit von 0,1 Sekunden im
merhin 44 Prozent der Befragten ein wichtiges Element der Anzeige völlig 
falsch wahrnahmen. Statt eines Kellereieinganges wurde im vorliegenden 
Fall ein Glas oder ein Becher wahrgenommen! Dieser Unterschied mag 
zwar in diesem Fall für die Beurteilung der Anzeige nicht relevant sein, 
deutet aber dennoch das hohe Ausmaß an Fehlwahrnehmungen bei An
zeigen an.

Als Fazit dieses und der vorangegangenen Beispiele kann folgender 
Merksatz festgehalten werden: Es ist in keiner Weise gewährleistet, daß 
Konsumenten auch bei üblicher Sorgfalt Produkte oder Anzeigen und de
ren Teilelemente so aufnehmen, wie es der Technik bzw. den physikali
schen oder chemischen Eigenschaften entspricht.

Das Image als Kauf-determinierende Größe bei homogenen Gütern

Schein und Wirklichkeit einzelner Produkte weichen — wie obige Bei
spiele deutlich gemacht haben sollten — sehr häufig voneinander ab, wo
bei die Unterschiede zum Teil sehr drastisch ausfallen können. Will man 
nun ein Urteil darüber fällen, ob der Schein oder die Wirklichkeit der Pro
duktwelt für das wirtschaftliche Geschehen relevanter ist, so bedarf es des 
Nachweises, daß der Schein stärker das wirtschaftliche Geschehen prägt 
als die technisch-physikalische Wirklichkeit. Dem Argumentationsmuster 
der bisherigen Beispiele folgend soll dies am Beispiel homogener Güter 
demonstriert werden, dies nicht deshalb, weil bei weniger homogenen Gü
tern entsprechende Effekte nicht auftreten, sondern insbesondere deshalb, 
weil bei weniger homogenen Gütern die Effekte nicht die gleiche Wir
kungskraft besitzen, nachweisbar sind sie jedoch auch bei diesen Gütern.

Der Nachweis der — zumindest häufig — höheren Relevanz der 
Scheinwelt als der physischen Welt für die ökonomische Realität soll an 
einem weiteren Beispiel demonstriert werden. Im Rahmen einer größeren 
Untersuchung wurden vom Lehrstuhl Marketing der Universität Regens
burg Fragen der Imagebildung bei Bier einer eingehenden Analyse unter
zogen, zugleich wurde die Bedeutung technischer Merkmale für den 
Markterfolg hinterfragt. Um das „chemische Profil“ der einzelnen Bier
sorten zu erhalten, wurde für die acht in die Untersuchung einbezogenen 
Biere eine chemische Bieranalyse vorgenommen. Diese chemische Bier
analyse wurde nach den gleichen Prinzipien realisiert, die die Deutsche 
Landwirtschaftsgesellschaft in ihren regelmäßigen Untersuchungen an
wendet.

Die Eigenschaftsprofile der einzelnen Biere weichen zum Teil stark 
voneinander ab, zum Teil sind sie allerdings auch fast identisch. Berück
sichtigt man die ohne Zweifel nur beschränkt vorhandene Fähigkeit der

53



Objektive 
\ Eigen-

schäften

Bier- N,
marken St

am
m

w
ür

ze
(in

 %
)

R
es

te
xt

ra
kt

(in
 %

)

B
itt

er
ge

ha
lt 

(in
EB

U
-E

in
he

ite
n)

Fa
rb

e  (
in

EB
C

-E
in

he
ite

n)

— vO
Cd o-

<L> >
Ü U

<N O
8-s A

lk
oh

ol
ge

ha
lt

(in
 V

ol
.-%

)

V
er

gä
ru

ng
sg

ra
d)

(in
 %

)

Königs-Pilsener 11,8 4,70 33,5 8,0 0,47 3,67 74,2
Pilsner Urquell 11,9 5,37 33,5 9,5 0,48 3,37 67,6

Dona-Bräu* Pils 11,9 4,78 29,0 7,5 0,50 3,69 73,8
Top-Bräu* Pils 11,6 4,26 27,0 7,5 0,50 3,76 77,9

Augustiner Hell 11,7 3,80 19,0 7,0 0,47 4,08 83,3
Löwenbräu Hell 11,3 4,34 19,5 9,5 0,56 3,58 76,0

Top-Bräu* Hell 11,3 4,29 19,0 9,5 0,51 3,61 76,5
Dona-Bräu* Hell 11,7 4,08 20,8 7,5 0,52 3,93 80,3

* Markenbezeichnung geändert

Tab. 4:
Ergebnisse einer chemischen Bieranalyse nach den Prinzipien der Deutschen Land 
Wirtschaftsgesellschaft

Menschen, geringe Geschmacksunterschiede festzustellen, so dürfte offen
sichtlich sein, daß die oben aufgezeigten Unterschiede hinsichtlich der 
chemisch-physikalischen Eigenschaften nicht die auf dem Markt vorzufin
denden deutlich vorhandenen Vorlieben zu erklären vermögen.

Um die Ursachen der Differenzen hinsichtlich der Produkte zu erklä
ren, wurde ein für ein bestimmtes Absatzgebiet repräsentativer Bevölke
rungsquerschnitt hinsichtlich mancher Biereigenschaften eingehend be
fragt. Dabei wurden den Personen zum Teil die alternativen Biere zur 
Probe gereicht, zum Teil wurden sie aber auch aufgefordert, die alternati
ven Biermarken aus dem Gedächtnis heraus zu beurteilen. Drei unter
schiedliche Untersuchungsanordnungen wurden dabei unterschieden:
— Blindtest: Bei diesem Test wurden den Personen unetikettierte Fla

schen gereicht; die Biere wurden von ihnen gekostet; anschließend 
hatten sie anhand eines standardisierten Fragebogens ihr Urteil zu den 
einzelnen Bieren abzugeben.

— Produkttest: Bei diesem Befragungsteil wurden die Probanden - an
dere, ebenfalls repräsentativ ausgewählte Personen — gebeten, die re
levanten Biere, die aus etikettierten Flaschen ausgeschenkt wurden, 
nach einer Probe zu beurteilen und das Urteil anhand desselben stan
dardisierten Fragebogens niederzuschreiben.

— Einstellungsbefragung: Der realen Kaufsituation entsprechend wur
den wiederum repräsentativ ausgewählte Probanden gebeten, diesel
ben acht Biermarken aus dem Gedächtnis heraus zu beurteilen.
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Die Ergebnisse hinsichtlich des Blindtestes und der Einstellungsbefragung 
geben die beiden folgenden Tabellen wieder:

N. Perzipierte _ot>
■5

Eigen- \60
c3 _op 60

n, schäften N .2» E V TJ N N öß
e

Bier- £ 15 o> E
u-a(73

cd
E :3C/3

marken n. (gemessen mittels Ratingskalen)

Königs-Pilsener + 16 + 5 + 84 -102 -41 -95 -36
Pilsner Urquell + 75 + 80 + 61 - 18 + 23 -93 + 36

Dona-Bräu* Pils + 58 + 75 + 35 - 49 + 47 -95 + 49
Top-Bräu* Pils -21 -12 - 9 - 16 -19 -78 -26

Augustiner Hell + 11 + 7 - 66 + 9 + 2 -36 + 25
Löwenbräu Hell -21 -30 -100 + 49 -30 -40 + 28

Top-Bräu* Hell -26 -40 - 67 + 33 -26 -79 - 9
Dona-Bräu* Hell -49 -49 - 58 + 7 -42 -60 -30

* Markenbezeichnung geändert

Tab. 5:
Ergebnisse des Blindtestes (unetikettierte Flaschen, Verköstigung; Wertebereich 
-200 bis +200)

Perzipierte 
Eigen- 

v schäften

Bier
marken (gemessen mittels Ratingskalen)

-150Königs-Pilsener 
Pilsner Urquell

+ 104 + 138
+ 102+ 144 + 149 -123

-100Dona-Bräu* Pils
+ 10

+ 46Augustiner Hell 
Löwenbräu Hell

+ 63 + 67
+ 22

- 126
Dona-Bräu* Hell -107

Markenbezeichnung geändert

Tab. 6:
Ergebnisse der Einstellungsbefragung (etikettierte Flaschen, keine Verköstigung; 
Wertebereich —200 bis +200)
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Die Unterschiede der Werte der einzelnen Befragungssituationen sind 
evident; sie können im vorliegenden Fall nicht allein durch Unterschiede 
in den Stichproben erklärt werde, was anhand von Signifikanztests belegt 
werden kann. Will man die Ergebnisse der einzelnen Tests einander ge
genüberstellen, so ist es tunlich, sie wegen der je Meßvorgang unterschied
lichen Wertebereiche in Rangwerte zu überführen, wobei eine „Eins“ den 
unter allen acht Biermarken jeweils höchsten und eine „acht“ den jeweils 
niedrigsten Wert anzeigt.

Eigen- Stammwürze Kohlensäure Extrakt
schäften (würzig) (spritzig) (vollmundig)

(gemessen mittels Rangskalen)
Biermarken ChA Bt Pt Eb ChA Bt Pt Eb ChA Bt Pt Eb

Königs-Pilsener 3 3 2 2 7,5 7 2 1 3 4 2 2
Pilsner Urquell 1,5 1 1 1 6 2 1 2 1 1 1 1

Dona-Bräu* Pils 1,5 2 5 6 4,5 1 5 6 2 2 6 6
Top-Bräu* Pils 6 5,5 4 5 4,5 4 4 4 6 5 5 5

Augustiner Hell 4,5 4 3 3 7,5 3 3 3 8 3 3 3
Löwenbräu Hell 7,5 5,5 6 4 1 6 6 5 4 6 4 4

Top-Bräu* Hell 7,5 7 7 8 3 5 7 8 5 7 8 8
Dona-Bräu* Hell 4,5 8 8 7 2 8 8 7 7 8 7 7

* Markenbezeichnung geändert

Tab. 7:
Die Produktbeurteilungen im Vergleich (Ausschnitt)

Betrachtet man die unterschiedlichen Testergebnisse, so entsteht unmit
telbar die Frage, welche der Ergebnisse für das reale Kaufverhalten die 
größte Relevanz besitzen. Die Prognosetauglichkeit wurde im vorliegen
den Fall anhand eines Kontingenzkoeffizienten (er mißt den statistischen 
Zusammenhang zwischen zwei mehrwertigen Variablen) quantifiziert, wo
bei ein Wert von 0 einen Nichtzusammenhang darstellt und ein Wert von 
1,0 den maximal möglichen Zusammenhang wiedergibt. Die Prognose
tauglichkeit der einzelnen Tabellen und damit auch die Verhaltensrele
vanz der verschiedenen Ergebnisse gibt nachfolgende Tabelle wieder.

-------------------------► Chemische Analyse 0,29

Tatsächliches __ ------------------------ ► Blindtest 0,49
Kaufverhalten ------------------------ ► Produkttest 0,50

------------------------ ► Einstellungsbefragung 0,69

Tab. 8:
Die Verhaltensrelevanz der Marktforschungsergebnisse und der chemischen Bier
analyse, gemessen mittels Kontingenzkoeffizienten zwischen der — erfragten — 
tatsächlichen Markenwahl und den Forschungsresultaten.
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Aus der kurz vorgestellten Studie lassen sich folgende Schlußfolgerun
gen ziehen:
- Zwischen den chemisch-physikalischen Eigenschaften und den von 

den Probanden wahrgenommenen Eigenschaften besteht im vorliegen
den Fall nur ein relativ loser Zusammenhang. Lediglich hinsichtlich 
der Produkteigenschaft bitter ist bedingt durch die zwei Bierarten 
(Pilsbier versus helles Bier) ein enger Zusammenhang zwischen den 
chemisch-technischen Ausprägungen und den wahrgenommenen Aus
prägungen festzustellen.

— Die Einstellungsbefragung ist im vorliegenden Fall mit deutlichem Ab
stand dasjenige Instrument, das am besten die tatsächlichen Marktver
hältnisse wiederzugeben in der Lage ist. Daraus kann unschwer die 
Schlußfolgerung gezogen werden, daß der Schein der Produktwelt das 
tatsächliche Marktverhalten der Konsumenten stärker beeinflußt als 
ihre chemisch-physikalisch beschriebene Wirklichkeit.

Einige verhaltenswissenschaftliche Modelle zur Beschreibung 
der Wahrnehmungsprozesse von Konsumenten

Die physikalische Wirklichkeit und die Wirklichkeit, wie sie sich in den 
Gehirnen der Konsumenten widerspiegelt, divergieren offensichtlich. Für 
die Divergenz der beiden Realitäten sind vielfältige Erklärungsmuster ent
wickelt worden, die im Grunde genommen letztlich nichts anderes versu
chen, als die Prozesse der Informationsverarbeitung durchsichtig zu ma
chen. Entscheidend für die Transformationen der physikalisch-chemi
schen Wirklichkeit zur kognitiven Wirklichkeit sind die Tatbestände, daß 
Konsumenten zum einen nicht in der Lage sind, alle Informationen, die 
um sie herum vorzufinden sind, aufzunehmen und zum anderen, daß sie 
außerstande sind, all diese Informationen auch geistig zu verarbeiten. 
Diese Unfähigkeit zur Informationsaufnahme und Informationsverarbei
tung ist einerseits durch Kapazitätsgrenzen bedingt, zum anderen aber 
auch aus dem Bestreben der Individuen abzuleiten, nicht durch neu aufge
nommene Informationen, die mit den bisherigen Informationen unstim
mig sind, ihr geistiges Gleichgewicht stören zu lassen (dies gilt naturge
mäß nur in einem beschränkten Ausmaß!). Grundlage aller Theorien der 
Informationsverarbeitung ist der nachstehend dargestellte Informations
verarbeitungsprozeß, der zur Bildung von Images und Präferenzen bzw. 
Ähnlichkeitsurteilen herangezogen werden kann.

Ausgangspunkt jeglicher Informationsverarbeitung sind neben den be
reits im Gedächtnis abgespeicherten Informationen die Eindrücke von 
chemisch-physischen Merkmalen der einzelnen zur Beurteilung anstehen
den Alternativen. Die Gesamtheit der zur Beurteilung anstehenden Alter
nativen wird vom Konsumenten in einem Wahrnehmungs- oder Perzep
tionsprozeß zu einem subjektiv geformten Abbild der physikalisch-chemi
schen Realität geformt (kognitive Realität). Dieser Umformungsprozeß ist 
zum Teil bewußt (Abwehr von zu den bisherigen Informationen inkonsi-
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(Präferenz- A
bildungsprozeß J

Ähnlichkeits
bildungsprozeß

\
dargestellt Präferenzurteile Ähnlichkeits- dargestellt im
im Präfe- ^ eines Individuums urteile eines ^ ► Ähnlichkeits-
renzraum gegenüber Produkten Individuums raum

GKaufabsichtsbildungsprozeßD

Abb. 5:
Der Prozeß der Bildung von Images und von Präferenzen bzw. Ähnlichkeitsurteilen
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Stenten Informationen, Nichtaufnahme von Informationen hinsichtlich 
der Merkmale, die der Proband nicht zu beurteilen in der Lage ist) und 
zum Teil unbewußt gesteuert.

Diese kognitive Realität (Image) ist der Ausgangspunkt für weitere In
formationsverarbeitungsprozesse, die mit den Schlagworten Präferenz- 
und Ähnlichkeitsbildungsprozeß umschrieben werden können. Im Rah
men des Präferenzbildungsprozesses leitet das Individuum aus dem Image 
der einzelnen Produkte Indikatoren für die Vorziehenswürdigkeit einzel
ner Produkte ab. Vereinfacht wird häufig angenommen, daß die Präferenz 
bzw. die Vorliebe, die ein Individuum für eine bestimmte Alternative hegt, 
als Linearkombination der einzelnen Imagewerte darstellt werden kann, 
wobei diejenigen Imagedimensionen, die als besonders wichtig eingestuft 
werden, mit einem großen Gewicht und diejenigen Imagedimensionen die 
als weniger wichtig eingestuft werden, mit einem kleinen Gewicht verse
hen werden. Die Präferenz werte bringen dann die Vorliebe der bestimm
ten Person zum Ausdruck, wobei weder Wünsche der für sie relevanten 
Bezugspersonen noch finanzielle Restriktionen bedacht werden. Unter 
Berücksichtigung der Wünsche der Bezugspersonen und der finanziellen 
Möglichkeiten ergeben sich schließlich in einem weiteren Informations
verarbeitungsprozeß Kaufabsichten. Analog zum Präferenzbildungspro
zeß ist der Ähnlichkeitsbildungsprozeß zu sehen, bei dem auf der Basis 
der Images Ähnlichkeitsurteile abgeleitet werden.

Wie diese Darstellungen bereits angedeutet haben dürften, ist das 
Image eines Produktes keine statische Größe, sondern unterliegt einer dy
namischen Veränderung. Dies macht die nachstehende Abbildung deut
lich.

Obige Abbildung macht deutlich, daß es unterschiedlich stark fundierte 
Images gibt, wobei wenig gestützte Images nur aus Vermutungen, Erfah
rungen anderer Personen oder Erfahrungen mit verwandten Produkten 
herrühren, während gefestigte Images aus der Erfahrung mit einem be
stimmten Produkt und dem ungestützten Image sich ableiten. Gefestigte 
Images unterscheiden sich häufig nicht in demselben Maße von den rea
len Gegebenheiten wie ungefestigte Images, weshalb bisweilen kurzfristig 
erarbeitete bzw. abgefragte Images (Beispiele 1 bis 4) auch stärker variie
ren als langfristig erarbeitete Images. Von einer Konvergenz des langfristi-

Ungestütztes Image
(„Erwartung“)

1 Erfahrung

T ^ (Zufriedenheit/Unzufriedenheit)
Gefestigtes Image

(„Einstellung“)

Abb. 6:
Imagebildung in dynamischer Sicht



gen Images in Richtung auf die realen Gegebenheiten kann allerdings 
nicht ausgegangen werden.

Eine Ursache für die Transformation der physikalisch-chemischen 
Wirklichkeit in die kognitive Wirklichkeit ist die mangelnde Informati
onsaufnahme und Verarbeitungskapazität der Individuen. Die Gesamtheit 
der in einem bestimmten Güterbereich vorzufindenden Produktalternati
ven wird im Rahmen der Marketingtheorie üblicherweise in einzelne Un
termengen unterschieden:
— Das „relevant set“ („evoked set“): Die in dieser Teilmenge zusammen

gefaßten Alternativen werden vom Beurteiler als grundsätzlich akzep
tabel eingestuft; nur hinsichtlich dieser Alternativen macht sich der 
Beurteiler daher eingehende Gedanken und speichert auch entspre
chende Informationen ab.

— „Awareness set“: In dieser Teilmenge der Gesamtmenge der Alternati
ven sind diejenigen Objekte zusammengefaßt, die von dem Konsu
menten überhaupt wahrgenommen werden. Das awareness set umfaßt 
neben dem evoked set auch das inept set.

— „Inept set“: In dieser Teilmenge werden all diejenigen Alternativen 
zusammengefaßt, die zwar vom Beurteiler wahrgenommen und beur
teilt werden, die aber vorab als wenig qualifiziert eingestuft werden. 
Eine solche Minderqualifikation ist in der Regel darauf zurückzufüh
ren, daß die betreffende Alternative hinsichtlich einzelner Merkmale 
gewisse Mindeststandards nicht erreicht.

— „Inert set“: Hinsichtlich dieser Produktalternativen besitzt der Beurtei
ler keinerlei oder nur äußerst vage Informationen; diese Objekte ge
hen gewissermaßen am Beurteiler vorbei.

Den Unterschied zwischen dem Umgang der evoked und awareness sets 
für zwei Produktbereiche machen die nachstehenden Abbildungen deut
lich:

Die Zahl der auf dem Markt befindlichen Produkte ist in allen Fällen 
weit größer als die Menge, die im evoked set erfaßt ist. In allen oben ge
nannten Fällen ist die Menge der für den einzelnen Konsumenten zugäng
lichen Produkte (nicht: aller Produkte) mindestens dreimal so groß wie 
diejenige Menge, die der betreffende Konsument als für ihn relevant ein
stuft. Die Unterscheidung in inert, evoked und awareness set macht deut
lich, daß Konsumenten nicht nur aufgrund ihrer Vorgeschichte Informa
tionen über die einzelnen Produkte nicht „wahrheitsgemäß“ aufzunehmen 
und zu speichern in der Lage sind, sondern auch bewußt Informationen 
nicht aufnehmen.
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evoked set

awareness set

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Abb. 7:
Relative Häufigkeit für den Umfang des evoked bzw. awareness set für Zahncreme 
(in %)

evoked set awareness set

Abb. 8:
Relative Häufigkeit für den Umfang des evoked bzw. awareness set für Waschmit
tel (in %)
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Produktgruppe Anzahl der 
Elemente

Bier 4
Kanadisches Bier 7

Deodorant 3
Deodorant 2
Hautcreme 5

Nichtverschreibungspflichtige Arzneimittel 3
Schmerzlinderungsmittel 3
Antacide 3

Shampoo 4

Mundwasser 1

Zahnpasta 3
Zahnpasta 2

Waschmitel 5

Abb. 9:
Der mittlere Umfang von individuellen evoked sets (wiedergegeben ist die Zahl, die 
am häufigsten genannt wurde)

Quellenhinweis:
Böcker, F., Marketing, 2. Auflage, Stuttgart/New York 1987
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Reinhard Richardi

DIE RECHTLICHE ORDNUNG DER ARBEITSWELT

Arbeit als eine Dimension menschlicher Existenz

Für die Beantworung der Frage, wie der Mensch seine Welt sieht und er
fährt, bildet die rechtliche Ordnung der Arbeitswelt einen wichtigen Teil
aspekt. Von ihr hängen die Bedingungen ab, wie er sein tägliches Brot be
sorgen kann und wie er darüber hinaus seine Persönlichkeit zu entfalten 
vermag. Die Arbeit zeichnet den Menschen vor den anderen Geschöpfen 
aus; sie stellt, wie Johannes Paul II. in seiner Enzyklika „Laborem exer- 
cens“ sagt, „eine fundamentale Dimension der Existenz der Menschen auf 
Erden“ dar.1 Nach der Genesis soll der Mensch, den Gott nach seinem 
Bilde schuf, als Mann und Frau, über die Erde herrschen. Diese Herr
schaft vollzieht sich, wie der Papst sagt, „durch die Arbeit und in der Ar
beit“.2 Die Arbeit ist deshalb keine Ware, die man kauft, sondern sie 
bleibt, auch wenn ein anderer sie gegen ein Entgelt in Anspruch nimmt, 
stets Teil des Menschen, der sie verrichtet. Wer einem anderen eine 
Dienstleistung erbringt, stellt stets auch seine Person in den Dienst des an
deren.

Stand und Vertrag

1. Die ständische Ordnung im Spiegel des preußischen Allgemeinen 
Landrechts

Daß die Arbeit personales Tun ist und daher von der Persönlichkeit des 
Menschen nicht losgelöst werden kann, hat die ständische Gesellschafts
ordnung beherrscht. Durch den Stand war festgelegt, welche Rolle der 
Mensch in seinem Leben zu spielen hatte. Die Aufklärung rüttelte zwar an 
den Fundamenten der feudalen Gesellschaftsstruktur; aber ihre Ablösung 
konnte der absoluten Monarchie, sofern sie dies überhaupt erstrebte, nicht 
glücken, da sie selbst nach Herkommen und altem Recht diesem Gesell
schaftssystem ihre Existenz verdankte.3 Deshalb blieb beispielsweise auch 
noch für das „Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten“ von 
1794, ein Gesetzbuch der Aufklärung, die ständische Ordnung die ver
bindliche Richtlinie. So heißt es in ALR I 1 § 6: „Personen, welchen, ver
möge ihrer Geburt, Bestimmung, oder Hauptbeschäftigung, gleiche 
Rechte in der bürgerlichen Gesellschaft beygelegt sind, machen zusam
men Einen Stand des Staats aus.“ Maßgebend blieb vor allem die Diffe
renzierung nach der Geburt, die darüber entschied, ob man dem Adels-
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stand, dem Bürgerstand oder dem Bauernstand angehörte. Doch schon 
die gesetzlichen Definitionen zeigen, daß die ständische Privilegiengesell
schaft brüchig geworden war; denn feststand, wer zum Bauernstand und 
wer zum Adel zählte, während für die Begriffsbestimmung des Bürger
standes sich nicht mehr eine klare Funktionsbestimmung finden ließ und 
daher eine negative Definition genügen mußte. So heißt es in ALR II 8 
§ 1: „Der Bürgerstand begreift alle Einwohner des Staats unter sich, wel
che, ihrer Geburt nach, weder zum Adel, noch zum Bauerstande gerechnet 
werden können; und auch nachher keinem dieser Stände einverleibt 
sind.“

Da die überwiegende Zahl der Menschen in der Landwirtschaft tätig 
war, blieb deren Ausschluß vom Bürgerstand für ihre Arbeitswelt bestim
mend. Sie gehörten in der Regel zum Bauernstand. ALR II 7 § 1 sah vor: 
„Unter dem Bauerstande sind alle Bewohner des platten Landes begriffen, 
welche sich mit dem unmittelbaren Betriebe des Ackerbaues der Land- 
wirthschaft beschäftigen; in so fern sie nicht durch adliche Geburt, Amt 
oder besondre Rechte, von diesem Stande ausgenommen sind.“ Diese Zu
ordnung prägte die persönliche Rechtsstellung; denn wer zum Bauern
stand gehörte, durfte, wie es in ALR II 7 § 2 hieß, „ohne Erlaubniß des 
Staats, weder selbst ein bürgerliches Gewerbe treiben noch seine Kinder 
dazu widmen“. Er konnte durch staatliche Zwangsmittel dazu angehalten 
werden, sein Grundstück zu bebauen, durfte nicht seine Lrüchte auf dem 
Halm verkaufen und war dem Staat zu Hand- und Spanndiensten beson
ders verpflichtet. Außerdem war der Bauer in der Regel einer Gutsherr
schaft unterworfen, die ihn in seinen persönlichen Rechten erheblich be
schränkte. Er durfte das Gut ohne Bewilligung seiner Herrschaft nicht ver
lassen, hatte für die Eheschließung die herrschaftliche Genehmigung ein
zuholen und mußte hinnehmen, daß seine Kinder ebenfalls seiner Guts
herrschaft untertan wurden. Deshalb mußten auch sie sich in der Regel 
dem Bauernstand widmen und konnten, wie es in ALR II 7 § 172 heißt, 
ohne ausdrückliche Erlaubnis der Gutsherrschaft „zur Erlernung eines 
bürgerlichen Gewerbes, oder zum studiren nicht gelassen werden“. Sie bil
deten das Dienstpersonal; denn „die Kinder aller Unterthanen, welche in 
fremde Dienste gehen wollen, müssen sich zuvor der Herrschaft zum Die
nen anbieten“ (ALR II 7 § 185).

Die Vorherrschaft auf dem Land war dem Adel gesichert, über dessen 
Zugehörigkeit die Geburt entschied. Das Allgemeine Landrecht bezeich
net ihn als den Ersten Stand im Staat, dem nach seiner Bestimmung „die 
Vertheidigung des Staats, so wie die Unterstützung der äußern Würde und 
innern Verfassung des selben“ hauptsächlich oblag (ALR II 9 § 1). Adlige 
durften grundsätzlich kein bürgerliches Gewerbe treiben. Der Verlust des 
Adels trat ein, wenn es dennoch geschah (ALR II 9 § 81) oder „wenn je
mand von adliger Geburt“, wie es hieß, „auch nur eine solche Lebensart 
wählt, wodurch er sich zu dem gemeinen Volke herabsetzt“ (ALR II 9 
§ 82). Aber auch innerhalb des Bürgerstandes war „Bürger im eigentlichen 
Verstände“ nur, wer das Bürgerrecht hatte. Andere durften weder Kauf
mannschaft noch andere bürgerliche Gewerbe treiben, bevor sie das Bür-

64



gerrecht erlangt hatten. Für die Ausübung der Gewerbe bestanden eben
falls Schranken: Wer ein Handwerk betreiben wollte, mußte sich in die 
Zunft aufnehmen lassen (ALR II 8 § 181). Geschah dies nicht, so konnte 
gegen ihn, wenn er kein besonderes Privileg vom Staat erhalten hatte, der 
Zunftzwang geübt werden, ihm also „das Handwerkszeug genommen, und 
zum Besten der Zunftcasse an den Meistbietenden verkauft werden“ 
(ALR II 8 § 226). Für Kaufleute galt ebenfalls im Prinzip, daß dort, wo 
Kaufmannsgilden oder Innungen bestanden, „nur der, welcher darin auf
genommen ist, die Rechte eines Kaufmanns“ hat (ALR II 8 § 480).

2. Verfall der ständischen Ordnung
Die vorindustrielle Ordnung, die das preußische Allgemeine Landrecht 
noch widerspiegelt, war statisch. Sie bot keinen Reichtum, aber jedem, der 
in ihr seinen Stand hatte, ein Mindestmaß sozialer Sicherheit. So war als 
allgemeine Pflicht festgelegt: „Eine jede Gutsherrschaft ist schuldig, sich 
ihrer Unterthanen in vorkommenden Nothfällen werkthätich anzuneh
men.“ (ALR II 7 § 122). Die Zunftverfassung war am Prinzip der ausrei
chenden Nahrung orientiert. Die Kompetenz für die Ausbildung zu einem 
Handwerksberuf lag bei den Zünften. Nur zünftige Meister hatten das 
Recht, Lehrburschen anzunehmen und Gesellen zu halten (ALR II 8 
§ 268). Bestand der Lehrling nach der Lehrzeit die Prüfung, so wurde er 
als Geselle aufgenommen. Trat er in den Dienst eines Meisters, so waren 
Lohn und Kostgeld durch die Zunft festgelegt. Diese Bestimmung durfte 
kein Meister überschreiten (ALR II 8 § 351). Den Gesellen war es daher 
auch nicht gestattet, sich zusammenzuschließen oder eigenmächtig Ver
sammlungen zu halten (ALR II 8 §§ 396, 397).

Diese soziale Ordnung zerbrach an der sozialen Realität. Sie hatte nicht 
vermocht, das Problem der Massenarmut zu lösen, die sich mit der Bevöl
kerungsvermehrung seit dem 16. Jahrhundert ausgebreitet hatte und am 
Ausgang des vorindustriellen Zeitalters zu einer Dauererscheinung gewor
den war.4 Die wachsende Verarmung traf vor allem die von ihrer Arbeit 
lebenden Menschen, die in dem ständischen System keinen Stand hatten. 
Sie bildeten den außer- und unterständischen Stand der Armut, der durch 
die Nichtzugehörigkeit zu einem Stand lediglich negativ abgegrenzt war 
und deshalb nicht die mit einem Stand verbundene soziale Sicherheit bot. 
Ihm anzugehören, war auch nicht mehr wie im Mittelalter „gottgewollt“, 
sondern seit der Reformation hatte sich mit der Entwicklung des prote
stantischen Arbeitsethos eine negative Wertung der Armut durchgesetzt.5 
Da seines Standes verlustig ging, wer durch Verhalten oder Lebensfüh
rung nicht den Gesetzen der Standesehre entsprach, war dem Stand der 
Standeslosen außerdem der Stempel der Ehrlosigkeit aufgedrückt. Diese 
Bevölkerungsschicht, die man als Pauper- oder Pöbelstand bezeichnete, 
hatte erheblich zugenommen; sie bildete in den Städten teilweise die 
Mehrheit der Bevölkerung.6 Die traditionelle Wirtschaftsweise war nicht 
in der Lage, für sie zu sorgen, zumal Zünfte und Gesellenbünde sich gegen
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Außenstehende abschlossen, weiterhin aber am Grundsatz der ausreichen
den Nahrung festhielten.3 * * * 7

Die sozialen Spannungen, die der Pauperismus erzeugte, wurden da
durch vermehrt, daß durch den allmählichen Wandel der Wirtschaftsord
nung die Handwerksgesellen und -gehilfen in zahlreichen Gewerben keine 
Aussicht mehr hatten, sich selbständig zu machen. Aber schwerer als' die 
lebenslange Beschäftigung in abhängiger Stellung wog bei diesen gelern
ten Arbeitskräften die Tatsache, daß sie sozial mit dem Pöbelstand auf 
eine Stufe gestellt wurden und daher auch rechtlich erheblichen Benach
teiligungen ausgesetzt waren. Da den Zünften es auch dort, wo Gewerbe
freiheit eingeführt worden war, gelang, ihre berufsordnende Funktion 
weiterhin noch auszuüben, verschärfte die Situation sich sogar noch in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.8 Die staatliche Gesetzgebung hatte den 
Gesellen die korporative Selbständigkeit genommen, ihnen aber die 
Rechtsgleichheit mit den anderen Staatsbürgern vorenthalten. Ihre Freizü
gigkeit war eingeschränkt, wie besonders eindrucksvoll der vom Deut
schen Bund erlassene „Bundesbeschluß über das Verbot des Wanderns, 
der Versammlungen und Verbindungen der deutschen Handwerksgesel
len“ vom 15. August 1835 belegt.9 Eheschließungen unterlagen vielfach 
behördlichen Genehmigungen, und die politischen Rechte blieben ihnen 
stets versagt. Nur gegen diese Diskriminierung hatte die Arbeiterbewe
gung sich gewandt, als sie noch im Revolutionsjahr 1848 in die soziale 
Wirklichkeit eintrat.10 Sie hatte politischen, nicht gewerkschaftlichen Cha
rakter. Die Gewerkschaften als besondere Zusammenschlüsse der Arbeiter 
zur Wahrung ihrer Rechte und Interessen gegenüber den Arbeitgebern 
sind in Deutschland erst 1868 entstanden.11

3. Gewerbefreiheit und Freiheit des Arbeitsvertrages
Für die moderne Arbeitswelt schlug rechtlich die Geburtsstunde, als die 
Stein-Hardenberg sehen Reformen in Preußen den Zunftzwang beseitigten
und die Gewerbefreiheit herstellten. Darin liegt nicht nur ein öffentlich-
rechtliches Prinzip, sondern, wie Justus Wilhelm Hedemann in seinem
grundlegenden Werk über „Die Fortschritte des Zivilrechts im 19. Jahr
hundert“ bereits 1910 gezeigt hat, auch ein zivilrechtliches Prinzip; denn,
so sagt es Hedemann: „Die zivilistische Seite der Gewerbefreiheit ist die
Vertragsfreiheit“.12 Entsprechend wurde mit der Herstellung der Gewerbe
freiheit auch das Arbeitsverhältnis unter das Prinzip der Vertragsfreiheit
gestellt. Das für die Beseitigung des Zunftzwanges maßgebliche Gesetz
über die polizeilichen Verhältnisse der Gewerbe usw. vom 7. September 
1811 sah in seinem § 18 vor: „Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen 
den selbständigen Gewerbetreibenden und ihren Gesellen, Gehilfen und 
Lehrlingen ist Gegenstand freier Übereinkunft.“ Diese Vorschrift hat 
§ 105 der Reichsgewerbeordnung vom 21. Juli 1869 übernommen; sie ist 
auch heute noch geltendes Recht.13 Sie lautet nahezu unverändert: „Die 
Festsetzung der Verhältnisse zwischen den selbständigen Gewerbetreiben
den und den gewerblichen Arbeitnehmern ist, vorbehaltlich der durch
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Bundesgesetz begründeten Beschränkungen, Gegenstand freier Überein
kunft.“ Trotz der Beschränkungen, die das moderne Arbeitsrecht in der 
Zwischenzeit geschaffen hat, bringt sie das Grundprinzip zum Ausdruck, 
das die moderne Arbeitsverfassung beherrscht, nämlich den Grundsatz 
der Vertragsfreiheit.

An die Stelle der bisherigen genossenschaftlichen oder staatlichen Re
glementierung der Arbeitsverhältnisse trat deren Ordnung durch den Ver
trag zwischen dem einzelnen Arbeitgeber und einzelnen Arbeitnehmer. 
Die personenrechtlichen Schranken waren gefallen; es bestand Abschluß
freiheit. Die vielen Taxen, die es den vertragschließenden Parteien un
möglich gemacht hatten, den Preis der Waren und den Lohn der Dienste 
nach Belieben zu gestalten, verschwanden; es bestand inhaltliche Gestal
tungsfreiheit. Das galt jedoch nur in Handel und Gewerbe, nicht in der 
Landwirtschaft. Die Gutsherrschaft war aufgehoben. Für Preußen hatte 
das berühmte Edikt vom 9. Oktober 1807 bestimmt: „Mit dem Martinitage 
1810 hört alle Gutsunterthänichkeit in Unseren Staaten auf. Nach dem 
Martinitage gibt es nur freie Leute.“ Die für den damaligen Umfang des 
preußischen Staates, d. s. seine ostelbischen Gebiete, erlassene Gesinde
ordnung für sämtliche Provinzen der Preußischen Monarchie vom 8. No
vember 1810 enthielt ebenfalls den allgemeinen Satz: „Der Lohn, das 
Kostgeld oder die Beköstigung, ohne Ausnahme, hängt bloß von freier 
Übereinkunft ab.“ Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer wurden aber positiv zum Teil unter Einschiebung poli
zeilicher Verwaltungsakte festgelegt; Strafdrohungen und Polizeizwang si
cherten die Durchführung. Das Gesinderecht, dem weitgehend auch die 
landwirtschaftlichen Arbeitsverhältnisse unterstellt waren, ging von einem 
sozialen Herrschaftsverband aus, durch den das Gesinde unter die Herr
schaft eines Dienstherren gestellt war: Den Dienstboten traf nicht nur die 
Verpflichtung zur Leistung der versprochenen Dienste, sondern darüber 
hinaus war er zum Gehorsam und zur Treue verpflichtet. Auch die Ein
führung des Bürgerlichen Gesetzbuches, das am 1. Januar 1900 in Kraft 
trat, änderte daran im Prinzip nichts; denn die landesgesetzlichen Vor
schriften, die dem Gesinderecht angehörten, blieben unberührt (Art. 95 
EGBGB). Erst nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Gesindeordnung 
durch Nr. 8 des Aufrufes des Rats der Volksbeauftragten vom 12. Novem
ber 1918 (RGBl. S. 1303) außer Kraft gesetzt.

Vertragsfreiheit und soziale Autonomie als Grundsätze 
des modernen Arbeitsrechts

1. Vertragsfreiheit und soziale Gerechtigkeit
Die Herstellung der Vertragsfreiheit hat nicht nur die Schranken beseitigt, 
die bisher der Entfaltung der Einzelpersönlichkeit Fesseln angelegt hatten, 
sondern sie war auch ein wesentlicher Beitrag für die Herstellung sozialer 
Gerechtigkeit. Die bisher maßgeblichen Taxen, die nicht nur den Lohn,
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sondern auch die Kost bis ins kleinste festgelegt hatten, waren nicht Min
destbedingungen zum Schutz der Beschäftigten, sondern im Gegenteil, sie 
waren zugleich auch die Höchstbedingungen.14 Der Staat erließ immer 
wieder Bestimmungen gegen das Überschreiten der gesetzlichen Taxen. 
Eine gleichberechtigte Mitgestaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen 
war nicht einmal formal gewährt. Die Unterstellung der Arbeitsverhält
nisse unter die Vertragsfreiheit bedeutete deshalb, daß die Anerkennung 
der Freiheit und Gleichheit auch für den galt, der in den Dienst eines an
deren trat. Der Bezugspunkt der Vertragsfreiheit war aber die vorindu
strielle bürgerliche Gesellschaft, die vom Privateigentum als Existenzvor
aussetzung und als Grundlage der Freiheit bestimmt wurde. Da für die Ar
beiter ihre persönliche Arbeit die einzige Grundlage ihrer ökonomischen 
Existenz bildete, die arbeitenden Klassen deshalb synonym auch besitzlose 
Klassen genannt wurden15, gerieten sie in die Abhängigkeit derjenigen, die 
über die Produktionsmittel Verfügungsgewalt hatten.

Hinzu kam, daß mit der durch die Liberalisierung des Verkehrslebens 
geförderten Industrialisierung Unternehmen entstanden, mit deren Größe 
die Leitungsgewalt über Menschen wuchs. Für diesen Sachverhalt genügt 
nicht mehr der Grundsatz der Vertragsfreiheit, um eine gleichberechtigte 
Mitgestaltung der Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Die Realitäten 
der Unterordnung blieben unter der Form des Vertrags verborgen. Damit 
wurden Ausbeutungschancen in bisher nicht gekanntem Umfang eröffnet. 
Die Vertragsfreiheit ermöglichte, wie es im Manifest der Kommunisti
schen Partei 1848 plastisch heißt, der „Bourgoisie“, an die Stelle der bishe
rigen zahllosen verbrieften und wohlerworbenen Freiheiten die eine ge
wissenlose Handlungsfreiheit zu setzen, durch die „an die Stelle der mit 
religiösen und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene, 
unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung“ trat.16 Der Grundsatz des 
freien Arbeitsvertrages machte die Dienstleistung zu einer Ware, die man 
am Markt so günstig wie möglich einzukaufen suchte, ohne daß damit ein 
sozialer Schutz für denjenigen verbunden war, der die Dienstleistung er
brachte.

2. Gesichtspunkt standesgemäßer Versorgung als Grund für die 
Abgrenzung der Angestellten von den Arbeitern

Das fortschrittliche Modell, das die Rechtsbeziehungen zwischen Arbeit
gebern und Arbeitnehmern auf den Austausch von Arbeit und Entgelt be
schränkte, galt nur für die Lohnarbeit. Es hat bei den Arbeitnehmern, die 
man unter dem Begriff des Angestellten zusammenfaßt, sich auch im 
19. Jahrhundert nicht durchzusetzen vermocht.17 Da Fabrikunternehmer 
im Gegensatz zu Handwerksmeistern von Anfang an Kaufleute waren, er
gab sich für sie die Notwendigkeit einer fach- und sachkundigen Buchfüh
rung. Sofern der Unternehmer diese Aufgabe nicht selbst erfüllte, mußte 
er sie einem Handlungsgehilfen übertragen. Entsprechend gesucht war, 
wer als Werkmeister eine Werkstätte leiten konnte. Da dieser Personen
kreis Funktionen des Unternehmers wahrnahm, bestand ein Interesse
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daran, daß das Dienstverhältnis nicht kurzfristig gelöst werden konnte. 
Entsprechend konnte dieser Personenkreis seine Tätigkeit von einer stan
desgemäßen Versorgung abhängig machen; er empfing im Gegensatz zum 
Arbeiter, der für seine Tätigkeit Lohn erhielt, Gehalt und war daher in sei
nem Arbeitseinkommen gegenüber Arbeitsschwankungen und damit in 
seiner ökonomischen und sozialen Stellung vergleichsweise gesichert. Au
ßerdem ging er, wie für Handlungsgehilfen das Allgemeine Deutsche 
Handelsgesetz von 1861 vorsah, bei Krankheiten oder einem sonstigen un
verschuldeten Unglück, durch das er an der Leistung seines Dienstes zeit
weilig verhindert war, „dadurch seiner Ansprüche auf Gehalt und Unter
halt nicht verlustig“; jedoch hatte er, wie es schon damals hieß, „auf diese 
Vergünstigung nur für die Dauer von sechs Wochen Anspruch“ (Art. 60 
ADHGB). Die Arbeitszeit war sehr viel kürzer als bei Arbeitern und 
wurde nicht kontrolliert; es wurde Urlaub gewährt, und es bestand eine 
zwar nicht einklagbare, aber faktisch gewährte Arbeitsplatzsicherheit.18

Die Personen, die sich in den Betrieben von den Lohnarbeitern abho
ben, weil sie an den unternehmerischen Anordnungs- und Entscheidungs
befugnissen Anteil hatten, nannte man dort, was ihre Vertragsrechtsposi
tion kennzeichnet, Beamte. Lür sie bürgerte sich außerbetrieblich der Be
griff des Betriebsbeamten ein. Neben ihnen entstand durch die Industria
lisierung eine wachsende Zahl von Technikern und Bürogehilfen, die be
grifflich nicht zu den Betriebsbeamten zählten, sich aber ebenfalls nach 
Vertrag, Tätigkeit und Selbstverständnis von den Lohnarbeitern unter
schieden. Die Novelle zur Gewerbeordnung von 1891 zog daraus die Kon
sequenz; sie brachte weitgehend eine Angleichung an die Rechtsstellung 
der Handlungsgehilfen für das, wie es in § 133a GewO hieß, „Dienstver
hältnis der von Gewerbeunternehmern gegen feste Bezüge beschäftigten 
Personen, welche nicht lediglich vorübergehend mit der Leitung oder Be
aufsichtigung des Betriebes oder einer Abteilung desselben beauftragt (Be
triebsbeamte, Werkmeister und ähnliche Angestellte) oder mit höheren 
technischen Dienstleistungen betraut sind (Maschinentechniker, Bautech
niker, Chemiker, Zeichner und dergleichen)“. Trotz der Einführung der 
Vertragsfreiheit blieb also weitgehend eine statusrechtliche Betrachtung 
vorherrschend.

Vor dem Ersten Weltkrieg war das Arbeitsrecht vor allem das Arbeits
recht der verschiedenen Berufsgruppen. Maßgebend war noch nicht der 
für das moderne Arbeitsrecht konstitutive Gegensatz zwischen Selbständi
gen und Unselbständigen. Noch das Handelsgesetzbuch von 1897 regelte 
das Rechtsverhältnis der Handlungsgehilfen zusammen mit der Rechtstel
lung der Kaufleute im Ersten Buch unter der gemeinsamen Überschrift 
„Handelsstand“. Die für Gewerbetreibende maßgebliche Gewerbeord
nung für den Norddeutschen Bund von 1869, die 1871 als Reichsgewerbe
ordnung für das Deutsche Reich übernommen wurde, enthielt im Titel 
VII, den § 105 ff., die auch heute noch geltendes Recht sind, die Regelung 
der Rechtsverhältnisse der gewerblichen Arbeitnehmer. Erst die Einfüh
rung der Sozialversicherung in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts 
zwang rechtlich dazu, die Unselbständigen von den Selbständigen zu un-
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terscheiden, und führte damit zur Ausbildung eines einheitlichen Arbeit
nehmerbegriffs.19 Dennoch kann kein Zweifel daran bestehen, daß in der 
Zeit vor dem Ersten Weltkrieg die Beschäftigungsverhältnisse in der Rea
lität sehr verschieden waren, da noch die geburts- und berufsständische 
Ordnung die Rechtsstellung des einzelnen in der Gesellschaft beherrschte. 
Erst mit der Entwicklung des Arbeitsrechts zum Recht der abhängigen Ar
beit trat der Unterschied zwischen den Berufsgruppen zurück. Er wich der 
Unterscheidung in Arbeiter und Angestellte, die ihrerseits eine Verschie
denheit nach dem Status auch heute noch widerspiegelt.

3. Bedeutung der Vereinigungsfreiheit für eine freiheitliche Ordnung 
der Arbeitswelt

Für die weitere Entwicklung zur modernen Arbeitsverfassung grundle
gend wurde, daß man allmählich die Bedeutung erkannte, die die Vereini
gungsfreiheit für die soziale Frage haben konnte. Der liberale Staatsrecht- 
lerRobert von Mohl forderte Mitte des vorigen Jahrhunderts, die gerade 
für die Arbeiterschaft noch maßgebenden Beschränkungen der persönli
chen Freiheit zu beseitigen, weil vor allem sie sich auf die Arbeiterfrage 
besonders nachteilig auswirken würden und der Möglichkeit einer Selbst
hilfe im Rahmen der allgemeinen Rechtsordnung entgegenstünden.20 Er 
verlangt deshalb aus allgemeinen Rechtsgründen, sodann aber auch, wie 
er schrieb, „im Interesse einer richtigen Lösung der Arbeiterfrage die 
möglichste Freiheit des Vereinswesens der Arbeiter und gemeinschaftli
cher Handlungen derselben“.21 Mohl erkannte klar, daß deren Gewährung 
nur sinnvoll ist und die erforderliche Wirkung entfaltet, wenn sie auch die 
Möglichkeit kollektiven Vorgehens und kollektiver Regelung der Arbeits
bedingungen einschließt. Die Genossenschaftsbewegung, von der sich 
manche eine Lösung der sozialen Frage erhofft hatten, habe sich zur Lö
sung der Arbeiterfrage als unzureichend erwiesen;22 die Vereinigungen der 
Arbeiter seien für diese nur dann wirkungsvoll, wenn auch die gemein
schaftliche Arbeitseinstellung erlaubt sei.23 Der Einsatz dieser gefährlichen 
Waffe sei zwar bedauerlich, weil sie großen Schaden anrichten könne, 
und die schiedsrichterliche Entscheidung zwischen den Forderungen der 
Arbeiter und den Weigerungen der Lohngeber vorzuziehen. Mohl bestrei
tet dem Staat aber das Recht, sie ihnen zu entziehen, weil er sich sonst des 
Verdachts aussetze, daß er die Arbeiter in abhängiger Stellung und vertei
digungsloser Ausbeutung erhalten wolle.24 Damit hatte er die Brücke von 
der Vereinigungsfreiheit zum Koalitionsrecht geschlagen.

Die Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 hatte ausdrücklich „alle Ver
bote und Strafbestimmungen gegen Gewerbetreibende, gewerbliche Ge- 
hülfen, Gesellen oder Fabrikarbeiter wegen Verabredungen und Vereini
gungen zum Behufe der Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingun
gen, insbesondere mittelst Einstellung der Arbeit oder Entlassung der Ar
beiter“, aufgehoben (§ 152 Abs. 1 GewO). Damit war für Handel und Ge
werbe die Koalitionsfreiheit hergestellt. Durch den Zusammenschluß in
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Gewerkschaften erhielten die Arbeiter Einfluß auf die Gestaltung ihrer 
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen. Den Weg, den sie einschlugen, 
hatte vor allem Lujo Brentano mit seinen Untersuchungen über die engli
schen Gewerkvereine 1871 und 1872 gewiesen.25 Während die von Karl 
Marx beeinflußten Sozialisten die Arbeitervereine lediglich als Mittel zur 
proletarischen Klassenbildung betrachteten,26 zeigte Brentano am Beispiel 
der englischen Gewerkvereine, daß die Arbeiter durch freiwillige Vereini
gung die Möglichkeit erhalten, die ökonomischen Gesetze von Angebot 
und Nachfrage auch zu ihren Gunsten einzusetzen.27 Bisher war man da
von überzeugt gewesen, daß der durchschnittliche Lohnsatz kraft Natur
gesetzes unabänderlich feststehe, und hatte es für ausgeschlossen gehalten, 
durch Koalierung den Lohn über den Betrag zu erhöhen, den er bei völlig 
freier Konkurrenz der Arbeiter und Arbeitgeber von selbst erreichen 
würde.28 Brentano konnte demgegenüber auf die erfolgreiche Tätigkeit der 
englischen Gewerkvereine verweisen. Erst der Schutz durch die Koalition 
gewähre dem Arbeiter die gleiche Stellung mit anderen Warenverkäufern. 
Zweck der Koalition sei die „Beseitigung aller der Nachtheile, welche aus 
den besonderen Eigenschaften der Arbeit als Waare und des Arbeiters als 
Waarenverkäufer dem Arbeiter erwachsen“.29 Diese Feststellungen wiesen 
einen Weg zur Lösung der sozialen Frage, ohne die Grundlagen der frei
heitlichen Wirtschaftsordnung preiszugeben.

Der Zusammenschluß in Gewerkschaften gab der arbeitenden Bevölke
rung die Möglichkeit, sich an der liberalen Wettbewerbswirtschaft zu be
teiligen. Das juristische Instrument dafür war der Tarifvertrag. Nach ihrer 
Gründung 1868 zunächst nur Streik- und Unterstützungsorganisationen, 
die Arbeitskämpfe mit den Unternehmern nicht durchzustehen vermoch
ten, entwickelten die gewerkschaftlichen Vereine sich zu Verbänden, die 
das Prinzip des Vertragsschlusses mit den Unternehmern zur Grundlage 
ihrer Sozialpolitik erhoben.30 Diese Konzeption entsprach nicht dem 
Klassenkampfgedanken; sie beruht vielmehr auf dem entgegengesetzten 
Prinzip zur Schaffung einer rechtlichen Ordnung auf dem Arbeitsmarkt. 
Grundabsicht eines jeden Tarifvertrags ist nämlich, wie Hugo Sinzheimer, 
der zu den Vätern des Arbeitsrechts zählt, es formuliert hat, „die Herstel
lung einer Gemeinschaft des Arbeitsrechts und des Arbeitsfriedens“.31 Die 
Richtung zeigt sich auch darin, daß man die ersten Formen der Zusam
menarbeit mit den Unternehmern Tarifgemeinschaften nannte,32 bevor der 
Begriff des Tarifvertrags sich endültig durchsetzte, um mit ihm zu bezeich
nen, daß es sich um eine Vertragsautonomie handelt.33 In der Zeit vor dem 
Ersten Weltkrieg stieß der Abschluß von Tarifverträgen zwar noch auf 
den Widerstand der Großindustrie, die in den Arbeitgeberverbänden zu
nächst Abwehrorganisationen schuf. Aber das gemeinsame Interesse der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer an einer gleichmäßigen wirtschaftlichen 
Entwicklung gab letztlich den Ausschlag dafür, daß das Tarifvertragssy
stem sich durchzusetzen vermochte; denn die Kartellfunktion des Tarif
vertrages bietet für beide Gruppen gleichermaßen Sicherheit: für die Ar
beitnehmer, weil durch den Tarifvertrag Mindestarbeitsbedingungen fest
gelegt werden können, für die Arbeitgeber, weil sie einen Streik während
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des Tarifvertrages nicht mehr zu befürchten brauchen, und außerdem bie
tet der Tarifvertrag gesamtwirtschaftlich den Vorteil, daß er das Wettbe
werbsprinzip sichert, weil auch der an den Tarifvertrag gebundene Kon
kurrent die Arbeitnehmer zu den gleichen Bedingungen beschäftigen muß 
und deshalb eine Wettbewerbsgleichheit hergestellt wird.34

4. Duale Gestaltung des kollektiven Arbeitsrechts
Zu den Besonderheiten der deutschen Entwicklung gehört, daß die Mitbe
stimmung nicht nur durch das Tarifvertragssystem verwirklicht wird, son
dern neben ihm durch Gesetz eine Mitbestimmungsordnung in Betrieb 
und Unternehmen verwirklicht ist. Diese zweigleisige Gestaltung des kol
lektiven Arbeitsrechts ist ausschließlich historisch bedingt.35 Sie beruht auf 
dem Dualismus zwischen der Koalitionskonzeption und der Konzeption 
einer demokratisch legitimierten Interessenrepräsentation in Betrieb und 
Unternehmen. Soweit es um die Koalitionskonzeption geht, ist die Form 
für die Regelung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen das Tarifver
tragssystem mit dem Recht zum Arbeitskampf. Die Koalitionen bedienen 
sich für den verbandsrechtlichen Zusammenschluß und die Gestaltung ih
rer Rechtsbeziehungen zueinander der zivilrechtlich geregelten Organisa- 
tions- und Verfahrenssysteme, die nicht auf die Besonderheit des sozialen 
Sachverhalts abstellen. Das Koalitionsverbandsrecht ist gesetzlich nicht 
besonders geregelt; für den Tarifvertrag gibt es nur wenige Vorschriften 
im Tarifvertragsgesetz, und das Arbeitskampfrecht ist gesetzlich über
haupt nicht kodifiziert. Soweit es dagegen um die institutioneile Mitbe
stimmung in Betrieb und Unternehmen geht, sind Errichtung, Aufgaben 
und Zuständigkeit der Arbeitnehmerrepräsentanten gesetzlich geregelt, 
nämlich für die Betriebsverfassung im Betriebsverfassungsgesetz vom 15. 
Januar 1972 und für die Beteiligung der Arbeitnehmer in der Unterneh
mensorganisation der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften in be
sonderen Mitbestimmungsgesetzen.

Privatautonomie als Leitprinzip für die rechtliche Ordnung der Arbeitswelt 

1. System der dualen Erwerbstätigkeit
Das für die rechtliche Ordnung der Arbeitswelt zentrale Grundrecht ist 
das in Art. 12 Abs. 1 GG enthaltene Grundrecht der Berufsfreiheit. Es ge
währleistet nicht nur die Gewerbefreiheit, wie etwa Art. 151 Abs. 2 der 
Weimarer Reichsverfassung, sondern es schützt nach dem Wortlaut seiner 
Bestimmung ausdrücklich das Recht, „Beruf, Arbeitsplatz und Ausbil-' 
dungsstätte frei zu wählen“. Für die Gestaltungsform des Berufsrechts ist 
aber wesentlich, ob jemand als Arbeitnehmer oder als Selbständiger tätig 
wird; denn mit dieser Unterscheidung ist die Geltung diametral entgegen
gesetzter Ordnungsgrundsätze verbunden. Wer als Selbständiger Dienst
leistungen in privatrechtlicher Gestaltungsform anbietet, genießt keinen
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besonderen Sozialschutz. Wenn er als Unternehmer tätig wird, gilt für ihn 
das Wettbewerbsprinzip. Wettbewerbsbeschränkende Abreden sind nich
tig, und die Kartellbehörde wacht darüber, daß dieser Grundsatz einge
halten wird.

Wer dagegen als Arbeitnehmer tätig wird, erbringt die Arbeit schon auf 
Grund einer anderen Risikozuordnung, weil der Empfänger der Dienstlei
stung das Betriebsrisiko tragen muß. Der Arbeitgeber wird außerdem in 
begrenztem Umfang an den allgemeinen Lebensrisiken des Arbeitnehmers 
beteiligt, hat also insbesondere bei Arbeitsunfähigkeit infolge einer 
Krankheit das Arbeitsentgelt bis zur Dauer von sechs Wochen fortzuzah
len. Das Kontinuitätsinteresse des Arbeitnehmers an der Aufrechterhal
tung seines Beschäftigungsverhältnisses wird durch den Kündigungs
schutz gesichert. Für die Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen gestattet 
die durch Art. 9 Abs. 3 GG verfassungsrechtlich gewährleistete Koali
tionsfreiheit die Bildung und den Einsatz von Marktmacht, um den Inhalt 
der Arbeitsverhältnisse, wie das Bundesverfassungsgericht es formuliert 
hat, „in einem von staatlicher Rechtsetzung frei gelassenen Raum in eige
ner Verantwortung und im wesentlichen ohne staatliche Einflußnahme 
durch unabdingbare Gesamtvereinbarungen sinnvoll zu ordnen“.36 
Schließlich berücksichtigt das Betriebsverfassungs- und Mitbestimmungs
recht, daß die Funktionsfähigkeit eines Unternehmens bei der Gestaltung 
der arbeitstechnischen Organisation eine Einheit der Planung und Leitung 
voraussetzt. Diese Besonderheit bringt den Beschäftigten in eine Abhän
gigkeit, die nicht mit dem Instrumentarium des individuellen Vertrages, 
sondern nur durch eine kollektive Beteiligung begrenzt werden kann.

2. Arbeitnehmerbegriff und Arbeitsrecht
Für die Entwicklung des Arbeitsrechts bildet die Lohnarbeit in Fabriken 
die maßgebliche Ausgangssituation. Es ging darum, die Vermögenslosig
keit der Arbeiter durch ein soziales Schutzrecht auszugleichen. Für diesen 
Zweck war es völlig sinnlos, den Arbeitnehmerbegriff so zu definieren, 
wie er in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und auch noch in den zwanzi
ger Jahren die Zivilrechtsdogmatik beherrschte. Das bürgerliche Recht 
kennt im Dienstvertrag und Werkvertrag zwei Haupttypen eines Vertrages 
auf Arbeit. Für ihn spielt das Merkmal der Selbständigkeit keine Rolle, so 
daß man allgemein als Arbeitnehmer die Vertragspartei bezeichnete, die 
durch das rechtsgeschäftliche Leistungsversprechen die Arbeit zusagt.37 
Arbeitnehmer war also für die Zivilrechtsdogmatik sowohl der Dienstver
pflichtete des Dienstvertrags als auch der Unternehmer des Werkvertrags. 
Wenn man den Arbeitnehmer im heutigen Verständnis bezeichnen wollte, 
sprach man vom Arbeit er Das war auch der Begriff, den die Gesetze der 
Sozialversicherung verwandten, um den Personenkreis der gegen Entgelt 
Beschäftigten festzulegen, für die unabhängig vom Jahresarbeitsverdienst 
die Versicherungspflicht bestand.39 Erst mit der Einbeziehung der Ange
stellten in die Sozialversicherung unter gleichzeitiger Verwirklichung ihrer 
Sonderstellung in der Rentenversicherung durch das Angestelltenversiche-
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rungsgesetz vom 20. Dezember 1911 erhielt der Begriff des Arbeitnehmers 
die Funktion, als Gattungsbegriff Arbeiter und Angestellte zu bezeichnen. 
Zugleich trat dadurch eine Verengung ein, weil Aufgabe des Arbeitneh
merbegriffs nunmehr war, den Geltungsbereich des Arbeitsrechts abzu
grenzen, für das wesentlich ist, daß der Arbeitnehmer nicht als Selbständi
ger, sondern im Dienst eines anderen die Arbeit leistet.

Diese Entwicklung brachte es mit sich, daß man sehr bald aufgab, das 
Kriterium der Arbeitnehmereigenschaft in der wirtschaftlichen Unselb
ständigkeit zu erblicken.40 Die Sozialversicherungsgesetze und entspre
chend auch die sich auf das Arbeitsverhältnis beziehenden Gesetzesrege
lungen nahmen bei der Bestimmung ihres Geltungsbereichs nicht Bezug 
auf die Vermögensverhältnisse des einzelnen Beschäftigen, sondern ent
scheidend war und blieb, daß das Merkmal der Abhängigkeit auf das Be
schäftigungsverhältnis bezogen wird: Man steht nicht in einem Arbeitsver
hältnis, weil man wirtschaftlich abhängig ist, sondern umgekehrt ergibt 
sich die wirtschaftliche Abhängigkeit aus dem Bestehen eines Arbeitsver
hältnisses. Wer als selbständiger Handwerker wie im Regelfall darauf an
gewiesen ist, seinen und seiner Familie Lebensunterhalt durch seine Er
werbstätigkeit zu bestreiten, wird dadurch nicht zum Arbeitnehmer. Des
halb hat sich schon in der Weimarer Zeit die Erkenntnis durchgesetzt, daß 
wirtschaftliche Abhängigkeit für die Arbeitnehmereigenschaft weder er
forderlich noch ausreichend ist; sie ist, wie Erwin Jacobi es damals formu
liert hat, „in den meisten Fällen auf seiten des Arbeitnehmers gegeben und 
insofern bis zu gewissem Grade symptomatisch, aber nicht wesent
lich“.41 Trotz dieser Erkenntnis definiert man auch heute noch das Ar
beitsrecht häufig als Recht der Arbeitnehmer.42 Dieser Ausgangspunkt 
verleitet dazu, den Geltungsbereich des Arbeitsrechts personenrechtlich zu 
bestimmen. Da es nicht auf die wirtschaftliche Abhängigkeit ankommen 
kann, sieht man das Kriterium in der persönlichen Abhängigkeit.43 Bisher 
ist es aber nicht gelungen, aus dieser Qualifikation Maßstäbe zu entwik- 
keln, die im Zweifelsfall eine Abgrenzung zuverlässig ermöglichen. Die 
Betonung der persönlichen Abhängigkeit als Kriterium der Arbeitnehmer
eigenschaft kann aber zu einer Fehlinterpretation des geltenden Rechts 
führen, wenn man mit ihr die Vorstellung verbindet, daß die Arbeit im 
Rahmen eines rechtlichen Herrschafts- oder Gewaltverhältnisses erbracht 
wird.44 Die Grundsätze und Regelungen des Arbeitsrechts stellen nicht auf 
die Zugehörigkeit zu einer Klasse oder zu einem Berufsstand der Arbeit
nehmer ab.45 Die Arbeitnehmereigenschaft hat vielmehr grundsätzlich je
der, der auf privatrechtlicher Vertragsgrundlage Arbeit im Dienst eines 
anderen leistet. Nur eine konsequent zivilrechtliche Sicht schärft den 
Blick für die Eigenart des Arbeitsverhältnisses. Der für das Arbeitsverhält
nis maßgebliche Vertragstyp ist der Dienstvertrag, bei dem die zugesagte 
Arbeitsleistung keine im voraus bestimmte, abgegrenzte Einzelleistung 
darstellt, sondern sich auf eine nur der Art nach bestimmte Tätigkeit be
zieht. Bei einer derartigen Vertragsgestaltung überläßt man dem Empfän
ger der Dienstleistung, welcher Arbeitserfolg mit ihr eintreten soll. Hat ein 
Vertrag auf Erbringung einer Dienstleistung nach dem Inhalt seiner Ge-
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staltung nicht die Funktion, daß der Empfänger der Dienstleistung das 
Risiko für den Arbeitserfolg trägt, so ist die Arbeitnehmereigenschaft zu 
verneinen. Arbeitsrecht Findet keine Anwendung, sondern in diesem Fall 
erbringt jemand die Dienstleistung als Selbständiger. Bereits dieser Um
stand zeigt aber mit hinreichender Deutlichkeit, daß jemand auch bereit 
sein muß, das Arbeitgeberrisiko zu übernehmen. Wie die Arbeitslosigkeit 
heute drastisch zeigt, kann gerade dies zum Problem werden. Auch Verän
derungen in der Produktionsweise, wie die Verlagerung der Arbeit aus 
dem Betrieb durch die sog. Telearbeit, führen dazu, daß die klassischen 
Anknüpfungspunkte für die Geltung des Arbeitsrechts an einen bestimm
ten sozialen Sachverhalt ihre Bedeutung verlieren können.

Das Problem, ob und inwieweit Arbeitsrecht Anwendung findet, kann 
man daher nicht durch eine Präzisierung des Arbeitnehmerbegriffs lösen, 
sondern maßgebend ist ausschließlich, ob der Normzweck der arbeits
rechtlichen Gesetze und die Ordnungsgrundsätze, die für die Arbeitsver
fassung maßgebend sind, ein bestimmtes Vertragsverhältnis erfassen.46 
Diese Aufgabe kann nur gelingen, wenn man stets im Blickfeld behält, 
daß nach geltendem Recht ein duales System der Erwerbstätigkeit be
steht.47 Da das Arbeitsverhältnis aber ebenfalls eine Rechtsform der Pri
vatautonomie ist, hängt von der Vertragsgestaltung ab, ob jemand als Ar
beitnehmer oder als Selbständiger zu Dienstleistungen verpflichtet ist. Für 
diese Wahl gilt ebenfalls der Grundsatz der Vertragsfreiheit. Er gestattet 
allerdings nicht, ein Beschäftigungsverhältnis, das nach der Risikogestal
tung die Merkmale eines Arbeitsverhältnisses erfüllt, als Dienstvertrags
verhältnis eines freien Mitarbeiters zu vereinbaren. Zur vertraglichen Dis
position steht nämlich nicht, ob das für Arbeitnehmer oder das für Selb
ständige geltende Recht Anwendung findet. Das Arbeitsrecht ist aber des
wegen nicht Statusrecht, sondern rechtsdogmatisch gehört es zum Rege
lungssystem der Privatautonomie.

Das Problem der Rechtsform für die rechtliche Ordnung der Arbeitswelt

1. Herstellung und Sicherung der Privatautonomie 
als Aufgabe der Rechtsordnung

Die rechtliche Ordnung der Arbeitswelt ist am Grundrecht der Berufsfrei
heit auszurichten. Zivilrechtliche Seite dieses Grundrechts ist die Vertrags
freiheit, und zwar nicht nur soweit es um die Erwerbstätigkeit der Selb
ständigen, sondern auch soweit es um das Arbeitsverhältnis geht. Für 
beide Bereiche genügt aber nicht lediglich ihre Anerkennung, sondern 
ebenso wichtig ist, daß ihre Funktionsvoraussetzungen geschaffen und er
halten bleiben. Für die Vertragsfreiheit besteht deshalb eine notwendige 
Grenze darin, daß ihr Einsatz nicht die Voraussetzungen zerstören darf, 
unter denen sie sich entfalten kann. Deshalb ist es eine Aufgabe der 
Rechtsordnung, für den Markt der Güter und Dienstleistungen das Wett
bewerbsprinzip zu sichern. Bei fehlender Konkurrenz wird nämlich das
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Vertragsangebot zum Diktat, weil für den Vertragsgegner keine Möglich
keit besteht, auf einen anderen auszuweichen, um die Leistung zu anderen 
Bedingungen zu erhalten. Daraus folgt, daß der Vertrag nicht als Instru
ment eingesetzt werden darf, um Wettbewerb auszuschalten. Das Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen vom 27. Juli 1957, das heute in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1980 gilt, ist deshalb, 
obwohl es nicht die Qualität von Verfassungsrecht hat, ein Grundgesetz 
der Wirtschaftsverfassung.

In einem marktwirtschaftlichen System ist das Arbeitsleben ebenfalls 
notwendigerweise marktwirtschaftlich geordnet. Angebot und Nachfrage 
werden durch den Arbeitsmarkt ausgeglichen. Deshalb gilt im Prinzip die 
Konzeption eines Marktes, an dem die menschliche Arbeit als Ware mit 
einem Preis gehandelt wird. Die Besonderheit des Arbeitsrechts besteht 
aber gerade darin, daß der Arbeitnehmer nicht auf einen anderen Arbeit
geber verwiesen wird, wenn er seine Interessen im Arbeitsverhältnis nicht 
durchsetzen kann, sondern im Gegenteil wird sein Arbeitsverhältnis durch 
den Kündigungsschutz vor Auflösung und Änderung des Vertragsinhalts 
gesichert. Die rechtliche Wertentscheidung liegt darin, daß unter den 
Funktionsvoraussetzungen einer arbeitsteiligen Wirtschaft kein Zwang be
stehen kann und bestehen soll, Dienstleistungen nur nach dem Modell un
ternehmerischer Betätigung anzubieten. Für Arbeitnehmer gilt deshalb ein 
anderes Modell, das Modell des arbeitsrechtlichen Sozialschutzes und der 
kollektiven Teilhabe. Die Besonderheiten der arbeitsteiligen Organisation 
in einem Unternehmen führen dazu, daß der individuelle Vertrag nicht als 
Instrumentarium ausreicht, um die Arbeitnehmer gleichberechtigt an der 
Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen zu beteiligen. Weniger der Gegen
satz von Kapital und Arbeit als vielmehr die Notwendigkeit einheitlicher 
Betriebs- und Unternehmensleitung reduziert die Möglichkeit, daß der 
Arbeitnehmer im Vertrag seine Interessen durchsetzen kann.48 Dieser so
ziale Sachverhalt ist für das Arbeitsrecht der entscheidende Grundtatbe
stand.

Während das Wirtschaftsrecht Ausschließlichkeitsbindungen und das 
Entstehen kollektiver Macht bekämpft, geht das Arbeitsrecht den umge
kehrten Weg. Trotz der Realität, daß die Arbeit ihren Preis hat, ist sein 
Leitprinzip, daß die Arbeit nicht von der Persönlichkeit des Arbeitenden 
getrennt werden darf. Wer deshalb im Vertrag verspricht, einem anderen 
seine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen, tritt stets auch als Person in 
den Dienst des anderen. Die bekannte Sentenz heißt im Neuen Testament 
auch nicht: „Jede Arbeit ist ihres Lohnes wert.“ Sie lautet: „Der Arbeiter 
ist seines Lohnes wert.“49 Darin liegt sozialethisch der Schlüssel für die Be
stimmung des gerechten Lohnes; aber als ebenso schwierig hat sich erwie
sen, seine Höhe im konkreten Fall festzulegen.50 Nur negativ läßt sich eine 
Grenze insoweit ziehen, als nach dem Jakobus-Wort der vorenthaltene 
Lohn für wirklich geleistete Arbeit nach Gottes Strafe schreit.51 Dazwi
schen liegt ein breiter Raum, um durch einen Akt politischer Gestaltung 
unsere Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit zu verwirklichen. Durch 
Gesetze wird die Vertragsfreiheit reglementiert und begrenzt, um dadurch
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einen Sozialschutz zu schaffen. Prägend für die Arbeitsverfassung ist aber 
die Tarifautonomie. Im Tarifvertragssystem bleibt das Modell der Ver
tragsfreiheit erhalten. Sogar gegenüber zwingendem Gesetzesrecht wird 
deshalb den Vertragsgestaltungen der Koalitionen der Vorrang einge
räumt, weil eine staatliche Regelung der Vielzahl der Beschäftigungsver
hältnisse notwendigerweise eine soziale Diktatur etablieren würde, neben 
der ein freiheitliches Gesellschaftssystem sich nicht behaupten könnte. 
Deshalb ist bei Tarifkonflikten auch ein Arbeitskampf zulässig, obwohl 
mit ihm nicht, wie vielfach vorgegaukelt wird, ein Freiheitsrecht in An
spruch genommen wird, sondern es wird ein Eingriffsrecht ausgeübt; jeder 
Arbeitskampf betrifft außerdem nicht nur die Kampfbeteiligten, sondern 
er belastet auch Dritte, und zwar nicht nur in bloß tatsächlichen Auswir
kungen, sondern auch nach den Zuordnungskriterien unserer Rechtsord
nung.52 Diesen Preis zahlt die Allgemeinheit, damit der freiheitsrechtliche, 
juristisch also der zivilrechtliche, Charakter unseres arbeitsrechtlichen Re
gelungssystems erhalten bleibt.

2. Gesetzgebung und Recht
Zu den Merkwürdigkeiten der rechtlichen Ordnung der Arbeitswelt ge
hört, daß es bisher nicht gelungen ist, ein Arbeitsgesetzbuch zu schaffen. 
Schon die Weimarer Reichsverfassung hatte in Art. 157 Abs. 2 verspro
chen: „Das Reich schafft ein einheitliches Arbeitsrecht.“ Dieser Pro
grammsatz war bewußt im Gegensatz zu der bereits geleisteten Arbeit der 
Schaffung eines einheitlichen Bürgerlichen Gesetzbuchs gewählt worden. 
Es sollte, wie der Berichterstatter in der Nationalversammlung, Katzen
stein, es formuliert hat, „eine Gesetzgebung nach einheitlichen Richt
linien, vor allen Dingen in einer äußerlichen Zusammenfassung, in einer 
Kodifikation, gegeben werden“.53 Das Vorhaben ist damals nicht zustande 
gekommen, und auch das Versprechen des Bundeskanzlers Brandt in sei
ner ersten Regierungserklärung, ein Arbeitsgesetzbuch zu schaffen, wurde 
nicht eingelöst.54 Diese Tatsache erscheint um so merkwürdiger, als das 
Arbeitsrecht von Gesetzen geradezu übersät ist, seine leitenden Grund
sätze aber nicht im Gesetzesrecht formuliert sind und Gesetzesregelungen 
überhaupt fehlen, soweit es um die Koalitionen und deren Tätigkeit geht.

Da das Arbeitsrecht in besonderem Maße politisches Recht ist, das die 
Verschiedenheit des Gesellschaftssystems widerspiegelt, muß für unsere 
rechtliche Ordnung als Defizit erscheinen, daß es der DDR gelungen ist, 
das Arbeitsrecht in einem Arbeitsgesetzbuch zusammenzufassen.55 Die 
Kodifikation ist jedoch nur vordergründig ein Rechtsfortschritt. Welchen 
Wert sie haben kann, läßt sich nur beantworten, wenn man die zentrale 
Problematik des Verhältnisses zwischen Gesetzgebung und Recht in den 
Mittelpunkt stellt. Die Antwort, die Savigny in seiner grundlegenden 
Schrift „Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissen
schaft“ 1814 auf die Rechtsquellenfrage gegeben hat, ist auch heute noch 
vollgültig; sie ist es vor allem für das Arbeitsrecht, das durch die Herr
schaft des Richterrechts gekennzeichnet ist. Um die Gefahr einer Rechts-
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Zersplitterung zu bannen, aber auch um sicherzustellen, daß nicht der po
litische Gestaltungswille die Rechtsprechung beherrscht, ruft man nach 
dem Gesetzgeber. Damit verkennt man, worauf Savigny schon aufmerk
sam gemacht hat, worin der Beruf der Gesetzgebung liegt. Vor allem er
liegt man der Gefahr eines Gesetzespositivismus, der Gesetz und Recht 
identifiziert. Geht man bei Savigny in die Schule, so wird man mit seiner 
Erkenntnis konfrontiert, daß das Recht sich nicht im politischen Element 
erschöpft, sondern durch eine Besonderheit gekennzeichnet ist, die er das 
technische Element des Rechts nennt.56 Hinter dieser Unterscheidung steht, 
daß das Recht der Gesetzgebung vorgegeben ist. Der Gesetzgeber schafft 
nicht das Recht, sondern er ändert bereits vorhandenes Recht, wenn er ein 
neues Gesetz erläßt. Diese Kompetenz hat er im Rechtsstaat; er teilt sie 
nicht mit der Rechtsprechung. Sie besteht aber lediglich in der Festlegung 
des politischen Elements. Welchen Leitprinzipien des Rechts mit ihr ent
sprochen wird und von welchen Grundsätzen das Recht überhaupt be-, 
herrscht wird und wie die Rechtsregel sich in ihrer Anwendung auf die 
Entscheidung eines bestimmten Sachverhalts auswirkt, kann die Gesetzge
bung nicht festlegen; es ist dies vielmehr die Aufgabe der Rechtswissen
schaft.

Jedes Gesetz, das bestehendes Recht abändert, also neues Recht schaf
fen soll, hat deshalb, wie der Bonner Zivilrechtler Jakobs dies zutreffend 
formuliert, stets nur experimentellen Charakter, es ist lediglich der Versuch 
einer Rechtsbildung, der gelingen oder scheitern kann.57 Für das, was 
Savigny das technische Element des Rechts nennt, fehlt der Gesetzgebung 
die Kompetenz. Sie hat insoweit keinen anderen Beruf als die Rechtswis
senschaft. Dies kann nur bestreiten, wer das Recht mit dem Gesetz identi
fiziert, das Recht damit aber zur ausschließlichen Verfügung in die Hände 
einzelner Menschen überträgt. Es ist aber ein Mystizismus, der lediglich 
der staatlichen Allmacht die Rechtfertigung liefert, anzunehmen, daß das 
Recht als das der Gewalt Entgegengesetzte in der Gewalt seinen Ursprung 
hat.58 Wenn daher ein Arbeitsgesetzbuch mehr sein soll als ein Dokument 
staatlicher Reglementierung der Arbeitswelt, um wie in den sozialistischen 
Staaten eine Staatsideologie durchzusetzen, wird der Gesetzgeber zum 
Rechtsgelehrten. Das ist aber nicht seine Aufgabe, sondern sie liegt in der 
politischen Gestaltung der sozialen Verhältnisse.

3. Gefahren für die rechtliche Ordnung der Arbeitswelt

Da die Rechtsfindung hohe Anforderungen an den juristischen Sachver
stand stellt, wenn die Gesetzgebung keine entsprechende Vorarbeit gelei
stet hat, ist die Gefahr groß, daß in der Rechtsprechung der Wille zur poli
tischen Gestaltung den Sieg davonträgt. Wenn der Richter als Erkenntnis 
der Wissenschaftstheorie nachlesen kann, daß ihm für den Fall des 
Schweigens des Gesetzgebers eine materielle Gesetzgebungsaufgabe zu
fällt,59 wird geradezu vorprogrammiert, daß er, wenn er für seine Fallent
scheidung das rechtsdogmatische Instrumentarium nicht mehr einzusetzen
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weiß, auf das politische Element setzt und damit den Sirenenklängen er
liegt, eine rechtspolitische Entscheidung zu treffen. Schon von der Verfah
rensgestaltung her ist der Richter aber überfordert, politische Gestaltun
gen sachgerecht vorzunehmen, und er ist im gewaltenteilenden Staat dazu 
auch von Verfassungs wegen nicht legitimiert.60 Seine Aufgabe für die 
Rechtsbildung ist keine andere, als sie auch die Rechtswissenschaft zu er
füllen hat. Nur für die Fallentscheidung hat der Richter eine besondere 
Kompetenz, und sie hat er auch nur, weil er den Fall wie ein Rechts
gelehrter entscheiden soll. Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 
läßt insoweit Klarheit vermissen. Die Begrenzung auf das technische Ele
ment scheint auch nicht mehr dem Selbstverständnis einer neuen Richter
generation zu entsprechen. Der Richter, der bei der Festlegung des politi
schen Elements dem Gesetzgeber Konkurrenz macht, vermehrt dadurch 
aber das Übel der Rechtszersplitterung und leistet damit seinen Beitrag, 
daß eine Kodifikation des Arbeitsrechts immer weiter in die Ferne rückt. 
Vor allem gerät die Arbeitsgerichtsbarkeit in eine Vertrauenskrise, weil die 
unterlegene Partei nicht mehr sicher sein kann, daß das Urteil rechtswis
senschaftlich begründet ist, der Richter sich also, soweit er rechtsfortbil
dend tätig wird, auf das technische Element des Rechts beschränkt, son
dern befürchten muß, daß er eine politische Entscheidung lediglich mit 
juristischen Begriffen absichert.

Das Abgleiten des Richterrechts in eine Ersatzgesetzgebung hat die 
Tendenz verstärkt, daß statusrechtliche Elemente die Ordnung des Ar
beitsverhältnisses beherrschen. Der gesetzlich geregelte Kündigungsschutz 
hat durch die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts eine Interpreta
tion erhalten, die eine Kündigung nur noch dann gelten läßt, wenn sie 
sich für den Arbeitgeber als ultima ratio darstellt, obwohl das Kündi
gungsschutzgesetz lediglich eine sozial nicht gerechtfertigte Kündigung 
verbietet.61 Auf dieser Linie liegt es, daß der befristete Arbeitsvertrag, ob
wohl das Gesetzesrecht ihn in § 620 Abs. 1 BGB kennt, weitgehend für die 
Begründung eines Arbeitsverhältnisses ausscheidet. Der Kündigungs
schutz gebietet zwar, daß der befristete Arbeitsvertrag einen sachlichen 
Grund voraussetzt; aber daraus folgt nicht, daß er lediglich die Ausnahme 
für die Begründung eines Arbeitsverhältnisses darstellt. Dazu hat ihn erst 
die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts gemacht. Solange man aus
schließlich das Verhältnis des Arbeitnehmers zu seinem Arbeitgeber im 
Blickfeld hat, kann man diese Rechtsprechung als arbeitnehmerfreundlich 
interpretieren. Das Dilemma liegt aber darin, daß durch den Ausbau der 
Arbeitnehmereigenschaft zu einem vom Willen der Vertragsparteien un
abhängigen sozialen Status eine Hürde für die Bereitschaft errichtet wird, 
jemand als Arbeitnehmer einzustellen, wenn nur eine begrenzte Beschäfti
gungsmöglichkeit vorhanden ist. Damit richtet sich die Rechtsprechung 
gegen denjenigen, der arbeitslos ist. Wer als Arbeitnehmer eingestellt ist, 
behält dagegen seinen Arbeitsplatz auch dann, wenn er die im Vertrag zu
gesagte Arbeitsleistung nicht mehr erbringen kann, er aber mit einer ande
ren Arbeit beschäftigt werden kann, selbst wenn für sie jemand, der noch 
nicht im Arbeitsverhältnis steht, weitaus besser als er befähigt ist.62
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Das Beschäftigungsförderungsgesetz 1985 enthält deshalb der Sache 
nach ausschließlich eine Korrektur der Rechtsprechung, wenn es für eine 
Übergangszeit bis zum 1. Januar 1990 zum Abbau der Arbeitslosigkeit den 
erstmaligen Abschluß eines befristeten Arbeitsvertrages bis zur Dauer von 
18 Monaten zuläßt. Damit wird durch Gesetz festgelegt, was sich ohnehin 
aus dem Gesetz ergibt, nämlich aus § 620 Abs. 1 BGB. Grund für das Ein
greifen des Gesetzgebers war nicht, daß für den befristeten Arbeitsvertrag 
nach den Erkenntnissen der Rechtsdogmatik ein sachlicher Grund beste
hen muß, damit nicht der Kündigungsschutz umgangen werden kann63, 
sondern es waren die Anforderungen, die an einen derartigen sachlichen 
Grund gestellt wurden, weil man den Kündigungsschutz losgelöst von den 
vertragsrechtlichen Grundlagen des Arbeitsverhältnisses statusrechtlich 
interpretierte und daher den befristeten Arbeitsvertrag zu einem Rechtsin
stitut machte, das nur ausnahmsweise die Gestaltungsform eines Arbeits
verhältnisses bildet.64

Für das Arbeitsverhältnis gilt die Privatautonomie als Ordnungsprinzip. 
Das Arbeitsrecht folgt nicht dem Leitbild einer ständischen Ordnung und 
darf deshalb auch nicht statusrechtlich interpretiert werden. Den Preis für 
die Geborgenheit des ständischen Systems zahlt nämlich, wie die Vergan
genheit lehrt, stets derjenige, der in dem System überhaupt keinen Stand 
hat, und das ist heute derjenige, der nicht in ein Arbeitsverhältnis gelan
gen kann. Aber es geht auch um die Bewahrung der Rechtsethik. Eine Ge
sellschaft freier Bürger setzt voraus, daß die Privatautonomie als Rechts
prinzip Anerkennung findet. Das gilt auch für die rechtliche Ordnung der 
Arbeitswelt. Wäre sie ausschließlich dem öffentlichen Recht unterworfen, 
so wäre für sie maßgebend, worin schon Savigny den Gegensatz zum Pri
vatrecht sah: Es wäre eine Ordnung, in der „das Ganze als Zweck, der 
Einzelne als untergeordnet erscheint“, während die privatrechtliche Ord
nung dadurch gekennzeichnet ist, daß in ihr „der einzelne Mensch für sich 
Zweck ist, und jedes Rechtsverhältnis sich nur als Mittel auf sein Daseyn 
oder seine besonderen Zustände bezieht“.65
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Imre Toth

WISSENSCHAFT UND WISSENSCHAFTLER 
IM POSTMODERNEN ZEITALTER*

Wahrheit, Wert, Freiheit in Kunst und Mathematik

Alexander N. von Uxkull gewidmet

„Wir leben in der Zeit ohne Namen!“ — schrieb mir vor einiger Zeit Alex
ander von Uxkull. „Die Renaissance geht zu Ende, und die Zeit, in die wir 
hineinwachsen, die Zeit der neuen Weltgesellschaft, hat noch keinen Na
men.“ Vielleicht wird diese sich anbahnende neue Zeit sich selbst mit dem 
Namen Postmodern bezeichnen — antwortete ich ihm damals etwas zö
gernd. Ergebnisse der Gespräche, der parallelen, doch manchmal sich 
kreuzenden Monologe, die wir seitdem nebeneinander und miteinander 
führten, haben ihren Niederschlag in den hier vorliegenden Gedanken
gängen gefunden.

I.

Der Ausdruck postmodern fällt zunächst durch seine Vagheit auf. Seine 
Referenz selbst ist vage, diffus und verschwommen, denn er bezeichnet 
keinen greifbaren Gegenstand, sondern das unsichtbare doch überall 
wahrnehmbare intellektuelle Selbstbewußtsein der gegenwärtigen Epoche. 
Die Aussprache des Wortes ist von keinen definitorischen Ansprüchen be
gleitet. Die Gegenwart des Zeichens vergegenständlicht das verhüllte Da
sein eines Bezeichneten und erweckt lediglich die Hoffnung, durch seine 
Wahrnehmung Einblick auch in seine vermutete Wahrheit gewinnen, 
seine Konturen schärfer, seine Inhalte präziser bestimmen zu können. 
„Vieles liegt noch unverdaut und zusammenhanglos in unserem zu eng ge
bliebenen Bewußtsein. Dieser Zustand kann nicht ohne Folgen bleiben. 
Ist nicht ohne Folgen geblieben. Welche Folgen?“ - stellte Uxkull die 
Frage.

Eine erste spürbare Folge glaube ich bereits in der semantischen Aus
einandersetzung um Sinn und Bedeutung der Vokabel postmodern erblik- 
ken zu können. Sie entfaltete sich in den letzten Jahren, etwas stürmisch, 
in Sprachräumen, die dem Domän des Deutschen anliegen und es abgren
zen. Die Querele — la querelle des modernes et des postmodernes — trägt

Vorliegende Arbeit wurde mit Unterstützung der Stiftung Volkswagenwerk, 
Hannover, im Rahmen des Projektes Antike in der Moderne fertiggestellt.

85



auch durchaus positive und konstruktive Tendenzen: im Medium der 
Kontroverse artikuliert sich das Verlangen, den augenblicklichen Zustand 
der Gegenwart, die geistige Konstitution der Zeit in ihrer Totalität zu be
greifen. Sie verspricht dadurch Ausblicke auf eine neue Einheit. Erst die 
Ergebnisse der Diskussion werden mehr Klarheit schaffen können, die 
Umrisse des Wortes deutlicher zu markieren, seinen Ideengehalt näher zu 
erfassen, die Vokabel auf den Begriff zu erheben1. Die Artikulierung des 
Namens erscheint so als Abschluß eines langen Prozesses. Denn das Be- 
zeichnete war an sich bereits vor der Erscheinung seines Zeichens da.

Postmodernes gab es bereits avant la lettre, bevor das Buchstabengefüge 
seines Eigennamens ausgesprochen wurde. Die Collage, die Papier- und 
Textcollage, die Literatur des Nonsens und des Absurden — von Lewis 
Carroll und Alfred Jarry über die russische Avantgarde, von den Dadai
sten und Surrealisten über Joyce, Kafka und Boris Vian bis auf Beckett — 
sind im nachhinein alle als Momente in der Entfaltung der Postmoderne 
zu betrachten. „We read that Modernism at last collapsed but whether this 
idea came first from artists or art writers is a good question. The death of 
Fine Art was first proposed by members of the Soviet avant garde at 
roughly the same time as the advent of Dada“ — schreibt Anthony Hill, 
einer der führenden abstrakten Künstler Englands im Katalog seiner vom 
Art Council of Great Britain, 1983, veranstalteten 30-jährigen Retrospek
tive2. Die Postmoderne wurde bereits im Einbettungsraum der Moderne 
verkündet. Doch sie wurde lediglich von einzelnen Individuen oder wir
kungslosen kleinen Gruppen, Koterien und Cliquen vertreten: Singulari
täten im großen Fluß des Geschehens, Exzentriker, die ihre Ansichten in 
skurrilen Aphorismen, hellseherischen Paradoxien propagierten. Die Ent
stehung der Postmoderne erfolgte mit der Inversion des Einbettungsrau
mes. Die Lage hat sich umgekehrt, die Rollen wurden vertauscht: Das Ex
travagante von gestern ist das Normale von heute, die skurrilen Parado
xien der Vergangenheit sind zu banalen Maximen der Gegenwart gewor
den. Die Subkulturen von einst erreichten den Status einer herrschenden 
Kultur; das Marginale hat den Ort des Zentralen eingenommen. Im neuen 
Einbettungsraum der Postmoderne subsistiert die Moderne als eine noch 
immer große, doch sich stets kontrahierende, vom Zentrum des Gesche
hens entfernende Insel.

Es gab bereits vorher Versuche, die Gegenwart mit einem umfassenden 
Eigennamen zu charakterisieren. Man spricht oft über kapitalistische oder 
imperialistische Epoche, über das nukleare Zeitalter u. ä. Doch diese Aus
drücke haben stets nur in einer sich ideologisch festgelegten Gemeinschaft 
Erfolg aufzeigen können. Es gelang ihnen nicht, über die Trennungslinien 
der Ideologien hinweg zur Allgemeinheit vorzudringen. Darüber hinaus 
waren und sind sie auch theoretisch angreifbar: sie sind zu eng, vorbela
stet mit uneinlösbaren Versprechen, denn sie enthalten bereits eine präju- 
dizierte Erklärung, die den Anspruch erhebt, eine Epoche lediglich auf 
eine einzige ihrer vielen Dimensionen, wie Kapital oder nukleare Waffen, 
zu reduzieren.

Der Terminus postmodern ist dagegen semantisch neutral. Er wurde im
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Zustand der theoretischen Unschuld konzipiert, ist ideologisch nicht vor
belastet und frei aus unterschiedlichen, auch entgegengesetzten Positionen 
interpretiert zu werden. Es ist ja gerade die Unbestimmtheit ihres Inhaltes, 
die der Vokabel postmodern erlaubt, als verbale Plattform der klärenden 
Auseinandersetzung zu dienen.

Der einzig positive Hinweis ist in der Negation enthalten, die von der 
Präposition post impliziert wird: die Postmoderne definiert sich zunächst 
durch den geistigen Situs ihres historischen Ortes, durch die verbale Arti- 
kulierung ihres Gegensatzes zur Moderne. Ähnliche, umstrittene Wortbil
dungen entstanden immer, wenn eine an sich bestimmte, für sich jedoch 
noch nicht bestimmbare Epoche unternahm, sich selbst zunächst mit ei
nem Eigennamen zu kennzeichnen. Die selbstgegebenen Eigennamen, die 
in der Umgangssprache bereits über eine, oder über gar keine etablierte 
Semantik verfügten, erwiesen sich stets als ungeeignet, um die reellen In
halte auszudrücken, wofür sie verwendet worden sind. Die semantische 
Erweiterung konnte nur durch Sprachmißbrauch, die Einführung von 
Neologismen nur durch Unverständlichkeit erreicht werden. Was bedeu
tete Barock, was Rokoko für die Zeitgenossen? Wer denkt noch heute an 
ihre ursprünglichen Konnotationen — Schiefrund, Geröll, Muschelwerk? 
Was war das Positive, das einst vom Positivismus behauptet, verkündet 
oder gefordert wurde? Und wo ist es, wer fragt noch heute danach? War 
die Epoche, die sich selbst als Aufklärung bezeichnete tatsächlich so aufge
klärt, wie sie es glaubte? War das siecle des lumieres ein Zeitalter der 
leuchtenden Ratio? Wem fällt es heute ein, wegen Unklarheit und seman
tischer Unzulänglichkeit der Termini die Existenz der von ihnen bezeich- 
neten historischen Epochen zu bestreiten, Neuheit und Eigenständigkeit 
der emotionellen Haltung und intellektuellen Denkweise, der moralischen 
Werturteile, die sie heute als technische Termini bezeichnen, zu bezwei
feln?

Doch diese Onomaturgie ist dem gewöhnlichen Akt einer konventionel
len Bezeichnung oder Benennung kaum gleichzustellen. Sie selbst vertritt 
hier ein wesentliches, dynamisches Moment des historischen Werdens. 
Der Akt der Onomaturgie bezeichnet nicht den Zeitpunkt der Geburt son
dern den entscheidenden Augenblick, in dem das bereits Geborene zum 
Bewußtsein seines Daseins als eigenständiges Selbst gelangt. Der Eigenna
men ist die Urkunde, wodurch das Selbstbewußtsein seine Geburt ver
zeichnet, in sich einträgt und für sich verkündet. Und der erste Akt des 
neugeborenen Bewußtseins ist, sich selbst zunächst in bezug auf — und 
implizit im Gegensatz zu — seine gebärende Matrix zu definieren, in sei
nem Selbst das zu erkennen, was es von der als Einheit empfundenen ver
gangenen Epoche unterscheidet. Die Geburt des neuen Bewußtseins ist 
kollektiver Akt einer Vielheit simultaner Individuen. Ich zitiere wieder 
Alexander Uxkull: „Wie die Renaissance ihren spezifischen Elan aus ei
ner neuartigen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit gewann, so ist 
auch unser heutiges Denken, unser ganzes Bewußtsein in eine revolutio
näre Auseinandersetzung mit der Vergangenheit geraten. Unversehens, in 
einer historisch unglaublich kurzen Spanne, sind wir in völlig neue
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Räume und Zeiten gewissermaßen hineingefallen, die unser Selbstver
ständnis und damit unsere Selbstverwirklichung radikal verändern. “

In der Tat kollidiert die Veränderung des Bewußtseinszustandes überall 
mit dem, was in den romanischen Sprachen mit dem Ausdruck modern, 
oder Epoche der Moderne, bezeichnet wird. Der deutsche Ausdruck Neu
zeitbesitzt zwar mit dem Wort Modern einen gemeinsamen Durchschnitt, 
ist mit dessen Umfang jedoch nicht kongruent. Die Moderne verfügt über 
einen breiteren Umfang. Sie umfaßt das Zeitalter, das auf die Renaissance 
folgte: Aufklärung, Rationalismus, Szientismus, Positivismus, Neopositi
vismus sind seine aufeinanderfolgenden äußeren Erscheinungsformen. 
Dennoch sind — und aus postmoderner Perspektive gesehen ist dies ent
scheidend — Romantik, Irrationalismus, Mystizismus ebenso organische 
Bestandteile der Moderne wie ihre Gegensätze.

Als charakteristisch für diese Epoche der Moderne empfinden wir heute 
den deutlich erkennbaren Anspruch und die allgemeine Bestrebung, die 
Werke des Intellekts oder des Geistes in ihrer Gesamtheit aus der Perspek
tive bestimmter Alternativen zu betrachten, zu begreifen, zu interpretieren 
und zu beurteilen. Das Wahre, das Schöne, das Gute standen hier dem 
Unwahren und Falschen, dem Häßlichen und Bösen gegenüber; das Ex
akte gegenüber dem Approximativen und Inexakten; Empirie und Beweis 
gegenüber Spekulation, das Notwendige gegenüber dem Willkürlichen, 
das Faktische gegenüber dem Fiktiven, Ordnung gegenüber Chaos; Stabi
lität gegenüber Zerfall, Fortschritt gegenüber Dekadenz; Wissen gegen
über Glauben, sachlich begründetes Urteil gegenüber Vorurteil; das Ob
jektive gegenüber dem Subjektiven, und so auch natürlich Wissenschaft 
gegenüber Theologie und Metaphysik, Philosophie oder Kunst oder — 
mit synonymer Ausdrucksweise — Verstand gegenüber Nonsens, das Ver
nünftige gegenüber dem Absurden, das Rationale gegenüber dem Irratio
nalen, Klarheit gegenüber Verworrenheit, wiederholbare Erfahrung mysti
scher Revelation gegenüber. Licht gegenüber Finsternis.

Insbesondere im Bereich der Wissenschaftlichkeit bekamen die Gegen
sätze zugleich ethische Konnotationen: Die Wahrheit war stets gut und 
schön, Wissenschaft synonym mit Fortschritt; wissenschaftlich zu sein, 
war das erstrebenswerte Ideal; Glaube, Dichtung, Spekulation waren dif
famierende Pejorative.

Auch die politische Praxis paßte sich dem allmählich an: Wissenschaft
lichkeit und Rationalität waren stets mit dem politischen Wert des Fort
schrittlichen assoziiert. Die Behauptung ihrer Abwesenheit oder ihres 
Mangels implizierte Konservatismus, konnte sogar den Verdacht des Re
aktionären erwecken. Vor einem Jahrhundert publizierte Ernest Renan, 
der große maitre penseur des Szientismus sein Buch L’avenir de la science 
— ein redundantes Manifesto der Moderne: „Meine Religion ist der Fort
schritt der Vernunft, das heißt, die Wissenschaft.“ Der „tiefe Glaube an 
die raison und den esprit moderne“, wozu sich Renan bekannte, verkün
dete das gemeinsame Credo seines Zeitalters. Ideologen der Bourgeoisie 
und des Proletariats, wie Mill und Marx, Theoretiker der Klasse und 
Rasse, wie Engels und Dühring, teilten alle Renans3 Ansicht: „Allein die
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Wissenschaft kann die elende Lage des Menschen hier auf der Erde ver
bessern. Die einzigen Mittel dazu kann nur die Wissenschaft der Mensch- 
heitzur Verfügung stellen. Nur die Wissenschaft, die Wissenschaft allein 
kann der Menschheit wieder das zurückgeben, ohne das sie nicht leben 
kann: das Symbol, das Gesetz.“

In diesem Kontext galt die Mathematik — insbesondere die Geometrie
— als höchste Instanz und unübertreffbares Paradigma, wo die wissen
schaftliche Rationalität alle ihre Ideale im Zustand der Aktualität an
schauen konnte. Je throne dans l’azure: wie Baudelaires marmorweiße 
Göttin, frei von irdischen Leidenschaften, thronte die kühle und unver
hüllte Wahrheit, hoch über der gesamten Universitas scientiarum, im ma
kellosen Azurblau des platonischen Himmels. Unbewegt in der absoluten 
Gewißheit ihrer ewigen Wahrheit, stand sie als die Exakte Wissenschaft 
par excellence da: unerreichbares Vorbild aller Erkenntnisarten, die An
spruch auf Wissenschaftlichkeit erhoben. Sie verkörperte das höchste Maß 
der Sachlichkeit, der unfehlbaren Strenge, der Perfektion — die säkulari
sierte Hypostase der divina ratio.

Die Illuministen schrieben der Geometrie unwiderstehliche Zauberwir
kung in der Praxis politischer Emanzipation zu. Wie viele andere war 
auch d’Alembert zutiefst davon überzeugt, daß eine im Beweis der Theo
reme Euklids geübte Gemeinschaft die logische Absurdität der Tyrannei 
nicht ertragen würde4. Ein Jahrhundert nach d’Alembert konnten Glaube 
und Hoffnung Renans den Eindruck von Bescheidenheit erwecken: „Der 
in den Wissenschaften gebildete Mensch ist vielleicht weniger erhaben, 
doch auch weniger absurd, er ist aufgeklärter und — commet moins de cri- 
mesRückblickend erscheint d’Alemberts hyperbolischer Optimismus le
diglich als sympatische Naivität, Renans gemäßigte Hoffnung dagegen als 
makabere Täuschung.

Die entgegengesetzten Parteien der Moderne stimmten alle für das 
Wahre, Schöne, Gute, für das Vernünftige und Sinnvolle, für Ordnung 
und Herrschaft der Vernunft. Zur Debatte stand lediglich die untergeord
nete technische Frage, was eigentlich das Wahre, Schöne und Gute, was 
die vernünftige Ordnung sei.

In Hinsicht auf die höchsten Kriterien des Urteils herrschte Einver
ständnis. Hobbes, Kant und Marx teilten alle dieselbe Meinung: die Wis
senschaftlichkeit jeder Erkenntnis ist an dem Grad ihrer Mathematisie- 
rung zu messen. Alle träumten Descartes’ Jugendtraum. More geometrico 
begründete Spinoza seine Liebe zu Gott, und in Leibniz’ Theologie wirkte 
Gottes Liebe als Offenbarung mathematischer Theoreme: dum deus calcu- 
lat,fit mundus. In seiner Argumentation für das natürliche Recht auf Frei
heit beruft sich Hugo Grotius — neben dem Talmud — auf die Wahrheit 
der Mathematik. Jan de Witt — Ratspensionär der holländischen Staaten
— unterhielt sich mit seinem Freund, Spinoza, nicht nur über Politik, er 
wollte sich von ihm auch in Mathematik unterrichten lassen.

Auch Humes Zweifel richtete sich lediglich gegen den Glauben, die Ma
thematik müsse als ideales Vorbild aller Wissenschaften anerkannt wer
den. Er selbst teilte jedoch ohne Vorbehalt das allgemeine Vertrauen in
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Unbezweifelbarkeit und immanente Notwendigkeit der mathematischen 
Wahrheit als Gegenwart der eternal truth, die in ihrer Unizität keinen Wi
derspruch duldet.

Aufgrund der Erfahrung des vergangenen Jahrhunderts erscheinen die 
Alternativen der Moderne heute als unwirksam. Die Postmoderne verwirft 
— und verwarf bereits vorher, als sie noch andere Namen trug — alle 
diese Alternativen. Sie sind ungeeignet, die Geschehnisse im Bereich der 
geistigen Werke zu erfassen, noch weniger, sie zu erklären. Anstatt eines 
Entweder-Oder ist die postmoderne Haltung zunächst von einem Weder- 
Noch gekennzeichnet. Deshalb führt auch die Ablehnung des Glaubens an 
das Absolute der Wissenschaftlichkeit nicht zur Behauptung des epistemo- 
logischen Nihilismus. Wissen erscheint nicht mehr unvereinbar mit Glau
ben, Beweis nicht mit Spekulation. Inferentielle Strenge und dichterische 
Phantasie sind nicht mehr zwangsläufig unvereinbar. Kunst und Wissen
schaft stehen nicht mehr unbedingt als zwei unvereinbare Kulturen einan
der gegenüber. Die Verwerfung der Alleinherrschaft einer Wahrheit be
deutet nicht die Befürwortung des gnoseologischen Relativismus. Die Ent
machtung der immanenten Notwendigkeit und objektiven Gewißheit 
führt nicht zur Herrschaft subjektiver Willkür.

Was ist jedoch das Positive, das auf dieses Weder-Noch folgt? Oder sind 
wir etwa in einen leeren Raum epistemologischer Gewichtslosigkeit hin
ausgeschleudert worden, wo es keine Schranken mehr gibt, wo keine Hin
dernisse mehr vorhanden sind, wo also anything goes? Diese, von Paul 
Feyerabend formulierte5 Parole ist einfallsreich, elegant, attraktiv, die Ar
gumentation mit brillanter Dialektik geführt. Für den, der die Szenerie der 
Wissenschaften von außen her betrachtet, wirkt sie auch sehr überzeu
gend. Er hat in der Tat den Eindruck, einen epistemologischen duty-free- 
shop — um Henry Bratus Ausdruck hier in anderem Zusammenhang zu 
verwenden — wissenschaftlicher Theorien betreten zu haben. Die lapidare 
Maxime stellt lediglich ein empirisch wahrnehmbares und insofern auch 
unwiderlegbares matter-offact fest: Einander entgegengesetzte Theorien, 
unbewiesene Hypothesen, heterodoxe Methodologien, nach den gewöhn
lichen Maßstäben unwahrscheinlich, absurd, sogar dementiell klingende 
Konzeptionen werden in angesehenen Zeitschriften angeboten, ohne daß 
jemand protestieren würde. Alles scheint erlaubt zu sein, und ist es auch, 
denn nichts ist von vornherein verboten. „Mach, was du willst! Der Pu
blikumserfolg der Parole ist begründet. Nicht die als erster Satz seiner Me
thode gedruckte Sentenz — die geheime Überzeugung Descartes’, wie sie 
einem von mir 1981 aufgefundenen Palimpsesfi zu entnehmen ist — 
scheint damit eine Bestätigung erhalten zu haben: Le non-sens est la chose 
du monde la mieux partagee.

Derjenige jedoch, der die affluente Gelehrtenrepublik nicht als Tourist 
besucht, sondern an der effektiven Produktion des wissenschaftlichen 
Wohlstands teilnimmt, der ist von einer entgegengesetzten und für ihn äu
ßerst unangenehmen, doch ebenso unmittelbaren und unwiderlegbaren 
Erfahrung überwältigt. Er ist gezwungen, festzustellen, daß eben: nicht al
les geht — letzten Endes also auch nicht alles erlaubt ist. Als Mathemati-
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ker findet und beweist er Theoreme, löst Probleme, elaboriert Theorien, 
die ebenso wahr, ebenso einfallsreich, originell, sogar genial sind wie an
dere. Als Physiker oder Kosmologe stellt er physikalische und kosmologi
sche Theorien auf, die ebenso elegant und aussagekräftig, ebenso geist
reich und verrückt sind wie andere. Dennoch: Alle anderen sind akzep
tiert, haben Erfolg, setzen sich durch, nur seine eigenen Ideen kommen 
nicht an. Vom Inneren des Wissenschaftsbetriebs aus gesehen erscheint 
die Wissenschaft weniger fröhlich: denn nur einige, sehr sehr wenige ha
ben Erfolg und setzen sich durch. Die meisten werden kaum bemerkt, die 
Mehrheit der Produkte findet keine Anerkennung. Es ist eine bittere Er
fahrung: Alles, was einst verboten, ist dir heute erlaubt. Du kannst ma
chen, was du willst, doch den anderen ist es ebenso erlaubt, das, was du 
machst, uninteressant, irrelevant, bedeutungslos zu finden, es zu ignorie
ren oder abzulehnen.

Im subjektiven Bewußtsein des einzelnen Wissenschaftlers entsteht die 
Frage, die nicht nur für ihn, den Produzenten, sondern vor allem für den 
Wissenschaftshistoriker und den Epistemologen eine offene Herausforde
rung darstellt: Weshalb? Wer entscheidet, was interessant, was belanglos 
ist, was sind die Kriterien der Konsekration? Wenn für die Aufnahme in 
die Wissenschaft keine festen Kriterien a priori festgelegt werden können, 
welche Kräfte treffen dann die Auswahl und entscheiden über Relevanz 
und Irrelevanz?

Der Wissenschaftler kann den Erfolg der anderen unmöglich rechtferti
gen, er kann seinen eigenen Mißerfolg nicht erklären und noch weniger 
verstehen. Er steht vor einem Rätsel und sucht Zuflucht in ad hoc gegebe
nen Erklärungen wie Mode, Herrschaft von Koterien und Cliquen, Mani
pulation, Verschwörung des Schweigens, Neid. Und es ist auch nicht zu 
leugnen, daß Mode, Intrige, Manipulation, Neid — alle zu der alltägli
chen Wirklichkeit auch des wissenschaftlichen Lebens gehören. Sie sind 
nachweisbar vorhanden und wirksam. Dennoch können sie auf lange 
Sicht den Mißerfolg der Mehrheit ebensowenig motivieren wie die angeb
liche Wahrheit der erfolgreichen Theorien ihre Anerkennung allein auch 
nicht glaubwürdig legitimieren kann.

Denn das Merkwürdige ist doch, daß die bedeutendsten Theorien und 
Konzeptionen der Gegenwart sich immer gegen die bereits etablierte 
Herrschaft von Ordinarien, Cliquen, Schulen oder Mode, gegen Manipu
lationen, Intrigen — sogar gegen staatlich etablierte Machtstrukturen 
durchgesetzt haben. Die Relativitätstheorie des unbekannten Außensei
ters, Albert Einstein, hat sich durchgesetzt. Die deterministische Quanten
theorie der größten Autorität der modernen Physik, Albert Einstein, 
konnte sich nicht durchsetzen, obwohl diese Konzeption auch von ande
ren großen Autoritäten, so von Louis de Broglie, unterstützt wurde. Die 
Topologie von L. E. J. Brouwer hat sich etabliert, sein konstruktivistischer 
Intuitionismus — Werk eines außerordentlichen Genies, das das aktual 
Unendliche Georg Cantors aus der Mathematik verbannen wollte — 
konnte sich nicht durchsetzen, obwohl er einen äußerst vornehmen Pedi
gree vorzeigen konnte, wo Euklid, Gauß, Kronecker, Poincare, ein Teil
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des mathematischen Hochadels anzutreffen ist — und dies trotz der Un
terstützung einer kombattiven, einflußreichen, angesehenen Falange her
vorragender Mathematiker der Gegenwart. Allerdings gehört Nicolas 
Bourbaki zu seinen vehementesten Gegnern. In seinem philosophischen 
Bekenntnis, in seinen öffentlichen Auftritten bezeichnet Bourbaki Intui
tionismus und Konstruktivismus als eine gigantesque mystißcation und 
enorme imposture1. Ein völlig unbekannter Debütant aus Nancago in Pol- 
davien — wo liegt eigentlich das Land? — hat sich gegen den seit Anfang 
des Jahrhunderts bereits etablierten Titanen durchgesetzt. Doch der zähe 
Widerstand, den die inzwischen etablierte und mächtig gewordene Ko
horte der Bourbakisten gegen das Vordringen der non-standard Analysis 
Abraham Robinsons leistete, ist ohne Erfolg geblieben.

Die Wahrheit ist heute nicht mehr herrschende arche, kein oberstes 
Prinzip, geschweige denn Fürst der Wissenschaft. Deshalb kann die ledig
lich von außen her gesehene Oberfläche den Eindruck erwecken, daß in 
der Produktion von Wissenschaft eine im etymologischen Sinne verstan
dene an-archeia — in Abwesenheit eines fürstlich herrschenden obersten 
Prinzips — die absolute Willkür herrscht.

Der Eindruck des aktiven Wissenschaftlers, der die Wissenschaft pro
duziert, ist entschieden das Entgegengesetzte: Es gibt eine arche, es gibt 
ein Prinzip, einen obersten Herrscher, der die Macht ausübt, doch die Kri
terien seiner Wahl und Entscheidung sind nicht mehr transparent. Der 
Wissenschaftler fühlt sich einer transzendenten, undurchschaubaren, un
erforschbaren Macht ausgeliefert, die die Geschehnisse in ihrer invisible 
hand hält und bestimmt. Sie ist mysteriös: verborgen, überall anwesend, 
ihre Wirkung folgt unvoraussehbaren und etwas rätselhaften Wegen. 
Schicksal, Glück, Gott, Mode, Verschwörung — in seiner Verzweiflung 
greift der Wissenschaftler nach den präfabrizierten Erklärungen der Mo
derne.

Durchblättert man die Jahrgänge einer mathematischen Zeitschrift der 
letzten hundert, zweihundert Jahre, stellt man fest, daß der Irrtum, der 
Fehler über keine epistemologische Signifikanz in der Entfaltung der Ma
thematik verfügt. Dies ist bereits Aristoteles aufgefallen8. Als singuläre 
Ausnahme kennt die Mathematik einzelne, falsche Konjekturen, die sich 
oft als fruchtbare und relevante Fehler erwiesen. Doch insgesamt verfügt 
die Falschheit im Bereich der Mathematik über kein soziales oder histori
sches Gewicht, keine wissenschaftstheoretische Relevanz. Im Vergleich 
mit den empirischen Naturwissenschaften — von den Human- und So
zialwissenschaften gar nicht zu reden — scheint die Überlegenheit der 
Mathematik offensichtlich. Was für ein herrliches Gefühl, was für eine 
Genugtuung! Hier, in der Mathematik, ist die Infallibilität kein Dogma, 
sondern unmittelbar faßbare, gegenständliche Wirklichkeit; in diesen, der 
Wahrheit geweihten Hallen atmet man die keimfreie, reine Luft der Ewig
keit, hier befinden wir uns in der einzigen festen Burg der absoluten Ge
wißheit. Leider verschwindet die Euphorie wie ein Traum, wenn man 
nach der Frage erwacht: Wo sind sie geblieben, alle diese unsterblichen 
Wahrheiten; wer erinnert sich noch an alle diese genialen Theoreme? Ja,
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sie sind heute noch alle wahr, ihre Wahrheit ist geblieben, sie ist doch 
ewig, dennoch hat sich nur ein winziger Bruchteil ihrer riesigen Menge be
währt.

„Un etre qui ne se revele par aucun acte est pour la Science un etre qui 
n’existe pas“. Die lapidare Feststellung Ernst Renans ist erbarmungslos. 
Ich denke, also bin ich: der Physiker denkt sich eine neue Theorie aus, der 
Mathematiker ein Theorem, der Kosmologe eine neue Betrachtungsweise 
des Universums, der Philosoph eine neue Weltanschauung und erbringt 
dadurch den ontologischen Beweis seines Wesens. Doch für wen? Nur für 
sein eigenes Selbst. Dies ist zweifelsohne notwendig, doch nicht hinrei
chend um Dasein im Existenzbereich der Wissenschaft zu beweisen. Denn 
plötzlich gelangt das individuelle Subjekt des Gedachten zum Bewußtsein, 
daß der Beweis seiner epistemologischen Existenz nur von den anderen 
erbracht werden kann: tu me pense, donc je suis. Doch was kann den oder 
die anderen dazu bestimmen, das, was ich denke, mit mir zusammen zu 
denken, das von mir Gedachte mit Existenz zu erfüllen?

In seinen Grundlagen der Geometrie hatte Hilbert nachgewiesen, wie 
durch die Ersetzung eines jeden geometrischen Axioms mit seinem forma
len Negat positiv konstituierte, vollständige geometrische Systeme kon
struiert werden können. Nicht, nicht, nicht: w'c/it-archimedische, nicht- 
pascalsche, w'c/n-argesische und natürlich nicht-euklidische Geometrien 
— später auch m'c/j/-euklidische Arithmetiken, nicht-cantorsche Mengen
lehre und viele andere Theorien sind auf diese Weise allein mit Hilfe des 
reinen Negationsaktes entstanden. Enthusiastisch faßte in seiner Rezen
sion des hilbertschen Werkes Henri Poincare seine Konklusionen über „la 
place qu'occupent les conceptions nouvelles de M. Hilbert dans l’histoire 
de nos idees sur la philosophie des mathematiques“ in dem folgenden Satz 
zusammen: „on doit comprendre que notre caprice ne peut plus (...) ren- 
contrer d’obstacles“9. Die Feststellung der schrankenlosen Freiheit war — 
und der synonyme Ausruf, Mach, was du willst! wäre — am Anfang des 
Jahrhunderts nicht nur neu, sie wäre damals auch äußerst relevant gewe
sen. Und es war ausgerechnet die zugespitzte Formulierung des Satzes, 
worauf es auch bei Poincare ankam. Die hyperbolische Rhetorik bot die 
geeignete Stilfigur an, um die noch frische und emotionell äußerst inten
sive Erfahrung einer plötzlichen Emanzipation adäquat auszudrücken. 
Die von Hilbert verkündete axiomatische Freiheit — eine Freiheit, die sich 
in dem Akt einer Negation artikuliert — forderte Widerspruch heraus, pro
vozierte vehemente Diskussionen, löste heftigen Widerstand aus. Aller
dings blieb die Auseinandersetzung in dem engeren Kreis der betroffenen 
Fachwissenschaftler eingeschlossen. Die breitere Öffentlichkeit hat davon 
kaum, wenn überhaupt, Kenntnis genommen. Heute sind wir mit den 
plethorischen Ergebnissen der erfolgreichen Emanzipation konfrontiert. 
Die empirische Feststellung, anything goes, ist gegenwärtig ein relevantes 
Novum nur für diejenigen, die erst heute erfahren, was vorgestern, um die 
Jahrhundertwende, in der Wissenschaft stattgefunden hatte. Für diejeni
gen jedoch, die gestern und heute die Zeiten der gegenwärtigen Wissen
schaft erlebten und erleben, ist die Feststellung weder neu noch relevant.
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Relevant ist für sie heute die aktuelle Frage, die von der ebenso empirisch 
belegbaren, doch äußerst banal klingenden entgegengesetzten Feststellung 
ausgelöst und bestimmt ist: warum stößt man dann doch überall auf Hin
dernisse?

Die postmoderne Antwort auf die Frage bleibt bei der Feststellung des 
Zusammenbruchs der alten Kriterien nicht bestehen, sie sucht deshalb 
auch keine Zuflucht in der Behauptung der epistemologischen Anarchie, 
des kognitiven Nihilismus oder der wissenschaftspolitischen Willkür.

Weder dogmatisches Monopol des Absoluten noch absolute Macht ei
ner permissiven Epistemologie — sie sind beide letzten Endes zusammen
hängende Pole derselben Moderne - die Postmoderne artikuliert sich als 
eigenständige Epoche mit der bewußten Behauptung einer dritten, positi
ven Kategorie, die beide Alternativen der Moderne überwindet und auf
hebt: es ist die axiologische Kategorie des wissenschaftlichen Wertes als 
maßgebende und determinierende Dimension von Wissenschaftlichkeit — 
sowohl in bezug auf das diachronische Geschehen als auch in bezug auf 
das achronische Bestehen der Wissenschaft.

II

Der Terminus postmodern wird in der gegenwärtigen Diskussion vorwie
gend, wenn nicht sogar ausschließlich, im Zusammenhang mit Kunst und 
Künstlern verwendet. Eine der reichsten Quellen postmoderner Entwick
lungen liegt jedoch im Bereich der Wissenschaften und zwar in den Wis
senschaften, die in der Terminologie der Moderne, im Gegensatz zu ande
ren Wissenschaften — insbesondere zu den Humaniora — mit der höch
sten Dignität der Exaktheit ausgezeichnet wurden: Mathematik und theo
retische Physik.

Zwei Ergebnisse haben mir zum Bewußtsein gebracht, daß im Bereich 
dieser exakten Wissenschaften, Mathematik und Physik, eine radikale 
Umwandlung vollzogen wurde. Die von mir empfundene Änderung betraf 
nicht den Stoff, dieser befand sich sowieso in stetigem Umbruch, sondern 
etwas weniger Faßbares, etwas, was nur mit vagen Metaphern, wie At
mosphäre, Klima oder mit schwererklärbaren Termini wie Haltung, Atti
tüde, Lebensstil — lediglich angedeutet werden konnte. Es ging also zu
nächst nicht um das Produkt und seinen Inhalt, sondern um den Produ
zenten, um die Art und Weise, wie sich die Wissenschaftler im Umkreis 
ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit mit ihrer Wissenschaft selbst, wie sie 
sich untereinander verhalten, wie sie vor der Öffentlichkeit auftreten, um 
das Image also, das sie sich zu erwecken bemühen. Kurz: um die anthro
pologischen Dimensionen der wissenschaftlichen Produktion.

Das erste Ereignis war die Nobelpreisrede des Nuklearphysikers Eugen 
Wigner. Wigner bedankte sich für die Auszeichnung und erzählte, wie er 
zu den Ergebnissen kam, die jetzt auf höchste Anerkennung stießen. Er 
schien es nicht ganz genau zu wissen. Er verglich die gegenwärtigen Physi
ker, sich selbst vor allem, mit einem Mann, der in einem Zimmer mit vie-
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len Türen eingesperrt ist und seine Zeit damit vertreibt, daß er Schlüssel 
bastelt, um mit ihnen eine der Türen aufzuschließen. Er fabriziert einen 
Schlüssel nach dem anderen, probiert sie an verschiedenen Türen aus. Auf 
einmal geht eine der Türen auf. Er weiß nicht warum, kann es sich nicht 
erklären, es interessiert ihn auch nicht. Er befindet sich jetzt in einem an
deren Zimmer: andere Türen, andere Schlüssel, ersichtlich eine rekursive 
Geschichte der Physik in 1001 oder noch mehr Nächten.

Das erste, was mich an dieser Darstellung beeindruckte, war, daß in 
dem ganzen Aufsatz das Wort Wahrheit kein einziges Mal vorkam. Das 
zweite: der elegante literarische Stil ihrer Rhetorik. Das dritte: ihre Be
scheidenheit. Last but not least: Die künstlerisch perfekt inszenierte und 
mit gutem Geschmack gespielte Heuchelei der Textstrategie. Denn nie
mand konnte mir glaubhaft machen, daß Wigner sich nicht bewußt das 
Ziel gesetzt hätte, die Wahrheit in einer äußerst komplizierten Sachlage zu 
erforschen und zu erfahren. Dennoch, dies war lediglich eine Unterstel
lung, letzten Endes eine unbeweisbare Hypothese. Sie betraf die Geheim
nisse der Intimsphäre. Die Verdächtigung war nicht nur maliziös sondern, 
was schlimmer ist, vollständig belanglos. Ob die Szene des unschuldigen 
und bescheidenen Schlossers geschicktes Theaterspiel eines hypokrites — 
auch eines Hypokriten — oder aber Konfession eines aufrichtigen Wis
senschaftlers war, entbehrt jeder historischen Signifikanz. Signifikant war 
und blieb allein der Text. Der Rest ist Absichtsprozeß, Parapsychologie. 
Denn Wigners Text brachte die Antwort auf die Erwartungen derjenigen 
zum Ausdruck, die die gegenwärtige Physik produzieren. Hätte sich Wig
ner auf seinen unstillbaren Durst nach Wahrheit, auf seine Ausdauer und 
Opferbereitschaft als Quelle zum Schlüssel seines Erfolges berufen, wäre 
er vielleicht näher an den Fakten, doch noch näher an der Lächerlichkeit 
gewesen. Derartige Rhetorik ist inzwischen unwiderruflich obsolet gewor
den. Sie entsprach nicht mehr der neuen Mode, dem modernen Trend — 
der Postmoderne.

Die neue Attitüde der Physiker kam nicht von ungefähr. Die Relativi
tätstheorie hat die Konzeption eines Universums mit einem absoluten 
Zentrum — sei es Erde, oder Sonne — abgeschafft. Sie hat, unerwartet, 
den von Cusanus, Rabelais, Pascal u. a. stets zitierten Satz rehabilitiert, 
dessen Autor angeblich Hermes Trismegistos war: das Universum ist eine 
Sphäre, deren Grenze nirgends, deren Zentrum übefall ist. Das Zentrum des 
Universums ist überall, wo sich ein kognitives Subjekt befindet. Der Wert 
der Wahrheit darf — wie Einstein bemerkte — dem geozentrischen Sy
stem Ptolemaios’ mit demselben Recht zugesprochen werden wie dem he
liozentrischen System Copernicus’. Die Auswirkungen der Quantentheo
rie erwiesen sich als noch radikaler. Nicht einmal die elementarsten Kate
gorien, die im Zeitalter der Moderne als die natürlichen und ewigen 
Grundlagen des wissenschaftlichen Denkens erschienen - wie ortzeitli
che Position, Geschwindigkeit, Bahn, Ursache und Wirkung —, können 
im Bereich der Elementarteilchen verwendet werden, die Gegenwart des 
beobachtenden Subjekts kann auf diesem Niveau nicht mehr aus dem be
obachteten Geschehen selbst ausgeschlossen werden. Es fehlen uns die Be-
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Felix Hausdorff als Paul Mongre, poeta laureatus, Verfasser des 
Theaterstückes Der Arzt seiner Ehre, Komödie in einem Akt mit einem 
Epilog, Leipzig 1910. — (Eine Zeichnung von Walter Tiemann).



griffe und adäquaten Ausdrücke für Bezeichnung, Beschreibung, Verste
hen dessen, was sich in der Mikrowelt abspielt. Wir sind zu den Herkules- 
Säulen unserer Sprache gelangt. Die große, weite Welt — so müssen wir 
jetzt erkennen — die Unterwelt, die den sichtbaren Kosmos bestimmt, be
ginnt erst jenseits der letzten erreichbaren Grenzen unserer Sprachwelt 
und unseres bisherigen Denkens. Die vom festen Glauben an die Gren
zenlosigkeit und Allmacht wissenschaftlicher Ekenntnis der Welt inspi
rierte Arroganz des exakten Wissens — die einst der Außenseiter Berkeley 
in seinem The Analyst denunzierte — geriet in stotterndes Schwanken und 
ist in der scientific community der exakten Wissenschaften selbst lächerlich 
und untragbar geworden.

Die Werke der altmodisch gewordenen Moderne waren im erhabenen 
Stil der unfehlbaren Propheten der einzigen Wahrheit verfaßt. Alle versi
cherten in ihrem Vorwort, daß nichts als die Liebe zur Wahrheit sie inspi
rierte und nährte, und sie verkündeten mit Stolz und Genugtuung, daß 
Mühe und Opfer sich gelohnt hätten, da die Wahrheit endgültig von ihnen 
enträtselt worden sei. Auf der Bühne traten sie alle als bewußte Wohltäter 
der Menschheit auf, die ihr das höchste Gut, die wissenschaftliche Wahr
heit schenkten. Unbescheidenheit, Intoleranz, Dogmatismus, Suffizienz, 
Infatuation, Einbildung gehörten zu den gepflegten Tugenden der Hohe
priester der Wissenschaft. Poesie, Literatur, Fiktion ebenso wie Philoso
phie, Metaphysik, Religion wurden in der szientistischen Rhetorik nur als 
pejorative Ausdrücke verwendet.

Auch vorher gab es religiöse Mathematiker und Physiker. Selten, aber 
es gab sie. Sie trugen ihren Glauben jedoch mit höchster Diskretion, aus 
Angst vor Lächerlichkeit. Cauchys provokativ zur Schau getragene Reli
giosität, auch Cantors herätische Theologie wurden von den aufgeklärten 
Mathematikern und Philosophen stets wie eine maladie honteuse betrach
tet, am liebsten verschwiegen. Henry More, Newtons Freund und Lehrer, 
führte die Idee einer vierten Dimension des Raumes ein, um den maqom, 
den Ort, wo nach der Kabbala Gott sitzt, geometrisch zu erklären. Er 
wurde von Leibniz und, ihm folgend, jahrhundertelang von allen Mathe
matikern ausgelacht. Niemand findet heute tiefe Religiosität unvereinbar 
mit dem Beruf eines Mathematikers, eines Nuklearphysikers oder Kosmo
logen. Ihre Anzahl ist auffallend groß. Sie haben auch keine Angst mehr, 
im Kreis der Fachkollegen sich offen zu ihrem Glauben zu bekennen. Sie 
scheuen sich nicht, Aufsätze und Bücher zu publizieren, wo sie sich offen 
zu Gott bekennen oder sich als Anhänger des Zenbuddhismus, des neu
platonischen Mystizismus, der Zahlenmystik und Kabbala zu erkennen zu 
geben. Vorher hätten sie sich bereits durch die Themenwahl kompromit
tiert. Heute können sie sich höchstens durch die immanenten Schwächen 
des Textes kompromittieren. Das Gelächter hat aufgehört; hie und da 
vielleicht noch ein diskretes Lächeln. Die Atmosphäre ist liberaler gewor
den. Die Intoleranz der Gralshüter der Wahrheit wird nicht mehr gedul
det.

Der große Mathematiker, Felix Hausdorff, verheimlichte seine Identität 
mit dem Poeten und Bühnenautor Paul Mongre. Es ist wahr, die Qualität
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seiner Dichtung blieb hinter der Qualität seiner topologischen Theoreme 
zurück. Rev. Charles Lutwidge Dodgson, lecturer für Mathematik im 
Christ Church College, Oxford, wies in einer Kleinanzeige darauf hin, 
daß er „neither claimed nor acknowledged any connexion with the books 
not published under his name“. Die Bücher, von denen er sich distan
zierte, waren unter dem Namen Lewis Carroll publiziert. Poetische Intui
tion, dichterische Phantasie, verrückte Theorie, dementielle Idee werden 
heute eher als höchste Komplimente und nicht mehr als Invektive verwen
det. Selbst Science fiction erscheint nicht mehr unvereinbar mit der Würde 
des Wissenschaftlers. Sie wird gelesen, einige suchen dort sogar stimulie
rende Einfälle und neue Inspirationen. Bedeutende Kosmologen, wie 
Fred Hoyle, gehören zu ihren Verfassern und zwar nicht unter Pseud
onym, sondern unter eigenem Namen. Die Professionellen der Sience-fic- 
tion-Literatur, wie Stanislaw Lern, gehören zu den willkommenen Gästen 
der Laboratorien und Universitäten. Vladimir Devide, Professor für ma
thematische Logik an der Universität Zagreb, übersetzt aus dem Japani
schen und veröffentlicht eigene Haiku-Gedichte unter seinem Namen. 
Anthony Hill publiziert seine graphtheoretischen Arbeiten unter demsel
ben Namen, unter dem er die topologischen Skulpturen seines Artistically 
Reduplicated Solipsism ausstellt. Viele davon sind im Besitz großer Kollek
tionen (Tate Gallery, Britisch Museum, Gulbenkian Foundation u. a.). 
Nur seine Collagen signiert er mit dem Pseudonym Redo. Er selbst gibt 
Unterricht in der Chelsea School of Art, ist gleichzeitig research associate 
im Departement of Mathematics des University College, London.

Obwohl das Wort Wahrheit in Wigners Aufsatz nicht vorkam, war dort 
auch keine Spur irgendeines erkenntnistheoretischen Subjektivismus oder 
gnoseologischen Relativismus zu finden. Der Tenor der Rede deutete eher 
darauf hin, daß der Verfasser sich hütet, den Namen der Wahrheit auszu
sprechen. Was allein von Belang war, war Fertilität, — die Fruchtbarkeit 
der Idee, die Wirksamkeit des Schlüssels. Doch ob Erfolg auch für Wahr
heit bürge, ob seiner der einzige Schlüssel gewesen wäre, der die Tür auf
macht, alle diese Fragen blieben offen. Der Erfolg bestätigte lediglich den 
hohen epistemologischen Wert seines Schlüssels: er erlaubte die weitere 
Entfaltung der Forschung, er förderte weitere relevante Ergebnisse.

Das zweite entscheidende Erlebnis, das mir die Änderung des Klimas 
zum Bewußtsein brachte, war meine Begegnung mit Nicolas Bourbaki.

Doch wer ist Nicolas Bourbaki? Und insbesondere: wo ist er? Es ist 
nicht schwer, auf die erste Frage eine klare Antwort zu geben: Bourbaki 
ist einer der bedeutendsten Mathematiker der Nachkriegszeit. Dies wird 
auch dadurch bestätigt, daß — wie in seinen unlängst publizierten Erinne
rungen Bourbaki and Me, sein Biograph, R. P. Boas10 darauf hinweist, — 
„Bourbaki ist die einzige lebendige Person, die in das Dictionary of Scien
tific Biography aufgenommen wurde“. Der Teil dieser Antwort, der 
Schwierigkeiten macht, ist die Kopula. Denn die ontologische Konjuga
tion des Verbs sein wird äußerst irregulär, wenn das grammatikalische 
Subjekt Bourbaki ist. Die zweite Frage — nach dem wo — ist eher aristote
lisch11. Denn: wo ist der Kentaur, wo ist der Bockhirsch? Und wo ist die
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Sphinx? Doch grammatikalischen und ontologischen Irregularitäten zum 
Trotz übte und übt Bourbaki die reguläre, überall empirisch wahrnehm
bare Wirkung aus, die man von einem bedeutenden Mathematiker erwar
tet. Seine Wirkung erreichte auch Bereiche, die von der Mathematik weit 
entfernt sind. Der Strukturalismus fand seine Inspirationsquelle im Be
griff der Struktur — ein Begriff, der durch Bourbaki Weltkarriere gemacht 
hat, und von ihm auch als sehr bourbachic verwöhnt wird. Bourbaki ist der 
Verfasser eines Lehrbuchs für Mathematik, das bereits eine schwer auf
zählbare Menge von Bänden umfaßt und noch nicht abgeschlossen ist. 
Und nie sein wird. „That magnificent multivolumine monster“ — wie 
Saunders MacLane12 das Werk Bourbakis bezeichnete, ist ein Torso. Den
noch ist es das maßgebende Lehrbuch der Nachkriegszeit und trägt den si
gnifikanten Titel Elemente der Mathematik. Darüber hinaus produziert 
Bourbaki Theorien, publiziert Aufsätze und schreibt Artikel, in denen er 
sein Programm verteidigt oder seine Philosophie darstellt. Er organisiert 
Seminare und geheime, auch geheimnisvolle Kongresse. Er ist wahr
scheinlich der produktivste und vielseitigste Mathematiker des Jahrhun
derts. Leider existiert er nicht. Für seine Biographie verweise ich auf den 
Anhang.

Wenn in den Fußnoten deutscher Publikationen manchmal ein kurzer- 
Hinweis auf Bourbakis Ontologie erscheint: Nicolas Bourbaki ist das 
Pseudonym einer Gruppe französischer Mathematiker, Verfasser der Ele
ments de mathematique, so ist dies, eine durch ihre Korrektheit frustrie
rende Behauptung, die die Wahrheit treu wiedergibt. Sie tötet nur das We
sen der Sache.

Bourbaki ist kein Pseudonym oder nom de plume. Eher eine Provoka
tion: die provokative Demonstration der jungen Generation französischer 
Mathematiker der zwanziger Jahre für die Behauptung eines anderen Le
bensstils, einer anderen Wissenschaftlichkeit als die des neunzehnten 
Jahrhunderts. Bourbaki zitiert mit Vorliebe ein Wort von Talleyrand: Par
ier gravement des choses legeres, parier legerement des choses graves. Ge
nug wurde mit feierlicher Miene von belanglosen Dingen gesprochen, 
weshalb sollte man nicht beweisen, daß auch das Gegenteil möglich ist: 
im frivolen Ton der Farce und der Mystifikation äußerst ernste Dinge zu 
reden? Bourbakis Spiel war ernst. Dabei ist die dadaistische Inspiration 
Bourbakis unverkennbar. Wenn er heute Respektabilität genießt, so des
halb, weil sich in der Haltung der Mathematiker gegenüber der Mathema
tik, gegenüber der Wissenschaft eine radikale Veränderung vollzogen hat. 
Bourbaki war der erste selbstbewußte Mathematiker der Postmoderne. 
Wäre er im neunzehnten Jahrhundert, dem Jahrhundert der furchtbaren 
Seriosität, vorstellbar gewesen?

Bourbaki ist auch ein kulturhistorisches Phänomen: zum ersten Mal in 
der Geschichte der Wissenschaft erdichtete die mystifikatorische Farce ei
nen demographisch fiktiven Wissenschaftler mit dem Ziel, reelle wissen
schaftliche Werke zu produzieren — Werke für die er und nur er das Co
pyright besitzt — eine neue Schule zu begründen, neue Wirklichkeit zu 
schaffen. Was Bourbaki auf einmal deutlich machte, war die historische
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Belanglosigkeit eines demographisch registrierten Autors, seiner Biogra
phie, sogar seiner Existenz. Der Text ist da, und es ist allein der Text, der 
zählt. Der Text allein hat historische Existenz. Der Autor ist kein standes
amtlicher Gegenstand, sondern Text. Homer ist die Ilias, die Ilias ist Ho
mer. Die dreizehn Bücher der Elemente sind nicht nur die vollständige 
Biographie Euklids aus Alexandrien, sie sind Euklid selbst. Der Bericht 
über die vergangene Existenz von Rev. Charles Lutwidge Dodgson, eines 
angeblichen Mathematikers aus Oxford, der vor etwa einem Jahrhundert 
gelebt haben soll, ist angreifbar. Die reelle Existenz von Lewis Carroll ist 
unangreifbar: Alice in Wunderland ist in allen irdischen Ländern gegen
wärtig da. Das bekannte Dictum Flauberts, La Bovary c’est moi, ist gleich
bedeutend mit dem stummen Satz der Emma Bovary: „Flaubert bin ich“. 
Nicht der Verfasser produziert den Text, der Text gebiert den Autor. Er 
lebt, solange sein Text lebt, und sein Text lebt durch den Leser. Subjekt 
und eigentlicher Schöpfer des Textes ist der Leser.

Es gibt noch einen anderen Aspekt Bourbakis, der mich faszinierte. Die 
Grundlage seiner wie auch Euklids Elemente sind Werturteile. Bourbaki 
ist überzeugt, daß Relevanz, das heißt wissenschaftlicher Wert, das ent
scheidende Kriterium von Wissenschaftlichkeit ist. In dieser — doch nicht 
nur in dieser Hinsicht vergleicht Bourbaki die Mathematik stets mit 
Kunst, mit der sogenannten modernen Kunst, wo nicht mehr die mimeti
sche Adäquatheit, sondern allein der artistische Wert das Maßgebende ist. 
Auch Mathematik ist, wie Kunst, nicht definierbar. Auf die Frage, was 
Mathematik ist, können die Mathematiker keine Antwort geben. Werden 
sie danach gefragt, so präsentieren sie eine Auswahl von berühmten Pro
blemen, spitzfindigen Theoremen, easy-made Übungen, Knobeleien, Ku
riositäten oder skurrilen Unterhaltungsstücken — in Begleitung des kur
zen Kommentars: Zum Beispiel so etwas ist Mathematik. Der amerikani
sche Mathematiker Oswald Veblen löste die Schwierigkeit, die älteste Wis
senschaft definitorisch zu erfassen, in einer zur Folklore gewordenen Bu- 
tade: Mathematik ist das, was Mathematiker machen. Auf einer der Doku- 
menta-Ausstellungen in Kassel lautete die Antwort auf die von der Doku- 
menta herausgeforderte Frage, was eigentlich Kunst sei: Kunst ist, was 
Künstler machen. Zum Beispiel: die auf der Dokumenta ausgestellten Ge
genstände. Doch Bourbaki rezitiert Veblens Definition in einer leicht mo
difizierten und absichtlich beleidigenden Form: Mathematik ist, was gute 
Mathematiker machen. Ist das nicht auch für Kunst gültig? Offen bleibt le
diglich die Frage: Wer ist ein guter Mathematiker, wer ist ein guter Künst
ler?

Weierstraß, neben Cauchy der größte Analyst des neunzehnten Jahr
hunderts, schrieb13 vor hundert Jahren, 27. August 1883 an Sonja Kowa- 
lewskaja: „Ein Mathematiker, der nicht etwas Poet ist, wird nimmer ein 
vollkommener Mathematiker sein“. Der Satz ist heute verbraucht, abge
nutzt. Dennoch wirkte das Dictum seinerzeit paradoxal und hat nicht we
nig Aufsehen erregt. Es stammte von einem Gelehrten, von dem man am 
wenigsten derartig anstößige Aphorismen hätte erwarten können. Weier
straß verkörperte das Monument der Exaktheit, die weierstraß’sche
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Strenge ist sprichwörtlich geworden. Weierstraß’ Aphorismus war an Kro- 
necker, den anderen großen Stern der Berliner Universität, gerichtet. 
Trotz seiner hervorragenden Leistungen vermißte Weierstraß bei Kronek- 
ker die Poesie. Kronecker reagierte mit einem eleganten lateinischen Di
stichon: „Ja, wir Mathematiker, wir sind auch Poeten; doch was wir dich
ten, das müssen wir auch beweisen“. Heute klingt die weierstraß’sche Pa
radoxie eher wie ein banaler Truismus, die kronecker’sche Poesie eher als 
triviale Unwahrheit. Strenge Beweise werden nicht mehr so streng verlangt 
und beansprucht wie vorher. Das Signifikante, das, worauf es ankommt, 
ist der poetische Ideengehalt, das Schöpferische, nicht die Orthographie.

Die Verwandschaft zwischen Mathematik und Kunst entfaltet jedoch 
erst in den tieferen Bereichen der Ontologie und Gnoseologie ihre voll
ständige Signifikanz. Die Relation zwischen Subjekt und Objekt weist in 
beiden Bereichen eine ähnliche Struktur auf. Die Exaktheit einer mathe
matischen Theorie ist identisch mit der Exaktheit eines Romans: Beide be
schreiben mit absoluter Gewißheit ihr eigenes Universum. Dieses Univer
sum ist in beiden Fällen Ergebnis einer Kosmopoiese. Der geometrisie- 
rende Gott ist ebenso allmächtig und allwissend wie der göttliche Autor 
des Romans. Beide sind poetisierende Subjekte. Das Subjekt ist konsub- 
stantiell mit dem Inhalt seines Wissens. Wissen ist in beiden Fällen iden
tisch mit Sein. Das Sein des Gegenstandes besteht in seinem Ge-wußtsein, 
er ist nur in dem, und nur als Bewußtsein gegenwärtig. Die Adäquatio des 
Textes mit dem Universum ist Ergebnis der Adäquatio des Gegenstandes 
zum prioritären Text. In beiden Bereichen, Mathematik und Kunst, ist die 
absolute Freiheit des individuellen Subjekts Quelle der Wahrheit — in bei
den ist Sein Ergebnis omnipotenter Schöpfung aus dem Nichts. Das Ob
jekt ist identisch mit dem Subjekt in der Hypostase seines Außer-sich- 
seins. Dennoch ist Wahrheit nicht relativ oder willkürlich, sie ist nicht sub- 
jektivistisch im psychologistischen Sinne der Moderne. Doch Wahrheit al
lein ist auch nicht entscheidend. Entscheidend ist ihr Wert.

Niemand irritiert und erbost Bourbaki mehr als Bertrand Russell, einer 
der Chefideologen der Moderne. Er zitiert gerne einen bekannten Satz 
Russells14 aus 1902, um seiner Empörung freien Lauf zu lassen: „Die Ma
thematik ist eine Wissenschaft, wo wir nicht wissen, worüber wir reden, 
und ob das, was wir sagen, wahr ist“. Bourbaki teilt eher die Auffassung 
Emile Boreis, des großen Mathematikers, der das entscheidende Ergebnis 
der nichteuklidischen Revolution, 194715, in dem folgenden Satz zusam
menfaßte: „Die Mathematik ist eine Wissenschaft, wo wir immer wissen, 
worüber wir reden, und daß das, was wir sagen, wahr ist“. Doch das Lieb
lingsbeispiel Bourbakis, das er bei seinen stürmischen Auftritten als „die 
unermüdlich wiederholte Sottise Russells“ zitiert16, ist folgendes: Die Ma
thematik ist ein Teil der Logik. Der Anspruch Russells, die Mathematik 
auf Logik zu begründen, — das große Ideal der Moderne, — provoziert 
bei Bourbaki vehemente Ausbrüche: „Dann hieße es, Shakespeare und 
Goethe sind Teile der Grammatik!“

Bourbaki ist ein Enthusiast der Freiheit. Die einzigen Zwänge, die er re
spektiert und für die er auch unbedingten Respekt verlangt, sind die gel-
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tenden technischen Standards der gegenwärtigen Wissenschaftlichkeit. 
Doch er ist ein ebenso offener und vehementer Feind der Willkür, des 
subjektivistischen Libertinismus — der licence17.

Wo aber liegt die Grenze zwischen licence und Freiheit?
„Homer hat uns beispielhaft gezeigt, wie man richtig das Falsche sagen 

oder lügen soll“ — schreibt Aristoteles (poet. 1460a 19). Die Anspielung be
trifft die Verfolgungsszene Hektors aus Ilias XXII 198 — 201: Achilles ver
folgt Hektor. Er kommt ihm immer näher, kann ihn jedoch nicht fangen. 
Ein derartiges alogon - der offensichtliche Unsinn, daß der Schnellere 
den Langsameren nicht einholen könne — würde auf der Bühne lächerlich 
wirken. Dies sei im epischen Gedicht erlaubt. Doch die licentia poetica gelte 
— wie Aristoteles betont — nur für den guten Dichter wie Homer; bei ei
nem mittelmäßigen Poeten könne sie lediglich zu geschmackloser licence 
führen. Im Vergleich mit der Intoleranz Platons, fällt Aristoteles’ poeti
sche Ontologie durch ihren erstaunlichen Liberalismus auf. Doch — und 
dies wieder im Gegensatz zu Platon — was dem guten Poeten erlaubt ist, 
ist auch dem glänzendsten mathematischen Kopf streng verboten: die Evi
denz zu leugnen, dem Seienden Nichtsein, dem Nichtseienden Sein zuzu
sprechen. Aristoteles war äußerst irritiert von Zenon, der den weltberühm
ten Achilles als tragischen Held in dem von ihm inszenierten mathemati
schen Drama auftreten ließ, um dem Mächtigeren und Stärkeren zu be
weisen, daß er gegen die List der körperlich schwachen Vernunft ohn
mächtig ist. Zenon paralogisiert — behauptete Aristoteles — und er müsse 
und könne auch mit regelrechtem Beweis, secundum artem, widerlegt wer
den. Er verurteilte die unsportlichen Argumente, die gegen Zenon oft ver
wendet worden sind: dies zeuge von schlechtem Charakter. Aristoteles war 
von beispielhafter wissenschaftlicher Redlichkeit. Doch wie in Platons 
Parmenides, gelang es auch dem aus Stagira stammenden jungen Aristote
les18 nicht, den alten Zenon aus Elea einzuholen. Zenons mathematische 
Argumente verfügten über eine poetische Ontologie: sie waren, und sie 
sind, unwiderlegbar. Unwiderlegbar und unwiderrufbar bewiesen sie, daß 
die Mathematik ein Domän poetischer Freiheit ist. Zenons logos war das 
Freiheitsmanifest der Mathematik, ein Umsturz gegen die Tyrannis des 
gesunden Menschenverstandes und der empirischen Evidenz. Nach der 
oralen Überlieferung ist Zenon als Haupt einer Verschwörung für den 
Sturz der Tyrannis hingerichtet worden.

Es dürfte wohl kein Zufall gewesen sein: Zenons Paradoxien erfüllten 
die Logiker des neunzehnten Jahrhunderts mit Abscheu. Nur Poeten wie 
Thomas de Quincey, Tolstoj, Gustav Meyrink, Paul Valery, St. John 
Perse, James Joyce empfanden die wahre Faszination seiner Argumente. J. 
L. Borges widmete ihnen mehrere Essays; eine seiner Kurzgeschichten — 
La Muerte y la Brüjula — überträgt das zenonsche Argument in die rätsel
hafte Handlung einer metaphysischen crime-story.

Im achtzehnten Jahrhundert, als einige Mathematiker bereits mit einem 
aus der Negation der anschaulichen Evidenz, bzw. des euklidischen Paral
lelenaxioms abgeleiteten antieuklidischen Satzsystem experimentierten — 
in der aussichtslosen Hoffnung, es mit einem apagogischen Beweis ad ab-

104



surdum zu führen — erblickte Kant mit erstaunlicher Klarheit und im Ge
gensatz zu praktisch allen Mathematikern seiner Zeit die beweistechnische 
Unwiderlegbarkeit und logische Konsistenz des antieuklidischen Systems. 
Dennoch sprach er19 mit ironischer Abwertung vom antieuklidischen 
Grundsatz: „Es gibt jetzt also doch eine licentia geometrica, so wie es 
längst eine licentia poetica gegeben hat.“ Von dieser poetischen Lizenz der 
Geometrie haben ein paar Jahrzehnte später Gauß, Bolyai und Loba- 
tschewskij Gebrauch gemacht, als sie den nichteuklidischen Räumen Sein 
und Wahrheit zusprachen, und dies simultan mit dem bereits etablierten 
Sein und der Wahrheit des euklidischen Raumes.

Unter diesen Umständen ist es vielleicht auch nicht erstaunlich, daß es 
Poeten waren, die zum ersten Mal die tiefe Verwandtschaft zwischen Ma
thematik und Kunst erkannt haben.

Wahrscheinlich war Francis Hemsterhuis, ein Diskussionspartner Di- 
derots, der erste, der auf den rein poetischen Charakter derMathematik 
aufmerksam machte. Schon Novalis thematisierte die Strukturanalogie 
der Subjekt-Objekt-Relation in Mathematik und Kunst. Der Dritte ist der 
Erstaunlichste. Es handelt sich um Edgar Allan Poe. Die von ihm zwi
schen 1840—1848 skizzierte Philosophie der Mathematik enthält bereits 
Formulierungen, die selbst Weierstraß mit Abscheu zurückgewiesen hätte, 
die jedoch fast wortwörtlich spätere Ideen Hilberts vorwegnehmen: Consi- 
stency — als einziges Kriterium von Wahrheit — Ersetzbarkeit eines 
Axioms mit seinem Negat als höchstes Prinzip — von Poe Principle of 
Symmetry genannt — das Prinzip der more geometrico erfolgten göttlichen 
Schöpfung einer Pluralität von enantiomorphen Universa20. Kontamina
tionswirkungen zwischen Hemsterhuis und Novalis, Novalis und Poe21 
sind nicht ganz auszuschließen. Dennoch haben alle drei ihre Ansichten 
im Grunde unabhängig voneinander entwickelt, durch gemeinsame Parti
zipation an ein und derselben geistigen Strömung: dem neuplatonischen 
Mystizismus. Neuplatonische Philosophen und Mathematiker — Plotinos, 
Cusanus, Ficino, Cardano, auch Kepler — haben darauf in aphorismati- 
schen Sätzen wiederholt hingewiesen. Jedoch waren es diese drei Dichter, 
die die volle Signifikanz der Idee zuerst erkannt, thematisiert und in ex
tensiven Texten allmählich dargelegt haben: Ontologie von Kunst und 
Mathematik fallen in dieselbe Kategorie — Kognition des Seins, Relation 
zwischen Objekt und Subjekt weisen in beiden Bereichen ähnliche Struk
turen auf.

III

Es waren auch Künstler, die Anfang dieses Jahrhunderts die nichteuklidi
sche Geometrie und Relativitätstheorie mit vorbehaltloser Begeisterung 
begrüßten — eine sozial deutlich definierbare Gemeinschaft: die künstle
rische Avantgarde. Guy Apollinaire, Welimir Khlebnykow gehörten zu ih
nen. In ihrer unlängst publizierten, großangelegten Monographie gab 
Linda D. Henderson eine ebenso exhaustive wie faszinierende Darstellung 
dieses einmaligen und sonderbaren Phänomens22.
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Die Künstler haben von den technischen Einzelheiten der Relativitäts
theorie und der nichteuklidischen Geometrie offensichtlich nichts — oder 
alles schlecht verstanden. Ihre Darstellungen waren naiv, von lächerlichen 
technischen Fehlern entstellt. Dennoch haben sie besser als die meisten 
Fachleute begriffen, worauf es im Wesentlichen ankam. Sie haben richtig 
gesehen, daß in der Wissenschaft dieselben Idole gestürzt wurden, und 
dieselben neuen Wertvorstellungen zur Geltung kamen wie in der Kunst.

„Ich werde die Revolution unter dem Banner von Lobatschewskij füh
ren!“, schrie23 Welimir Khlebnykow, einer der glänzendsten und lautstärk
sten Führer der seitdem verstummten russischen Avantgarde. Zur selben 
Zeit wurde in einem Moskauer Redaktionszimmer Unter dem Banner des 
Marxismus eine ebenso lautstarke, aber viel effizientere Kampagne mate
rialistischer und dialektischer Physiker und Philosophen — wie A. Timir- 
jasew und A. A. Maximow von der Universität Moskau — gegen die Rela
tivitätstheorie und die nichteuklidische Geometrie ausgerufen: Die Relati
vitätstheorie sei die physikalische Metastase der allgemeinen Krise des 
Kapitalismus; sie bediene sich der nichteuklidischen Geometrie, einer 
Mißgeburt idealistischer Philosophie und dokumentiere dadurch ihren re
aktionären Charakter. Als Zeuge wurde unter anderen einer der größten 
Physiker des Jahrhunderts, Philipp Lenard — bereits zu dieser Zeit einer 
der bedingungslosen Anhänger des Führers — angeführt24. Ein Jahrzehnt 
später warnten Karl Radek, auch Georg Lukäcs, die proletarischen 
Schriftsteller gegen „die Auflösung der wirklichen epischen Form“ des 
Romans, die „die modernen westlichen Formalisten pflegen“. Dos Passos 
und Joyce waren als die Gefährlichsten paradigmatisch angeführt: „Sie 
suchten nicht die Wahrheit, sie konnten nicht die Wirklichkeit darstellen“
— hieß es. Joyces Ulysses sei ein Misthaufen. Kafka erhielt erst zwei Jahr
zehnte später die erste Stelle auf der Liste der nicht berufenen Romanau
toren 25. Daß der Ulysses ein „monströses und abwegiges Buch“ sei, 
konnte in denselben Jahren auch einem von Hans Franke in Alfred Ro
senbergs Bücherkunde publizierten Artikel entnommen werden26. Zur glei
chen Zeit entfaltete sich unter dem Banner der Reichsstudentenführung in 
der von der Stiftung Ahnenerbe herausgegebenen Zeitschrift für die ge
samte Naturwissenschaft der Kampf gegen den Zerfall der exakten Wis
senschaften. Bruno Thüring, Inhaber des Lehrstuhls für Astronomie in 
Wien — auch Schwarzkünstler der Astrologie des Gelben Sterns — wies 
in einer Aufsatzreihe27 auf das Verderben jener Weltalltheorien hin, welche
— wie in dem Titel eines seiner Aufsätze zu lesen ist — sich einer nichteu
klidischen Geometrie bedienen. Gemeint ist die Relativitätstheorie Ein
steins. Hugo Dingler, ein Lyssenko der Physik im Dritten Reich, setzte 
sich mit den zerstörerischen Auswirkungen der Quantentheorie von 
Planck und Heisenberg auseinander28.

Die enthusiastische Rezeption, mit der die künstlerische Avantgarde 
Relativitätstheorie und nichteuklidischer Geometrie begegnete, folgte den 
Kraftlinien einer isoemotionellen Persuasion, für die die betroffenen 
Wisssenschaftler selbst mit keinen Pseudopodien oder Antennen ausge
stattet waren. Die hyperbolischen Dithyramben der avantgardistischen
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Künstler erschienen ihnen als unerwünschte Anbiederung, als unerbetene 
Hilfe von der falschen Seite. Von einer Allianz wollten sie nichts hören: 
sie waren eben bemüht, sich gegen den Vorwurf der Fiktion, der Poesie, 
der künstlerischen Frivolität und Willkür zu verteidigen und sich als so
lide wirklichkeits- und wahrheitstreue Wissenschaftler zu behaupten.

Erst viel später haben die Wissenschaftler die Affinität mit der Kunst 
realisiert, und diese Bewußtwerdung gehört bereits zu den Eigentümlich
keiten, die das postmoderne Zeitalter im Bereich der anthropologischen 
Dimensionen entwickelte. Erst nach dem ersten Weltkrieg wurde deutlich, 
daß die alten Kategorien des Wahren in der Wissenschaft, des Schönen in 
der Kunst nicht mehr den gewohnten Respekt der Wissenschaftler und 
Künstler genießen. Zunächst sprach man überall von Krise, von Krise 
überall: Krise der Wahrheit, Krise der Wissenschaft, Krise der Grundla
gen der Mathematik, Krise des Romans, Krise der Mechanik, Krise der 
Kosmologie, Krise der abendländischen Kultur. Die soziale Konnotation 
der Vokabel Krise war offensichtlich: die Quelle der geistigen und verba
len Kontamination war in der wirtschaftlichen und politischen Krise der 
kapitalistischen Gesellschaft zu suchen. Willkür, Relativismus, Subjekti
vismus und — als ihre Folgen — Entartung, Umsturz, Auflösung, Zusam
menbruch der Wissenschaft, waren beliebte Ausdrücke der Zeit. In einem 
Raum und in einer Zeit, wo Wittgenstein den theologisch-politischen mit 
einem logisch-philosophischen Traktat zu ersetzen versuchte, schien die 
Welt um ihn alles zu sein, was der Zerfall war.

Viele wollten die Wissenschaft aus dem Chaos herausführen und durch 
Zurückleitung zu den alten Idealen der Ordnung und des Absoluten ret
ten. Nationalsozialismus und Stalinismus haben ihre bekannten Lösungen 
dafür angeboten. Doch Physik und Mathematik waren ebensowenig auf 
die Hilfe falscher Propheten angewiesen wie Kunst und Gesellschaft. Sie 
haben sich selbst gerettet. Die angebliche Krise und Entartung haben sich 
als der normale Zustand von Physik, Kosmologie, Mathematik und Kunst 
der Gegenwart erwiesen. Der angebliche Zerfall war ihre Rettung. Im 
übrigen hat auch die reelle Krise des Kapitalismus nicht zu seinem — wis
senschaftlich wiederholt bewiesenen — Untergang geführt.

Zurückblickend kann festgestellt werden: Das, was gestern als Deka
denz galt, ist heute das, was die Kunst ist. Dekadenz ist so der frühe Name 
einer noch nicht dagewesenen Produktivität im Bereich des Schönen ge
worden. Das, was Umsturz genannt wurde, hat sich als die gegenwärtige 
Ordnung erwiesen. Das, was als Zerfall der Wissenschaft bezeichnet 
wurde, ist schlechthin die Wissenschaft der Gegenwart. Das, was die Chi
liasten der Krise von links, die Propheten der intellektuellen Apokalypse 
von rechts vorausgesagt haben: der totale Untergang von Wissenschaft 
und Kunst — des Abendlandes oder des Kapitalismus, je nachdem — hat 
sich im nachhinein als der größte Aufschwung erwiesen, den Wissenschaft 
und Kunst bis jetzt erfahren haben. Es gab keine Krise in der Physik. Es 
gab keine Krise in der Mathematik noch in ihren Grundlagen. Eine Krise 
gab es lediglich im Hyperouranos der platonischen Ideen: es war die 
Weltseele des platonischen Himmels mathematischer Formen und nicht
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der Weltgeist der neuen Mathematik, die mit dem unaufhaltbaren Unter
gang ihrer Alleinherrschaft rang.

Die erste große Revolution, die die Gottheiten der Moderne absetzte 
und den Weg zur Postmoderne eröffnete, ist in einem Bereich ausgebro
chen, wo es am wenigsten zu erwarten war: in der festen Burg der Aufklä
rung und der wissenschaftlichen Rationalität, in der Geometrie. In der 
Tat, wie Ernst Bloch29 in seiner schönen Analyse darlegte, stand die ge
samte Aufklärung unter dem Zauber der Mathematik, insbesondere der 
Geometrie: in ihrem Zeichen versprach man sich den Sieg der Vernunft. 
Einige Jahrzehnte nachdem der Göttin Raison in Paris Tempel und Altar 
errichtet worden waren, brach die Rebellion inmitten ihrer Schweizer
garde aus. Johannes von Bolyai, Leutnant des k. k. Genie-Corps, verkün
dete: „Ich schuf eine andere, neue Welt aus dem Nichts!“

Seit Aristoteles figurieren geometrische Sätze im Repertoire der philoso
phischen Auseinandersetzungen. Sie treten dort als paradigmatische Bei
spiele auf für das Ewig-Wahre, das Absolute, das An-Sich-Notwendige. 
Daß die Diagonale des Quadrates inkommensurabel mit der Seite ist, ist die 
Notwendigkeit selbst — das Entgegengesetzte ist das absolut Unmögliche. 
Nicht einmal Gott kann ein Quadrat mit kommensurabler Diagonale schaf
fen, behauptete Maimonides30. Der Satz, die Winkelsumme des Dreiecks ist 
gleich mit zwei rechten Winkeln, wurde von und seit Aristoteles als Para
digma der Katholizität, der ausnahmslosen Universalität zitiert. Alle Drei
ecke haben dieselbe Winkelsumme. Kann es andere Dreiecke geben als 
Alle? Nicht einmal Gott kann das Mirakel eines nichteuklidischen Dreiecks 
hervorbringen, dozierte wiederholt Thomas31. Absolute Katholizität und 
Orthodoxie, immanente Notwendigkeit und Wahrheit schienen — als Hy
postasen Gottes — synonym zu sein.

Nicht nur die Juden, auch die Griechen glaubten in Wirklichkeit an die 
Existenz einer einzigen Gottheit. Es war der Logos. Von niemandem ge
schaffen, ohne Anfang, war der Logos seit Ewigkeit da. Er war, was er ist, 
und was er sein wird. Parmenides war der Moses des vergöttlichten Logos. 
Seine Gesetzestafel enthält das Verbot des Widerspruches, das Gebot des 
ausgeschlossenen Dritten und die Verkündung seiner eigenen Unizität: Es 
gibt eine einzige Ratio, es gibt einen einzigen Logos, einen einzigen Ver
stand, ein einziges Denken — gemeinsam für alle Menschen, für Hellenen 
und Barbaren; es gibt ein einziges Sein — mit dem All koextensiv. Das in
dividuelle Subjekt erfährt die Gebote des Logos als einen inneren, natürli
chen Zwang. Der göttliche Logos redet eine konsistente und verständliche 
Rede, verabschäut alle Geheimnisse. Seine Wahrheit ist unverborgen, zu
gänglich, erfaßbar, aussprechbar und mitteilbar.

Die Geometrie spielte in dieser Theo-Logie die Rolle des Kronzeugen. 
Die Ratio offenbarte sich sichtbar, enthüllte sich wahrnehmbar in der ewi
gen Wahrheit der Geometrie. Die Geometrie lieferte ihr den ontologischen 
Gottesbeweis.

Dennoch, das Verhältnis war bereits zu Anfang durch einen merkwürdi
gen Vorgang gestört. Im Bereich der Geometrie wurde der Glaube an die 
Alleinherrschaft des Logos mit der plötzlichen Gegenwart des Alogon, des

109



Irrationalen und Unaussprechbaren konfrontiert. Die sprachlichen Fossi
lien der Selbstnegation und Selbstaufhebung des Logos sind in Euklids 
Elemente enthalten. Der sog. goldene Schnitt wird dort explizite definiert 
als ein logos alogon, eine Ratio die irrational ist; (elem. XIII, prop. 6).

Der Schüler von Parmenides, Zenon, hat zur Verteidigung der eleati- 
schen Ontologie Argumente entwickelt, die die Herrschaft des Logos als 
eine Bacchanale des Paradoxalen erscheinen ließen, doch mehr leisteten, 
als von ihnen erwartet oder verlangt wurde. Sie wiesen auf immanente 
Schwierigkeiten der logischen Rationalität — des Logos selbst — hin, auf 
Schwierigkeiten, die von Platon, in seinem Parmenides, bereits klar emp
funden und artikuliert worden sind.

Die Griechen haben wahrhaft geniale Lösungen gefunden, um den 
Schwierigkeiten zu entgehen oder sie mindestens zu vermeiden. Mit Be
schränkungen, die damals noch als unbedeutend erschienen, konnte das 
Unmeßbare in die Meßkunst eingegliedert, das Alogon in das Universum 
des Logos integriert, das Unaussprechbare in konsistenter Sprache artiku
liert, das Irrationale in die mathematische Rationalität aufgenommen wer
den. Es war eine Teillösung. Doch das Ungelöste und Unlösbare — reprä
sentiert u. a. durch das Problem der Kreisquadratur — wurde von den 
Griechen nicht als reelle Gefahr empfunden, noch weniger als solche er
kannt. Doch unlösbar blieb, und musste auch bleiben, die Kreisquadratur, 
solange einer endlosen Folge von Maßen — die zum Flächenmaß des 
Kreises konvergieren, mit ihm jedoch niemals gleich werden können — 
aktuale Existenz als selbständige Entität abgesprochen, solange das aktual 
Unendliche zurückgewiesen wurde. Das aktual Unendliche zu akzeptieren 
hätte bedeutet, wie es die Griechen deutlich erkannt haben, den Übergang 
vom Nichtsein ins Sein zuzlassen, was sie ohne Ausnahme stets abgelehnt 
haben. Henri Lebesgue, einer der Begründer der modernen Maßtheorie, 
erkannte32 klar, worauf es ankam: „Die Antiken haben mit Hilfe der ge
brochenen Zahlen ein Kontinuum aufgebaut, das für die ganze menschli
che Erfahrung hinreichend war. (...) Die Operation des Messens mußte 
metaphysisch ausgdehnt werden, es mußte eine Erweiterung der Wirklich
keit unternommen werden.“ Der griechische Logos war hinreichend 
mächtig, um seine Alleinherrschaft über das menschliche Denken zu be
haupten und aufrechtzuhalten. Er verfügte jedoch über keine Macht, um 
Sein aus dem Nichtsein zu schaffen. Ein anderer Gott — den Griechen 
verborgen — stand dafür seit Anfang der Welt bereit.

Gleichzeitig sind jedoch andere Schwierigkeiten sichtbar geworden. 
Wenn die Ebene der Geometrie eine Epiphanie der einzigen Wahrheit 
und des Ewig-Seienden darstellt, wenn sie der geometrische Ort der abso
luten und immanenten Notwendigkeit ist, wie kann dann ihre absolute 
Gewißheit begründet, die Möglichkeit einer anderen Geometrie ausge
schlossen werden? Den Geometern der Akademie — ich verweise auf die 
Arbeit Vittorio Hösles — war bereits zu Anfang dieser Entwicklung be
wußt, daß der Beweis der Unizität und der immanenten Notwendigkeit 
der geometrischen Wahrheit unmöglich erbracht werden kann33. Platon 
zog daraus — etwas irritiert — die richtige Konsequenz, daß die Begrün-
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düng der geometrischen Wahrheit nicht im Inneren der Geometrie selbst 
erfolgen kann; sie könne nur das Werk einer der Geometrie übergeordne
ten Dialektik sein. Oder, auf anthropologische Ebene bezogen: Es ist nicht 
Aufgabe des Geometers, über die geometrische Wahrheit zu entscheiden, 
diese Entscheidung liegt in einem transzendenten Bereich, und ihre unmit
telbare Erfahrung ist dem Dialektiker zugewiesen.

Aristoteles erkannte die heterodoxen Konsequenzen dieser ersten meta
geometrischen Ergebnisse: die Geometrie — stets Domän der absoluten 
Universalität — ist kein Bereich immanenter Notwendigkeit. Im Gegen
teil. Sie erscheint aus Aristoteles’ Sicht — sein Text impliziert, sogar sug
geriert es - eher als Domän freier Praxis und Entscheidung. Doch wer 
konnte das Subjekt einer derartigen Entscheidung, wer das Maß ihrer 
Wahrheit sein? Ein individuelles, einzelnes Subjekt im Bereich ethisch-po
litischer Praxis kam für die Geometrie offensichtlich nicht in Frage.

Doch diese Schwierigkeiten wurden — und konnten damals auch nicht 
ernst genommen werden. Euklid trat — in der Hypostase ihres transzen
denten Subjekts — als Agens geometrischer Praxis auf. Seine Aufgabe war 
nicht, die Winkelsumme der Dreiecke im Delta des Nils durch geo-metri- 
sche Triangulationen zu bestimmen, sondern ein juridisches Urteil im lo
gisch unentscheidbaren Gegensatz einander widersprechender Dreiecke 
zu treffen. In seiner Freiheit entschied er sich, das bereits Bestehende zu

La Creation selon St. Thomas d’Aquin: La Somme Theologique du Triangle est egale 
ä deux droits. Qualiter omnipotens dicatur quaedam non posse. Deus facere non 
possit — quod triangulus rectilineus non habeat tres angulos aequales duobus rec- 
tis; (Summa contra gentiles lib. 2, Cap. 25. Papier-Collage von Jacques, 1981. Mit 
freundlicher Genehmigung der Galerie Pollak, Weilerswist).



akzeptieren, das dem Bestehenden Entgegengesetzte zurückzuweisen und 
auszuschließen. Der sich anbahnende Konflikt wurde durch die impera
tive Forderung Euklids beigelegt: Die Wahrheit müsse dem Dreieck zuge
schrieben werden, dessen Winkelsumme mit zwei rechten Winkeln gleich 
ist. Die Geometrie blieb weiterhin die Festung der ewigen und einzigen 
Wahrheit.

Dennoch ist — als Abschluß einer langen, komplexen Entwicklung — 
am Anfang des neunzehnten Jahrhunderts die nichteuklidische Geometrie 
erschienen. Die nichteuklidische Wahrheit hat jedoch die bereits beste
hende und ihr formal entgegengesetzte euklidische Wahrheit nicht außer 
Kraft gesetzt. Beide, das Axiom der euklidischen und das ihm formal ent
gegengesetzte Axiom der nichteuklidischen Geometrie, wurden simultan 
mit demselben Wert der absoluten Wahrheit belegt und als gleichberech
tigte Bestandteile — Poincare sprach in Anlehnung an Felix Klein und 
Gauß von gleichen bürgerlichen Rechten — in dieselbe Wissenschaft der 
Mathematik aufgenommen34. Außer Kraft gesetzt wurde lediglich das 
eleatische Dogma — das metaphysische Axiom der Unizität von Wahrheit 
und Sein, die Herrschaft der Logik im Bereich des geometrischen Seins.

Aber die Geometrie war nicht die einzige, die gegen die Unizität der 
Wahrheit, dadurch implizit gegen die gesamte logische Rationalität rebel
lierte.

Jahrhunderte vorher sind im Bereich der Arithmetik und Algebra be
reits merkwürdige Zahlen erschienen. Sie waren mit einer heterodoxen 
Ontologie ausgestattet. Man kennt sie unter der Bezeichnung negative 
Zahlen, negative Größen. Sie wurden mit der paradoxen Eigenschaft cha
rakterisiert, sie seien zwar Größen, doch Größen, die — nihilo minores — 
kleiner sind als Nichts. Doch kann ein dem Nihil übergeordnetes Nichts 
überhaupt konzipiert werden? Es gibt einige, die „diese Zahlen für un
möglich halten“ schrieb Nicolas Chuquet, der bedeutendste französische 
Mathematiker des XV. Jahrhunderts. Pascal war vom Gegenteil erstaunt, 
daß es „einige (gibt), die nicht imstande sind zu begreifen, daß, wenn von 
Null Vier abgezogen wird, dann, was übrig bleibt, stets Null ist“. Michael 
Stifel gab zwar zu, daß — im Gegensatz zur sog. positiven, von ihm als nu- 
merus verus bezeichneten Zahl — die negative Zahl Ergebnis reiner Fik
tion sei, bezeichnete sie auch folgerichtig als numerus absurdus, doch be
trachtete er sie als eine äußerst nützliche mirifica inventio.

Auch Descartes bezeichnete die positiven als die wahren, die negativen 
als falsche Zahlen. Dennoch betrachtete er beide als semper reales und ver
wendete die falschen mit demselben ungestörten ontologischen Gewissen 
wie die wahren Zahlen. Die negativen Zahlen sind keine quantitates verae 
— stellte später noch Chr. Wolff fest. Kant unternahm, 1763, den Versuch, 
den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen, ihn mit 
spekulativen Argumenten zu rechtfertigen. Die Erläuterungen und Vorstel
lungen, die diesen Begriff begleiten, seien zwar oft wunderlich und wider
sprechend — stellte er fest — doch maßgebend sei allein die Tatsache, daß 
sie zu keiner Unrichtigkeit in den Anwendungen, d. h. zu keiner Inkonsi
stenz führten.
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Die abstruse Definition, — kleiner als Nichts — eine offensichtliche con- 
tradictio in termini, konnte ruhig vergessen werden. Man konnte mit ihren 
Zeichen auch dann rechnen, wenn der ontologische Status des Bezeichne- 
ten nicht geklärt oder nicht definiert war, sogar auch dann wenn die Zei1 
chen nichts Existierendes, nicht einmal das leere Nihil bezeichneten. Es 
war unvermeidbar, mit den negativen Zahlen zu operieren. Es war nicht 
ratsam, sich während der Operation zu fragen, ob sie sind oder nicht sind. 
Ausdrücke wie verneinte, falsche, erdichtete, unmögliche Zahlen seien le
diglich Kunstwörter — schrieb Joh. Gustav Karsten35, Professor für Ma
thematik in Halle — ein Sprachgebrauch, an welchem niemand Anstoß 
nehme; es solle nur sorgfältig alles verhütet werden, was eine unrichtige 
Vorstellung veranlassen könnte. Doch ist es überhaupt möglich, eine mit 
diesen Kunstwörtern verbundene Vorstellung zu vermeiden, die nicht an
stößig wäre?

Die Schwierigkeiten waren aber nicht nur ontologischer Natur. Sie mel
deten sich wieder auf der Ebene der Logik. Seit eh und je galt der Satz: 
das Verhältnis des Größeren zum Kleineren ist dem Verhältnis des Größeren 
zum Kleineren gleich, als die Evidenz selbst. Ein strenger Beweis Euklids 
lieferte dem Truismus zusätzliche Gewißheit und Unfehlbarkeit. Ebenso 
evident, und ebenso streng beweisbar ist jedoch, daß das Verhältnis von 
+ 1 zu — 1 mit dem Verhältnis von — 1 zu 4-1 gleich ist, d. h., das Verhält
nis des Größeren, +1, zum Kleineren, —1, ist mit dem Verhältnis des 
Kleineren, — 1, zum Größeren, -fl, gleich. Eine Aporie, die noch Ar- 
nauld und Leibniz faszinierte und paralysierte36. „Denke daran: imagi
näre Wurzeln, dieses Geheimnis zu entwirren“ — notierte George Berke
ley in seinem philosophischen Tagebuch. Er glaubte fest an die Mysterien 
der Offenbarung, doch von der Mathematik erwartete er Klarheit. Statt 
dessen fand er dort mystische Offenbarungen säkulärer Atheisten. Der 
Geist der Mathematiker, vermerkte er, ist von Wahnsinn überwuchert211. 
Vielleicht dachte er dabei nicht nur an die infinitesimalen Gespenster ver
schwindender Größen. Doch unternahm er auch nichts, um die Mathema
tik von den Mysterien des Imaginären zu befreien. Ob er die Aussichtslo
sigkeit erkannt hatte? „Es ist lediglich ein Beweis der Schwäche menschli
chen Geistes, daß es uns unmöglich ist zu verstehen, wie dies“ — nämlich 
der Satz: — 1 mal — 1 ist + 1 — „wahr sein kann. Dennoch, es kann kein 
Zweifel gegen seine Richtigkeit geltend gemacht werden“ — lesen wir in 
einem der verbreitetsten Lehrbücher des siebzehnten Jahrhunderts, in Cla- 
vius’ Algebra38. Nach drei Jahrhunderten, 1924, schrieb Felix Klein39, der 
große Mathematiker aus Göttingen, darüber: „Die einfache Erklärung, 
die dann erst das neunzehnte Jahrhundert brachte, ist die, daß von logi
scher Notwendigkeit des ganzen Ansatzes, also von Beweisbarkeit der Zei
chenregel nicht die Rede sein kann“. Akzeptiert man die negativen Zahlen 
und will man gleichzeitig der Logik treu bleiben, so müßte der alte und of
fensichtlich evidente, von Euklid bewiesene Satz als falsch erklärt werden. 
Werden beide Sätze simultan als wahr akzeptiert, kollidiert man mit der 
Logik. Dennoch wurden die negativen Zahlen akzeptiert: man verlangte 
keine Geburtsurkunde von ihnen, man verzichtete darauf, während der
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Arbeit peinliche Fragen zu stellen. So blieben auch die unerträglichen 
Antworten stumm.

Die Geschichte war damit nicht abgeschlossen. Die bewußte Amnesie 
hatte ein kurzes Gedächtnis. Das Universum, das alle positiven und alle 
negativen Zahlen enthält, ist äußerst umfangreich, eigentlich allumfas
send: eine wahrhaftige Welt, die nicht nur das dingliche Sein, sondern 
auch das Gedachte, das Fiktive als ihre reellen Elemente enthält, ebenso 
wie unsere Welt zusammen mit unserem Körper auch unsere Gedanken, 
Einbildungen und Träume als Wirklichkeiten in sich schließt. Diese Welt 
enthält in sich alle Zahlen, alle numeri veri und auch alle numeri ficti. 
Doch diese Welt aller, oder, pleonastisch, aller reellen Zahlen hat auch 
ihre eigenen Gesetze und strengen Grenzen. Hier gilt der leicht beweisbare 
Grundsatz: Es gibt keine Zahl, die mit sich selbst multipliziert — 7 ergäbe. 
Dieser Satz ist eine der großen, fundamentalen, ewigen und absoluten 
Wahrheiten der Welt aller wirklichen, d. h. aller rellen Zahlen. Eine Zahl, 
die mit sich selbst multipliziert — 1 ergäbe, ist eine absolute ontologische 
Unmöglichkeit. In seiner Algebra40 faßte Euler seine Auffassung von den 
ohnmöglichen oder imaginären Zahlen im Folgenden zusammen: „Weil 
nun alle möglichen Zahlen, die man sich nur immer vorstellen mag, ent
weder größer oder kleiner sind als 0, oder etwa 0 selbst; so ist klar, daß 
die Quadrat-Wurzeln von Negativ-Zahlen nicht einmahl unter die mögli
chen Zahlen können gerechnet werden: folglich mäßen wir sagen, daß 
dieselben ohnmöglichen Zahlen sind. Und dieser Umstand leitet uns auf 
den Begriff von solchen Zahlen, welche ihrer Natur nach ohnmöglich 
sind, und gemeiniglich Imaginäre Zahlen, oder eingebildete Zahlen ge
nannt werden, weil sie blos allein in der Einbildung statt finden. (...) Von 
diesen behauptet man also mit allem Recht daß sie weder größer noch 
kleiner sind als nichts; und auch nicht einmahl nichts Selbsten, aus wel
chem Grund sie folglich für ohnmöglich gehalten werden mäßen. Gleich
wohl aber werden sie unserm Verstand dargestellt, und finden in unserer 
Einbildung statt“. In der Tat: die unmögliche Zahl ist eben dort, in dersel
ben Welt der Zahlen erschienen, wo ihre Unmöglichkeit bewiesen wurde: 
etre «oü» ne pas etre. Aus dem Englischen ins Französische von Jacques 
Prevert übertragen, bekam der parmenidische Satz der reellen Zahlen ei
nen graven, surrealistischen Akzent41. Quantitas sophistica nannte sie G. 
Cardano, einer der Miterfinder der Zahl, die von anderen mit dem etwas 
sanfter klingenden Ausdruck imaginär bezeichnet wurde. Doch Jakob 
Steiner, einer der genialsten Geometer des neunzehnten Jahrhunderts, der 
die Imagination als die einzige Quelle aller geometrischen Erkenntnis be
trachtete, lehnte es ab die unmöglichen Zahlen als Ergebnis von Imagina
tion anzuerkennen und wies sie als Gespenster zurück42. Für einen der be
deutendsten Mathematiker und Philosophen seines Jahrhunderts, J. H. 
Lambert, stellten die imaginären Zahlen ein nicht gedenkbares Unding dar 
und in seiner symbolischen Logik verwendete er ihr Zeichen, 1 oder i, 
als Symbol der Absurdität. Kant teilte seine Meinung in dieser Hinsicht: 
Y~ 1 sei eine schlechthin unmögliche Größe, die gar nichts bedeutet, sie sei 
lediglich Annahme eines Übersinnlichen, welches nicht gegeben werden
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kann43. Was für ein Nichtsein konnte es außerhalb aller dinglichen und al
ler fingierten Zahlen noch geben? In bezug auf die bereits fingierte Zahl, 
die kleiner ist als Nichts, erscheint die imaginäre Zahl als ein Nichtsein 
auf zweiter Potenz, als eine in das Fiktive eingebettete Fiktion, ein Alp
traum in einem Traum. Die quantitas sophistica ist falsch sowohl in bezug 
auf die Wahrheit der quantitas vera als auch in bezug auf die Falschheit 
der quantitas falsa; sie ist ein Nichtseiendes und zwar simultan in bezug 
auf das Seiende und das Fiktive. In einer wegen ihrer Aussagekraft, zu
gleich Schönheit, häufig zitierten Formulierung sprach Leibniz von ihnen 
als von quantitates impossibiles seu imaginariae, die aus dem Irrationalen 
entspringen, als von einem Mirakel: erstaunlich, zugleich elegant, ein Mon
ster des mundus idealis, wo der Geist seine Zußucht sucht, eine Amphibie 
zwischen Sein und Nichtsein44.

Doch das im klaren Bewußtsein algebraischer Dichtung fingierte Uni
versum unmöglicher Zahlen — ihr Wesen konnte man aus ihrem Namen 
lesen — führte zu keiner Kontroverse, geschweige denn Krise. Auch 
wurde sie niemals als Revolution empfunden.

Es ist wahr, die imaginären Zahlen sind zu einer Zeit erschienen, als die 
Macht der neuen wissenschaftlichen Rationalität noch nicht vollständig 
installiert war, zu einer Zeit, als das Verb fingieren und die Beschwörung 
des Unmöglichen noch nicht als prinzipiell unvereinbar mit wissenschaft
licher Tätigkeit galt. Die Magie genoß noch epistemologische Respektabi- 
lität. A. N. Whitehead, der zusammen mit Bertrand Russell die Principia 
Mathematica verfaßte, sich danach jedoch endgültig von ihm trennte, 
schildert45 das Ereignis: „Irgendwann im Mittelalter, irgendwo in Italien, 
mußte ein unglücklicher Kaiser oder irgendein anderer Großkopfeter in
mitten seines Hofes dem Vortrag eines gelehrten Italieners beiwohnen, der 
über die Lösung von Gleichungen dritten Grades sprach. Arme Leute — 
ein herrlicher italienischer Nachmittag war verschwendet! Sie hätten si
cher alle gegähnt, hätten sie nicht einen Sinn für Magie gehabt“. — Offen
sichtlich für die Magie formaler Zeichen.

Doch dann entsteht wieder die Alternative: Im Namen des einzig Wah
ren das Falsche, im Namen der Logik das Sophistische, im Namen des 
Seins das Nichtseiende, im Namen des Wirklichen das Fiktive und Imagi
näre, im Namen der dinglichen Realität das Unmögliche zurückzuweisen 
— oder aber, falls diese akzeptiert werden, der Irrationalität und Willkür, 
der Schöpfung aus dem Nichts, dem Absurden Tür und Tor zu öffnen.

Für die erste Alternative sprachen sich einflußreiche Autoritäten des 
neunzehnten Jahrhunderts aus, wie Lazare Carnot, eine der herausragend- 
sten Gestalten der französischen Mathematik, auch einer der treuesten 
Partisanen der Revolution; er verweigerte den Eid auf den Empereur, ge
hörte also sicher nicht zu den konservativen Wissenschaftlern, wie der 
Royalist und bigotte Katholik Cauchy. Die Bücher Carnots haben großes 
Aufsehen erregt: die Algebra des Negativen und Imaginären bestünde, 
wie er schrieb, aus choses inintelligibles par leur essence, aus einer Vielfalt 
von Paradoxien oder eher aus greifbaren Absurditäten; ihre Theorie ist 
durch und durch falsch und paralogistisch; auf sie zu verzichten, ist eine Not-
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Wendigkeit. Carnots Unternehmen, einem reinen etre de raison die raison 
d’etre abzusprechen, die undurchsichtige Wolke zu zerstreuen und einen 
Ausweg aus dem Labyrinth bizarrer Paradoxien zu finden, haben in Frank
reich nachhaltiges Echo gefunden und sein Ansehen, eines inkorruptiblen 
Fundamentaliten der Revolution und ihrer deesse Raison, noch verstärkt. 
Eines der Zehn Gebote der Göttin wurde in dem zum Sprichwort gewor
denen Satz Voltaires artikuliert: Fimagination n’estpas la raison. Dies trifft 
auch sicher zu. Dennoch schien die Raison nicht einmal in ihrem eigenen 
Imperium und Saeculum hinreichend mächtig zu sein, um das Imaginäre 
und das Negative aus der Mathematik zu eliminieren.

Augustin Cauchy, empfahl in seinem epochemachenden Cours d’ana- 
lyse de l’Ecole Royale Polytechnique, Paris, 1821, die ebenso radikale wie 
praktische Lösung: man solle mit diesen Wörtern überhaupt keine Vorstel
lung verbinden, denn sie seien lediglich eine symbolische Kombination von 
Zeichen, die an sich nichts bezeichnet. Es war eine der mathematischen Pra
xis angemessene Lösung: kalkulieren, nicht philosophieren! Sie wurde mit 
Begeisterung von all denjenigen akzeptiert, die die Sprache der Mathema
tik sprachen, und erregte weiterhin Anstoß bei denjenigen, die über die 
Sprache der Mathematik sprachen. Husserl zitierte den zum Sprichwort 
abgewandelten Satz — (die imaginären Zahlen) prise ä la lettre n ’ont pas 
de sens — als das vielgeschmähte Wort Cauchys. Doch Cauchys Satz habe 
einen Sinn — stellte Husserl fest — und das, was er bedeutet, ist, daß noch 
genauer gesprochen, die imaginären Ausdrücke absurde begriffliche Bedeu
tungen implizieren46.

Carnots energische Intervention führte zu keiner Kontroverse. Alle Ma
thematiker — auch die rationalistischen Republikaner und die radikalen 
Atheisten — stimmten mit dem konterrevolutionären Cauchy überein. Es 
gab zwar stets divergierende Meinungen, doch haben die negativen und 
imaginären Zahlen niemals zum öffentlichen Streit, zur wahrhaftigen 
Kontroverse geführt. Sie haben weder ein Bewußtsein der Krise der 
Grundlagen ausgelöst, noch wurden sie als eine Revolution empfunden. 
Zwar betrachtete sie Carnot als wissenschaftliche Konterrevolution, aber 
— ob Revolution oder Gegenrevolution — die teratologische Kosmo- 
poiese führte nicht zu dem Verderben, das die konsequenten Rationalisten 
erwartet haben. Im Gegenteil! Das Unheil kündete sich aus der entgegen
gesetzten Richtung an.

Einer Gruppe mittelmäßiger und konservativer Mathematiker Englands 
ist es unmittelbar nach Newtons Tod gelungen, die Herrschaft der Logik 
durchzusetzen und im Namen der Vernunft das Negative und das Imagi
näre aus dem Unterricht und aus der mathematischen Forschung zu ver
bannen. Es war ein freiwilliger Akt, der in England allgemeine Zustim
mung fand: freiwillige Knechtschaft im Dienste der eternal truth. Gelun
gen ist dieser Gruppe vor allem, die einst herrschende englische Mathema
tik für fast ein Jahrhundert aus dem wissenschaftlichen Leben praktisch 
auszuschalten47. Fiat iustitia! Die Justitia der Logik siegte auf der Insel.

Von dieser lehrreichen, doch kaum bekannten Episode abgesehen, ha
ben sich die absurden Zahlen allgemein durchgesetzt. Sie waren absurd, es
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mag sein, doch waren sie zweifelsohne nützlich. Zwar irrationaler Prove
nienz und recht erstaunlich, sogar monströs — ist ihre utilitas dennoch gar 
nicht zu verachten; sie sind Fiktionen, doch äußerst nützliche Fiktionen — 
bemerkte Leibniz48. Zwei Jahrhunderte später wirkt das Erstaunen Ed
mund Husserls49 noch ebenso frisch: „Faktum aber ist es, daß dieser 
kühne und konsequente Einbruch in das Gebiet des Absurden noch nie 
ein falsches Resultat gezeitigt hat“.

Auch die Wege der Mathematik scheinen von einer immanenten Theo
dizee geleitet zu sein. Die imaginären Zahlen waren eindeutig falsifizier
bar. Doch erwiesen sie sich als unentbehrlich für die weitere Entfaltung 
der mathematischen Wissenschaft, die sich ersichtlich Sir Karl Poppers 
Wissenschaftsbegriff kaum unterordnen läßt. „There is a great deal in a 
name, — auch dann, wenn er einen Spitznamen oder Sprachmißbrauch 
darstellt“ — kommentierte der glänzende Mathematiker, Tobias Dantzig50
— „und es ist nicht leicht, die Existenz dessen zu bestreiten, das einen Na
men bekommen hat“. In der Tat, mit der Aussprache ihres Namens — Un
mögliche Zahl — ist sie zur Existenz gekommen: „Das Unmögliche ist 
möglich geworden“. Sie war Ergebnis der Schöpfung aus einem dem 
Nichts übergeordneten Nichtsein.

Doch ihr hoher wissenschaftlicher Wert war Ergebnis einer empirisch 
überprüfbaren und wiederholbaren, jedem zugänglichen Entdeckung. „Es 
ist bei dieser Betrachtung der auch sonst sich anbietende Gedanke nicht 
zu unterdrücken“ — kommentierte Felix Klein51 diese Entwicklung — 
„daß die Dinge manchmal vernünftiger zu sein scheinen als die Men
schen. Bedenken Sie nur, wie hier einer der größten Fortschritte der Ma
thematik (...) nicht durch bewußtes logisches Überlegen eines einzelnen 
geschaffen worden ist (...), wobei es fast aussieht, als ob die Menschen 
von den Buchstaben gelernt hätten (...). Die imaginären Zahlen haben 
sich ohne und selbst gegen den Willen des einzelnen Mathematikers beim 
Rechnen immer wieder von selbst eingestellt und erst ganz allmählich in 
dem Maße, in dem sie sich als nützlich erwiesen, weitere Verbreitung ge
funden. (...) Überhaupt kann die Logik bei solchen neuen Begriffsbildun
gen (...) nie das leitende Prinzip abgeben“. Doch was ist das für eine Ver
nunft, die das gedachte Zeichen des vom Verstand als Unding bewiesenen 
Dinges — die Buchstaben — mit übermenschlicher List und Macht erfüllt, 
um zu erzwingen, daß ihm derselbe Verstand — sich selbst widerspre
chend — dennoch objektive dingliche Existenz zuspricht? Ich denke, daß 
ich nicht bin, also bin ich? Stand etwa Klein — mit Anna Hegel, der Nichte 
des Philosophen verheiratet — unter geheimem verderblichen Einfluß ei
nes familiären Weltgeistes? „Etwas vernünftig betrachten heißt, nicht an 
den Gegenstand von außen her eine Vernunft hinzubringen und ihn da
durch bearbeiten, sondern der Gegenstand ist für sich selbst vernünftig“
— schrieb Hegel. Diese immanente Vernunft des Gegenstandes schien 
auch in den Buchstaben gearbeitet zu haben, die lediglich für einen unter
geordneten technischen Zweck - die typographische Artikulierung des 
unter dem Nihil liegenden Negativen und jenseits des Nichts verbannten 
Imaginären — eingeführt worden sind. Denjenigen, die sie aufgeschrieben
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Penser dans un espace non-cartesien (Papier-Collage von Jacques 1980).
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haben, traten sie als Zauberzeichen vor die Augen, sie übten auf die ein
zelnen Agenten den unwiderstehlichen Zwang einer ihnen fremden, ihrem 
Verstand unbegreifbaren Macht aus. Es war die Vernunft des Subjekts ma
thematischer Historie, das in dem unglücklichen Bewußtsein seiner indivi
duellen Träger danach strebte, in ihnen die Stufe des Bewußtseins ihrer 
Identität mit dem Wesen einer transzendenten Vernunft zu erreichen. Ich 
zitiere wieder Hegel: „Die Mathematik hat ihre glänzendsten Erfolge der 
Annahme jener Bestimmung, welcher der Verstand widerspricht, zu ver
danken“. Es ist zu bezweifeln, ob die beiden, eben angeführten Sätze — 
zur Zeit als sie von Hegel, 1821 bzw. 1812, vorgetragen und gedruckt52 
worden sind — die Zustimmung auch nur eines einzigen Mathematikers 
hätten gewinnen können.

Die offensichtliche Verletzung der Logik ist nicht offensichtlich gewor
den. Im Gegenteil, sie wurde auf der unmittelbaren Ebene des individuel
len Bewußtseins stets kategorisch zurückgewiesen. Doch die gegenständli
che Gegenwart der imaginären Zahl konnte nicht verdrängt werden. Man 
hat ihren Namen verdrängt. Gauß meinte, die Schwierigkeit mit dem Ima
ginären liege ausschließlich im onomastischen Bereich: „Sie haben ihren 
Grund großen Teils in wenig schicklichen Benennungen. Hätte man sie z. 
B. (...) laterale Größen genannt, so wäre Einfachheit anstatt Verwirrung, 
Klarheit anstatt Dunkelheit die Folge gewesen“. Er unternahm eine exor
zierende Sprachregelung: „Im allgemeinen wird der anstößige Ausdruck 
unmögliche Größe benutzt“, schrieb er. „Wir werden sie komplexe Zahlen 
nennen“. Die mißklingenden, mit unangenehmer antiplatonischer Anam
nese behafteten Ausdrücke wurden durch einen ontologisch neutralen 
technischen Terminus ersetzt, der an nichts und sich an nichts mehr erin
nert.

Gauß und mit ihm das ganze Jahrhundert war zufrieden, nicht nur eine 
elegante Lösung gefunden, sondern auch die wahre Metaphysik der imagi
nären Größen in ein neues helles Licht gestellt zu haben53. Noch ein Sieg 
des Lichtes über die Finsternis. Niemand wäre damals auf den Gedanken 
gekommen, daß die Gegenwart des Imaginären in der Mathematik die 
großen Ideale der Moderne hätte gefährden können.

Die Zauberkraft der von Gauß praktizierten weißen Magie des Wortes 
wirkte nicht überall mit dem erwarteten Erfolg. Auf der Folterbank des 
Imaginären gestand der Zögling Törless nicht nur die Qualen Robert Mu
sils: „Ich halte es für ganz wohl möglich, daß hier die Erfinder der Mathe
matik über ihre eigenen Füße gestolpert sind. Denn warum sollte das, was 
jenseits unseres Verstandes liegt, sich nicht einen solchen Spaß mit eben 
diesem Verstände erlaubt haben? (...) So kann man nur sagen: Lieber 
Freund, du mußt einfach nur glauben. (...) Glauben! Es geht nicht an
ders, lieber Törless“. Bei seiner Habilitation, Halle 1887, verkündete Ed
mund Husserl — er fungierte vorher als Assistent Karl Weierstraß’ in Ber
lin — eine These zur Disputation, wo behauptet wurde, daß die logische 
Berechtigung imaginärer Zahlen bisher noch unerwiesen sei. Die Rede von 
Phantasmen sei zwar erlaubt, doch die Rede selbst könne ihnen keine Exi
stenz verschaffen. „Derselbe Kentaur Cheiron, von dem ich jetzt spreche,
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und den ich somit vorstelle, existiert nicht“. Ähnlich ist es mit dem sinnlo
sen Zeichen 1 bestellt: es drückt lediglich Sinnlosigkeiten in Hinsicht auf 
die arithmetischen Begriffe aus. Dennoch wird der imaginären Zahl der
selbe ontologische Wert positiver, gegenwärtiger Existenz zugesprochen 
wie der reellen, und zwar nur deshalb, weil mit ihrem Zeichen auch alge
braische Rechnungen durchgeführt werden können. „Daß aber Zeichen 
etwas leisten sollen, die nichts bezeichnen, die keinerlei interpretierbaren 
oder einen ganz widervernünftigen Sinn haben, das scheint ganz absurd“. 
In einem Vortrag, den er in der mathematischen Gesellschaft, Göttingen 
1901, hielt54, stellte Husserl erneut — diesmal in Anwesenheit und mit 
Partizipation Hilberts — den logischen Status des Imaginären in der Ma
thematik zur Debatte. Sein Hauptanliegen galt den eigentlichen imaginä
ren Zahlen, doch, wie er betonte, auch die negativen, die irrationalen, ja 
selbst die Brüche, — die sog. rationalen Zahlen — galten für ihn als imagi
när. Die Frage, worauf noch keine befriedigende Antwort gegeben wurde, 
lautete: „Mit welchem Recht kann also das Widersinnige im deduktiven 
Denken verwandt werden?“

Husserl gelang es ebensowenig, auf die Frage eine befriedigende Ant
wort zu geben wie seinen Vorgängern. Oder seinen Nachfolgern. Jacques 
Hadamard55, einer der hervorragendsten Mathematiker der Jahrhundert
wende, hatte, 1937, die communis opinio heftig bestritten, wonach die ono- 
mastische Sprachregelung auch die ontologischen Schwierigkeiten des 
Imaginären gelöst hätte: „Diese tollkühne, wahnsinnige Fiktion Carda- 
nos! Sie beruht doch auf einer offensichtlichen, ja zynischen Absurdität! 
Und — bis zu einem neuen Befehl — bleibt der Ausgangspunkt, die Exi
stenz selbst der imaginären Zahlen, absurd. Und so bleibt auch die ur
sprüngliche Paradoxie bestehen, nämlich die Einführung des Symbols i, 
da ihre logische Definition einen Widerspruch impliziert“.

Alle diese philosophischen Implikationen konnten jedoch im Falle der 
nichteuklidischen Geometrie nicht mehr ignoriert werden. Mit der nicht
euklidischen Geometrie ist ein Zustand eingetreten, wo zwei einander for
mal widersprechende axiomatische Sätze simultan mit demselben logi
schen Wert der Wahrheit belegt wurden. Zwei einander entgegengesetzte 
Seinsbereiche sind dadurch entstanden. Es ist streng beweisbar (Saccheri, 
1733), daß sowohl das euklidische als auch das nichteuklidische Univer
sum jeweils alle geometrischen Gegenstände enthält. Und der nichteukli
dische Text beschreibt mit derselben absoluten Exaktheit das nichteuklidi
sche wie der euklidische Text das euklidische Universum. Auf diesen 
Sachverhalt bezieht sich Boreis oben angeführter Satz: Reden wir über eu
klidische, reden wir über nichteuklidische Dreiecke, wir wissen immer ge
nau, worüber wir reden. Wir wissen auch, daß der Satz: die Winkelsumme 
ist gleich mit zwei rechten Winkeln, ausnahmslos für alle Dreiecke wahr ist. 
Und mit derselben Gewißheit wissen wir, daß der Satz: die Winkelsumme 
ist nicht gleich mit zwei Winkeln, auch im strengsten Sinne für alle Drei
ecke wahr ist. Die beiden, sich widersprechenden Wahrheiten verfügen 
über absolute Katholizität. Beide entgegengesetzten Behauptungen sind 
orthodox. Keine sokratische Maieutik hätte den Sklavenjungen Menons
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dazu verhelfen können, sich an nichteuklidische Formen und Ideen zu er
innern; seine wiedergeborene Seele hätte ihnen in der einzig seienden 
Welt Platons nirgends begegnen können, auch in allen möglichen Welten 
nicht. Oder sollte seine pränatale Seele bereits den nichtplatonischen Ha
des unmöglicher Welten durchwandert haben?

Offensichtlich konnte die nichteuklidische Geometrie kein Ergebnis 
von Entdeckung eines präexistierenden Universums sein: vorher existierte 
kein nichteuklidisches Universum. Es ist als Ergebnis einer Schöpfung 
entstanden. Das Subjekt der Geometrie hob das dem euklidischen entge
gengesetzte System aus dem negativen ontologischen Zustand des Nicht
seins in das Sein auf. Ebenso offensichtlich war auch die Tatsache, daß der 
reine Akt der Negation hier als einziges Mittel und Träger der Kosmo- 
poiese auftrat. Die Negation erwies sich als konstitutiv und konstruktiv.

Auch am Anfang der nichteuklidischen Schöpfung war das Wort. Das 
Wort Nein. „Die Idee einer einzigen perfekten Ordnung, die, wie ich an
nehme, Platos Doktrin ist, muß weg, zusammen mit der Konzeption einer 
einzig möglichen Geometrie. The universe is more various, more Hegelian“ 
— sagte Whitehead in einer 1932 auf einem zu seinem siebzigsten Ge
burtstag organisierten Symposium56.

In der historischen Entfaltung der Mathematik — und nicht nur der 
Mathematik — erscheint die Negation als Operation der Konjunktion, die 
den Übergang von Vergangenheit zur Gegenwart und Zukunft vermittelt. 
Sie verbindet. Sie verschafft der Entwicklung ununterbrochene Kontinui
tät. Das Verbot der Negation impliziert Diskontinuität und Stagnation.

IV

Die Drohung der Stagnation, der historischen Diskontinuität war bereits 
in der eleatischen Ontologie der griechischen Geometrie enthalten.

Der Raum Euklids war einem Schweizerkäse ähnlich, der viel mehr Lö
cher als Substanz enthält. Die griechische Gerade war zwar endlos teilbar, 
sie war mit reellen geometrischen Punkten oder — in treuer Übersetzung 
des von Euklid benutzten primitiven Terminus semeion — mit Zeichen 
überall dicht belegt und in diesem Sinn war sie auch ein in sich Zusam
menhängendes, ein syneches, wie es bei Aristoteles heißt. Dennoch war sie 
im strengen Sinne nicht stetig, sie war — im eigentlichen Sinn der von Eu
klid niemals verwendeten griechischen Vokabel stigme, Punkt — überall 
punktiert, durchbohrt. Die Anzahl der mit Leere oder Nichtsein erfüllten 
Punktionen der griechischen Gerade war unvergleichbar mächtiger, — sie 
war nicht abzählbar, — als die Anzahl der Zeichen reeller Existenz — eine 
lediglich abzählbare Menge. Sowohl die Zeichen geometrischen Seins als 
auch die Löcher im Sein, Punkte des Nichtseienden, können jedoch ein
deutig charakterisiert und mit absoluter Genauigkeit lokalisiert werden, 
jeweils mit Hilfe einer endlosen Folge reeller Zeichen — Cauchy-Folge ge
nannt — die entweder zu einem ebenfalls reellen Zeichen oder aber zu ei
ner seinsleeren Lücke als zu ihrer Grenze konvergiert. Demnach lautet der
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axiomatische Grundsatz der mathematischen Ontologie der Griechen: 
Nicht alle Cauchy-Folgen haben eine Grenze, nicht jede Cauchy-Folge 
konvergiert zu einem Zeichen des Seins. Eine unabzählbare Menge der 
Cauchy-Folgen konvergiert gegen Nichts, ihre Grenzen sind Lücken, Lö
cher im porösen Medium des Seins. Die lineare Menge der Zeichen im 
griechischen Raum ist deshalb nicht stetig, sie ist nicht abgeschlossen, ihr 
Körper ist nicht perfekt.

Es war eine der bedeutsamsten Leistungen Richard Dedekinds und Ge
org Cantors, erkannt zu haben, daß die ontologische Imperfektion des 
Körpers und Raumes euklidischer Zeichen nur dann überwunden werden 
kann, wenn das griechische Axiom negiert und mit seinem Negat ersetzt 
wird: anstatt nicht-alle — alle Cauchy-Folgen konvergieren zu einem Zei
chen, das als reelle Zahl begriffen und dem ein mit Sein erfüllter geometri
scher Gegenstand zugesprochen wird. In der Sprache der griechischen 
Metapher übersetzt, lautet das Axiom: Achilles holt die Schildkröte an ei
nem finiten Ort ein. Die Perfektion des Zeichen- und Zahlkörpers wird so 
offensichtlich durch einen expliziten Akt vollbracht, der das in einem 
punktierten Loch eingenistete Nichtseiende in Sein aufhebt — in ein Sein, 
das, in bezug auf das bereits etablierte, ein vollständiges, noch nie dage
wesenes Novum darstellt. „Wir sind göttlichen Geschlechtes und besitzen 
ohne jeden Zweifel schöpferische Kraft (...) etwas neues zu erschaffen 
(...) ganz besonders in geistigen Dingen“ — kommentierte Dedekind in 
einem berühmten Brief an H. Weber (24. Januar 1888).

Das Axiom von Cantor-Dedekind ist ein Grundgesetz auch im juridi
schen Sinne des Wortes. Es begründet die Konstitution des lückenlosen 
Kontinuums durch den Akt ihrer Konstituierung selbst: „Wir haben das 
Recht, uns solche Schöpfungskraft zuzusprechen“ — verkündete Dede
kind in demselben Brief an Weber57. Es ist das Recht, mit Hilfe einer end
losen Definition — selbst ein Widerspruch, synonym mit nicht-bestimmen
der Bestimmung — Sein zu begründen, das in der Gestalt eines punktuel
len Gegenstandes als individuelle Entität, als unzerlegbares Eins gegen
wärtig ist. Der Satz, den Cantor selbst, 1872, als Axiom bezeichnete: jeder 
reellen Zahl entspricht ein Punkt der Gerade, ist auf dieses Recht gegrün
det. Cantors Axiom impliziert Priorität des Denkens gegenüber dem Sein, 
des Subjekts gegenüber dem Objekt, der Metasprache gegenüber der Ob
jektsprache. Wahrheit wird dem Gegenstand zugesprochen. Denn es 
kommt auf den Gegenstand an, seinem Begriff, dem Gedachten, adäquat 
zu entsprechen. Dort, wo in der Objektsprache eine stumme Lücke den 
Abgrund des Nichtseins eröffnete, spricht jetzt ein gegenständliches Wort 
der Objektsprache. Es antwortet, wenn das Wort — sein Name in der Me
tasprache — ausgerufen wird. Es ent-spricht seinem pränatalen Ausdruck 
in der Metasprache — wo das Denken als Subjekt des Wissens seines 
Selbst gegenwärtig ist. Es ist von dort in die Objektsprache heruntergestie
gen — wo das Subjekt in der Hypostase seines Außer-sich-Seins sich selbst 
in Form der gesprochenen Sprache als Gegenstand seines Wissens setzt.

Das Ding selbst — sei es Zahl, sei es Punkt, sei es Zeichen — ist eine 
Henade im Sinne Platons Parmenides: es verfügt über Realität nur als das
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Eins-sein der zu ihm endlos konvergierenden aktual unendlichen Menge 
präexistierender Gegenstände. Gleichwohl — seiner Abstammung aus 
dem Aktual-unendlichen zum Trotz — befindet sich dieses Hen stets im 
Bereich des Finiten gesetzt. Es existiert keine unendliche Zahl, lautete das 
von Aristoteles bis zum Überdruß wiederholte Axiom — dem auch alle 
diejenigen zustimmten, die die Realität der irrationalen Zahlen ohne Vor
behalt akzeptierten: jenseits der endlosen Folge aller natürlichen Zahlen 
kann es keine andere Zahl geben. Dies scheint die Evidenz selbst zu sein.

Georg Cantor beanspruchte das Recht auf Freiheit, das aristotelische 
Axiom zu negieren und begründete das Sein des vielumstrittenen, parado
xalen Bereiches der transfiniten Kardinal- und Ordinalzahlen: Aleph und 
Omega — die geeigneten Symbole des Absoluten58. Er wäre dazu „logisch 
gezwungen“ gewesen — gestand er in seinen Grundlagen einer allgemeinen 
Mannigfaltigkeitslehre, 1883 — und zwar „fast wider meinen Willen, weil 
im Gegensatz zu mir wertgewordenen Traditionen“. Er meinte damit die 
an Aristoteles — auf dessen Philosophie er sich beruft — anknüpfende 
Tradition. Doch er ließ sich lieber von Spinozas Satz leiten, omnis determi- 
natio est negatio: „demselben stimme ich, wie es nicht anders sein kann, 
völlig bei“. Im Gegenteil, Hegel „beneide (ich) nicht, schrieb er später, 
1888, in seiner Lehre vom Transfiniten, „zumal bei Hegel alles wider
spruchsvoll, dunkel und konfuse ist“ — was ihm selbst von seinen Geg
nern, auch Schlimmeres, stets vorgeworfen wurde. Dennoch bezeichnete 
er, 1880, das von ihm zur Begründung des Transfiniten erfundene Verfah
ren als eine dialektische Begriffserzeugung59 — später, 1883, — als zweites 
Erzeugungsprinzip. In dieser Begriffserzeugung entfaltet sich die Freiheit, 
betonte er, jedoch eine Freiheit, die zugleich eine Dimension der Notwen
digkeit aufzeigt und der Willkür entgegengesetzt ist: „sie führt immer wei
ter und dabei frei von jeglicher Willkür in sich notwendig und konsequent 
bleibt“. Den erzeugenden Akt charakterisiert er manchmal als eine Set- 
zung60. Es geht bei dieser Setzung um einen Akt, den Hegel in seiner Philo
sophie des Rechte als „das bewegende Prinzip des Begriffs“ charakteri
siert und ebendort mit dem Terminus Dialektik bezeichnete, und dem „äu
ßeren Tun eines subjektiven Denkens“ — der skeptizistischen oder sophi
stischen Willkür — entgegensetzte. Es war die Aufgabe Cantors, diese Ar
beit der Vernunft — die höhere Dialektik des Begriffes — in seiner Lehre 
des Transfiniten zum Bewußtsein zu bringen: „auf Grund dieses zweiten 
Erzeugungsprinzips (wird) eine neue Zahl geschaffen“ — und diese Bil
dungsweise der neugeschaffenen transfiniten Zahlen (gibt) „die Befähigung 
(...), jede Schranke in der Begriffsbildung der realen ganzen Zahlen zu 
durchbrechen“. Es ist ein Prinzip der Schöpfung einer neuen ganzen Zahl: 
„und die hierbei enthaltenen neuen Zahlen sind dann immer durchaus 
von derselben konkreten Bestimmtheit und gegenständlichen Realität wie 
die“ bereits bestehenden früheren natürlichen und reellen Zahlen. Damit 
„sind alle Bedingungen zur Weckung des Begriffes, welcher in uns ge
schlummert, vorhanden und er tritt fertig ins Dasein“ — ein schöner Satz, 
den auch Hegel hätte formulieren können.

Und die Legitimation dialektischer Begriffsbildung? — Die Schöpfung
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neuer Zahlen ist „für den Fortschritt der Wissenschaft (...) unentbehrlich 
geworden“. Ihr Grund? — „Das Wesen der Mathematik liegt gerade in ih
rer Freiheit62. Die Mathematik wird dadurch — wie Kunst, Recht, Ethik, 
Politik — zu einer der Erscheinungsformen des Geistes. Denn „das Wesen 
des Geistes ist formell die Freiheit — wiederholte in seinen Vorlesungen 
Hegel63.

Die Stetigkeit der Zeichenmenge reeller Zahlen und Punkte, das unun
terbrochene Fortschreiten weit jenseits der arithmetischen Säulen des Her
kules, hinein in den Seinsbereich des TransFiniten sind beide in dem Akt 
der Negation begründet. Die Negation war die unerläßliche Bedingung 
der topologischen Kontinuität des Raumes — dieselbe Negation erwies 
sich als Grundlage auch der ununterbrochenen diachronischen Stetigkeit 
der historischen Bewegung — in Arithmetik, Algebra, Topologie und 
Geometrie. Ebenso wie in Philosophie, Kunst und Politik.

V

Hinter den fiktiven Zahlen stand ein reelles Problem: Die Lösung alge
braischer Gleichungen. Auch hinter Cantors Mengenlehre stand ein kon
kretes Problem der damaligen Mathematik. Hinter der nichteuklidischen 
Geometrie stand kein mathematisches Problem, noch weniger ein Pro
blem der Praxis. Die nichteuklidische Geometrie war ein Angebot ohne 
Nachfrage: ein Produkt, das auch nach seinem Erscheinen nirgends in 
oder außerhalb der Mathematik verwendet werden konnte. Sie war nicht 
nur fiktiv, absurd, sondern, was schlimmer ist, nutzlos und überflüssig. 
Doch nicht uninteressant.

Kein praktisches, kein naturwissenschaftliches, kein innermathemati
sches — ein viel bedeutsameres Problem stand hinter den nichteuklidi
schen Entwicklungen. Die nichteuklidische Geometrie ist als Ergebnis der 
reiterierten Versuche entstanden, zu beweisen, daß die geometrische 
Wahrheit einen Bereich des An-sich-Notwendigen definiert, dessen Gren
zen die unüberschreitbaren Grenzen menschlicher, vielleicht auch göttli
cher Freiheit bestimmen. Das Unternehmen führte zum entgegengesetzten 
Ergebnis. Es war eine consecutio mirabilis des sich entfaltenden Bewußt
seins. Die Geometrie erwies sich als Bereich der absoluten Freiheit des 
Subjekts. Die Freiheit des Subjekts ist absolut. Das Subjekt ist sowohl ge
genüber den Axiomen der Geometrie, als auch gegenüber den Axiomen 
der Logik frei, sich selbst zu bestimmen. Es war diese seine Freiheit, die es 
ihm erlaubte, — noch mehr: die es geradezu beauftragte, die Bewahrhei
tung des dem euklidischen Postulat formal entgegengesetzten Satzes zu 
erzwingen und den logischen Wert der Wahrheit simultan dem euklidi
schen und dem nichteuklidischen Axiom zuzuordnen, für sie beide die 
gleichen bürgerlichen Rechte in dem ohne — sogar gegen den Willen ihrer 
Begründer — demokratisch, pluralistisch und frei gewordenen Reich der 
Mathematik zu gewähren.

Die negative Ontologie der imaginären Zahlen konnte ignoriert werden,



nicht die Zahlen selbst: Ob sie existieren oder nicht, war belanglos. Sie 
waren effizient, sie wirkten, ihre Wirkung verlieh ihnen Wirklichkeit im 
ontologischen Bereich des epistemologischen Universums. Und umge
kehrt konnte die nichteuklidische Geometrie vollständig ignoriert werden, 
doch nicht ihre Ontologie. Im Gegensatz zu den imaginären Zahlen war es 
sehr leicht, auf die nichteuklidische Geometrie zu verzichten, da sie nir
gends verwendet werden konnte, noch weniger mußte: für die Lösung an
derer Probleme war sie irrelevant. Relevant war lediglich ihre Ontologie. 
Erst nach lang andauernder, heftiger Auseinandersetzung hat sich die 
nichteuklidische Geometrie behauptet und durchgesetzt. Sie hat sich 
durchgesetzt, weil ihre message — Freiheit als Quelle von Wahrheit und 
Sein — allmählich verstanden wurde, und weil die Notwendigkeit erkannt 
wurde, die der axiomatischen Negation in der weiteren Entfaltung der 
Mathematik zukommt.

Der entscheidende Beweis für die Signifikanz dieser negativen Ontolo
gie und inversen Gnoseologie der absoluten Subjektivität wurde von Hil
berts Axiomatik erbracht. Hilbert hat nachgewiesen, daß dieselbe Me
thode, die bei der Grundlegung der nichteuklidischen Geometrie zur An
wendung kam, überall in der Mathematik, auch in der Physik, für eine 
praktisch schrankenlose Produktion synthetisch hergestellter Geometrien, 
mathematischer Systeme und physikalischer Theorien, verwendet werden 
kann. So ist es z. B. möglich, daß allein aus den zwanzig Axiomen der eu
klidischen Geometrie durch schrittweise Tilgung der einzelnen Axiome 
oder von Gruppen von je 2, 3, 4 usw. Axiomen, kombiniert mit Ersetzung 
der Axiome durch ihr Negat, insgesamt 320 Systeme mit Hilfe axiomati- 
scher Synthese hergestellt werden können; unter diesen befindet sich auch 
das leere System mit den zwanzig Sätzen, die weder behauptet noch kate
gorisch abgelehnt, weder wahr noch falsch sind. Es wären insgesamt mehr 
als 34 Milliarden künstlich produzierter, in jeder Hinsicht artifizieller 
Geometrien. Eine große Anzahl dieser Systeme fällt wegen Inkonsistenz 
aus. Rechnet man eine Sekunde für die Entwicklung und Überprüfung ei
nes einzigen Systems, so würde die ganze Arbeit mehr als 16. 000 Jahre in 
Anspruch nehmen. Eine kaum erwünschte Produktivität, mit keinerlei Be
darf motivierbar. Bis jetzt wurde von all diesen möglichen Systemen eine 
äußerst kleine Anzahl, wahrscheinlich nicht mehr als zehn große Typen, 
entwickelt, und es ist unwahrscheinlich, daß sich jemand die Mühe neh
men wird, auch die anderen zu untersuchen. Diderots Vergleich der Ma
thematik mit Schachspiel drängt sich unwiderstehlich auf. Doch auch die 
Frage, die Wittgenstein fesselte, ob zwischen Kartenspiel oder Schachspiel 
und Mathematik eine Trennungslinie gezogen werden kann: sind nicht 
beide auf konventionell vereinbarten, weiter unbegründbaren axiomati
schen Regeln aufgebaut, die auch negiert werden können?

Die Freiheit wirkte zwar emanzipatorisch, ihre grenzenlose Verwen
dung drohte jedoch die Mathematik in der plethorischen Masse intellektu
eller Überproduktion zu ersticken. Das Subjekt ist zwar die einzige Quelle 
der Wahrheit, doch ersichtlich kann nicht alles, was das individuelle Sub
jekt in Abwesenheit äußeren Zwanges hervorbringen kann, in die Wissen-
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schaft aufgenommen werden. Die Entscheidung eines individuellen Sub
jekts kann wohl Wahrheit einem Axiom zuordnen, ist jedoch ebensowenig 
hinreichend für seine Aufnahme in die Wissenschaft wie das klassische 
Kriterium der Wahrheit. Die meisten seiner Werke bleiben wirkungslos, 
irrelevant, uninteressant. Die Axiomatik kann Wahrheit etablieren, ist je
doch nicht hinreichend, um Wissenschaft zu konstituieren. Außer Wahr
heit muß das Produkt der einzelnen Subjekte auch über epistemologischen 
Wert verfügen. Nicht die Axiomatik, sondern eine die Mathematik trans
zendierende ethische Dimension, die Axiologie, entscheidet über Auf
nahme oder Ablehnung. Nichts kann von vornherein verboten werden, es 
gibt keine a priori festgelegten, geschweige denn an sich notwendigen Kri
terien der Wissenschaftlichkeit. Alles ist erlaubt, alles ist machbar. Den
noch, und dies ist eine erst nachträglich und durch unmittelbare Erfah
rung wahrnehmbare Tatsache: Nicht alles geht.

Die wissenschaftliche Wahrheit kann nur das Signifikante, das Rele
vante — sie kann nur eine Wahrheit sein, die über Wert verfügt. Die Lage 
hat sich umgekehrt: Die axiologische Kategorie des Wertes erweist sich als 
primäres Kriterium von Wissenschaftlichkeit. Wahrheit allein ist nicht 
hinreichend, im klassischen Sinn nicht einmal notwendig. Determinierend 
ist der wissenschaftliche Wert. Es ist Wert, nicht Wahrheit, der die Auf
nahme in die Wissenschaft bestimmt. In der schönen Formel Einsteins: 
Die Wahrheit liegt in Bewährung65. Die Wahrheit ist wertfrei. Die Wissen
schaft ist es nicht. Nicht die Ethik ist in der Wahrheit der wissenschaftli
chen Rationalität, sondern umgekehrt, die Wissenschaftlichkeit ist in dem 
ethischen Wert — den nur die Freiheit gewähren kann — begründet. 
Doch Freiheit ist logisch nicht begründbar.

Da sowohl die wertlose und irrelevante als auch die relevante und wert
volle Wahrheit ihre Quelle im Subjekt hat, führt die Unterscheidung des 
Relevanten vom Irrelevanten zwangsläufig zu einer Unterscheidung im 
Bereich der freien Praxis des Subjekts. Es ist die grundlegende Distinktion 
zwischen Freiheit und Willkür, worauf es hier ankommt. Georg Cantor 
lehnte es entschieden ab, die im neunzehnten Jahrhundert ohne Vorbehalt 
allgemein akzeptierte Charakterisierung der Mathematik als eine reine 
Wissenschaft zu übernehmen. Denn die Vokabel rein drückt lediglich ihre 
Unabhängigkeit in bezug auf die Empirie aus, diese ist jedoch nicht das 
Wesentliche. Das Wesen der Mathematik ist nicht die Reinheit sondern 
die Freiheit. Das Wesen des Schachspiels ist Willkür. Nach Aristoteles ent
faltet sich Freiheit — als freier Wille — in Abwesenheit des Zwanges. Die 
aristotelische Freiheit schließt Willkür nicht aus: frei ist der Mensch, weil 
er sowohl das Gute und Wertvolle als auch das Minderwertige und Böse 
wählen kann. Die Freiheit, wovon Cantor sprach, ist eine nicht-aristoteli
sche. Sie ist der Willkür entgegengesetzt, und entfaltet sich — dies war 
ihm auch bewußt — in Anwesenheit des Zwanges: sie setzt ihm die innere 
Macht ihrer Negation gegenüber. Pax enim non belli privatio sed virtus est 
quod est fortitudine animi oritur — lautet ein Satz Spinozas, (Tractatus po- 
liticus V 4) — eines Autors, den Cantor las und schätzte. Dasselbe gilt für 
die Freiheit im Sinne Cantors: Freiheit ist nicht die Abwesenheit des
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Zwanges sondern eine Tugend, die aus der inneren Stärke der Seele 
stammt. Ihr kommt eine Dimension der inneren und äußeren Notwendig
keit zu. Gauß, Cantor, Felix Klein empfanden die Notwendigkeit ihrer 
Freiheit als einen unwiderstehlichen Zwang, den die von ihnen geschaffe
nen Gegenstände auf ihren Schöpfer ausüben, um sie wider ihren Willen 
zu akzeptieren. Es ist die Freiheit Spinozas: frei ist allein der Mensch, der 
das Gute wählt. Die Wahl des Bösen ist Knechtschaft und Tyrannei der 
Willkür.

In der klassischen Konzeption der Moderne wurde der Bereich der 
Freiheit stets dem Bereich der objektiven Notwendigkeit gegenüberge
stellt. Diese Distinktion erscheint nicht nur ungenügend, sie ist auch irre
levant. Willkür entfaltet sich in Abwesenheit des Zwanges. Freiheit unter
scheidet sich von Willkür im Bereich der modalen Dimensionen: Freiheit 
schafft Notwendiges, - etwas, dessen Existenz vorher nicht geahnt, viel
leicht bestritten, sogar entschieden zurückgewiesen wurde, und worauf 
dennoch, wenn es einmal da ist, unmöglich zu verzichten ist. Dagegen ist 
das Willkürliche ein Produkt, worauf verzichtet werden kann, oft auch 
verzichtet werden muß. Nicht in der Logik, auch nicht in einer breitgefaß
ten wissenschaftlichen Rationalität — die Freiheit ist im menschlichen 
Dasein begründet. Und umgekehrt: die Freiheit ist der einzige Grund ei
nes Daseins, das — seinem Wesen nach — die Gegenwart des Menschli
chen ist. Im Bewußtsein synonym — Freiheit und menschliches Dasein 
sind im existentiellen Bereich konsubstantiell. Freiheit ist irreversibel. Ein
mal zum Bewußtsein gelangt, ist es unmöglich, die Freiheit zu vergessen. 
Irreversibel sind auch die in ihr begründeten, von ihr gestifteten Werte. 
Die imaginären und die transfiniten Zahlen, die nichteuklidischen Geo
metrien, die Mengenlehre gehören zu ihnen. Das Spiel mit dem numerus 
absurdus in Algebra, mit dem imaginierten Raum in der Geometrie war 
ebenso mühsam und ernst, wie das Folterspiel des Seins und Nichtseins in 
Platons Parmenides: Ein absurdes Theaterstück der mathematischen Hi
storie, oder — wegen der Amphibolie der griechischen Vokabel — ein ab
surdes theorema. Dennoch: kein Schachspiel. Es war unmöglich, seine Er
gebnisse rückgängig zu machen, diese durch Überredung oder mit Gewalt 
dem Bewußtsein auszutreiben, sie dem Vergessen preiszugeben. Sie zu ver
gessen, wäre mit Rückfall in eine vergangene Zeit gleichbedeutend gewe
sen. Die Ewigkeit der Wahrheit, die den imaginären Zahlen oder der 
nichteuklidischen Geometrie zukommt, ist mit der Unmöglichkeit der Ob
literation ihrer Gegenwart aus dem Bewußtsein gleichbedeutend. Ihnen 
kommt Notwendigkeit zu: ohne das Imaginäre wäre die weitere Entfal
tung von Algebra und Geometrie unmöglich zu verwirklichen gewesen. 
Freiheit ist Einsicht in das Notwendige. Sie ist Einsicht in die notwendige 
Ablehnung der Willkür. Willkür ist reversibel. Die ihr eventuell zuge
schriebene Wahrheit ist sterblich, zeitlich beschränkt. Nur die Mühe histo
rischer Arbeit kann sie noch, für einen Augenblick, wieder in Erinnerung 
bringen.

Nicht nur die Produkte des Intellekts und des Geistes verfügen über die 
beiden axiologischen Dimensionen des Gebrauchswertes und des Wertes
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schlechthin. Dem Gebrauchswert der Ware entspricht der logische Wert 
der Wahrheit. Dem Wert entspricht der epistemologische Wert der Soft
ware. Wahr zu sein bedeutet lediglich Adäquatheit: Das sprachliche Pro
dukt, der Text, entspricht seinem Zweck, der genauen Beschreibung eines 
Universums. Wahrheit ist prinzipiell entscheidbar durch einen einzigen in
dividuellen Akt, der Bestehen oder Nichtbestehen der Adäquatio zwi
schen dem Gegenständlichen und dem Subjektiven feststellt. Schöpfung 
der Wahrheit ist Ergebnis des Aufstiegs eines individuellen Bewußtseins 
von der Stufe der unmittelbaren Wahrnehmung seiner Freiheit: seiner 
Freiheit, sich zu überwinden, zu negieren, doch gleichzeitig das eigentüm
liche Wesen des Selbst zu bewahren. In einem Wort: sich selbst aufzuhe
ben.

Der Prozeß der Bewahrheitung ist eine Phänomenologie des individuel
len Bewußtseins. Dagegen kann Bewußtwerdung des Wertes, die Bewer
tung, nur Ergebnis eines Prozesses sein, der sich zwischen den einzelnen in 
derselben Ebene liegenden Subjekten entfaltet. Der Wert ist die soziale 
Dimension der Wissenschaft. Im Gegensatz zu Wahrheit ist der wissen
schaftliche Wert eine objektive Kategorie des gegenständlichen Univer
sums, dessen Elemente die Theorien sind. Der Wert ist, wieder im Gegen
satz zu Wahrheit, eine skalare Variable: er kann größer, kleiner, auch 
gleich Null, sogar negativ sein oder werden. Weder seine Existenz noch 
seine Größe hängen vom individuellen Subjekt ab. Das Subjekt kann le
diglich seine Existenz entdecken, sein Maß mit besserer oder schlechterer 
Annäherung feststellen.

Sind zwei Geradenstrecken oder zwei Größen gegeben, eine größere, a, 
und eine kleinere, 8, so kann die größere, a, durch die kleinere, 8, gemes
sen werden. Das heißt: wird die kleinere Strecke, 8, mit einer hinreichend 
großen natürlichen Zahl, N, multipliziert, so entsteht eine N-fache Strecke 
NS = £, die gleich oder größer als die gegebene Strecke, a, ist: £>a. Eine 
offensichtliche Trivialität, die Evidenz selbst, jedem Kind geläufig! Den
noch trägt diese elementare Aussage eine technische Bezeichnung, die sie 
zugleich mit dem Namen von zwei der größten Mathematiker der Ge
schichte assoziiert: das Axiom von Eudoxos-Archimedes. Sie sind sicher nicht 
diejenigen, die diesen Satz entdeckt oder erfunden haben, ihn zum ersten 
Mal formuliert oder benutzt, ihm zum ersten Mal den Wert der Wahrheit 
zugeordnet hätten. Das historische Verdienst von Eudoxos und Archime- 
des liegt in einer anderen Entdeckung. Sie haben Wichtigeres als Wahr
heit: den nicht hoch genug zu schätzenden wissenschaftlichen Wert des 
Satzes entdeckt. Dieser Wert ist im Bereich des epistemologischen Univer
sums nachweisbar, empirisch feststellbar: ohne diesen Satz kann zum Bei
spiel die ganze Infinitesimalrechnung nicht entwickelt werden. Eudoxos 
dürfte wohl zur Einführung dieses — von ihm zunächst als Definition be- 
zeichneten — Axioms veranlaßt gewesen sein durch die bereits vor ihm 
gewonnene Erkenntnis nicht-archimedischer Größensysteme. Ihre Spuren 
sind sowohl in Zenons Paradoxie der Vielheit als auch in einem merkwür
digen Satz Euklids (elem. III 16) zu erkennen. Axioma est proposito fide 
digna quod negari non potest, lautet die altehrwürdige Maxime — bis vor
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einem Jahrhundert selbst eine der ewigen Wahrheiten des platonischen 
Hyperouranos. Der erste Teil des Satzes ist ein rhetorischer Pleonasmus, 
eine nichtssagende Tautologie: fide digna ist die treue Übersetzung der 
griechischen Vokabel axioma. Nur der zweite Teil des Satzes enthält eine 
Aussage. Doch eben deshalb, weil auch sie ein Axiom ist, darf und kann 
diese Meta-aussage selbst, folgerichtig auch der objektsprachliche Satz 
von Eudoxos, negiert werden. Abraham Robinson erkannte unlängst: es 
ist sogar eine Notwendigkeit, ihn zu negieren, um auf sein Negat eine 
nicht-standard Analysis zu begründen. Robinson war nicht der erste, der 
den nicht-archimedischen Satz entdeckte. Er war der erste, der seinen 
Wert entdeckte, der seine Relevanz und Wirksamkeit bewiesen hat.

Ob der wissenschaftliche Wert einer beliebigen Aussage entdeckt, rich
tig eingeschätzt wird oder nicht, hängt von den allgemeinen Wertvorstel
lungen des sozial- historischen Einbettungsraumes ab. Der Wert ist nicht 
nur als skalare Größe variabel. Er ist auch eine Funktion von Raum und 
Zeit. Und wenn die historisch-soziale Abhängigkeit oder Bedingtheit der 
Wahrheit behauptet wird, so wird stets der Begriff Wahrheit mit Wert — 
logischer mit epistemologischer Wert verwechselt. Und wenn zum Beispiel 
behauptet wird, daß die Evolutionslehre oder die Relativitätstheorie keine 
endgültig bewiesenen Wahrheiten darstellen, daß sie sogar bekannten Tat
sachen widersprechen, so ist diese Feststellung die unbezweifelbare Wahr
heit selbst. Wenn sie deshalb jedoch zurückgewiesen werden, so kann dies 
nur deshalb geschehen, weil ihr außerordentlicher epistemologischer Wert 
ignoriert, so auch nicht wahr-genommen wurde. Mit Berufung auf Wahr
heit und Falschheit, Verifizierbarkeit und Falsifizierbarkeit sind weder die 
gestrigen, noch die heutigen Gegner des Darwinismus, der Relativitäts
theorie oder nichteuklidischen Geometrie — sind die Anhänger von Aber
glaube und Obskurantismus nicht zu widerlegen: ihre Argumente sind äu
ßerst modern — allerdings aus der Sicht der Postmoderne. Doch es geht 
um den Wert.

Der wissenschaftliche Wert ist auf das epistemologische Universum der 
Theorien bezogen, deshalb auch eine quantitativ abschätzbare objektive 
Größe. Sein Maß kann aufgrund seiner epistemologischen Leistungsfähig
keit ermittelt werden; seine Größe läßt sich an der Anzahl der Theorien 
ablesen, die durch das Neue überflüssig werden, sie läßt sich erkennen 
durch die Fruchtbarkeit der Wege, die das Neue eröffnet, durch die Viel
falt der Perspektiven, die es für den Fortschritt verspricht. Denn Fort
schritt ist, was weiteren Fortschritt fördert. Nicht publicity, der objektive 
Wert ist das richtige Maß des wirklichen Erfolges.

Das Wahrnehmen des objektiven Wertes durch die soziale Umgebung 
ist ein Urteil, das die Gemeinschaft über ihren eigenen Wert fällt. Der 
Markt mißt der Ware Wert bei. Doch Annahme oder Ablehnung des 
Wertvollen bestimmen den Wert des Marktes selbst. Es ist leicht, ein Ge
nie zu sein: man ist es, oder man ist es nicht. Es ist außerordentlich 
schwer, die Genialität des Anderen in sich aufzunehmen und sich zu eigen 
zu machen: muß man doch zu dem werden, was man nicht ist — den Wert 
des Anderen entdecken und verstehen. Ohne Kongenialität auch keine
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Immaculee Conception: La geometrie non-euclidienne sortant, toute armee, de la 
tete d’Aphrodite de Cnide (Papier-Collage von Jacques, 1981).
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Genialität. Die Produktion der Genialität ist von dem sozialen Einbet
tungsraum der Gemeinschaft abhängig — von ihrer Offenheit, Fähigkeit 
und Bereitschaft, die Genialität in sich aufzunehmen, sie aus ihrer Verbor
genheit zur Welt zu bringen, Werte zu erkennen und anzuerkennen. Die 
Griechen haben die Zenonschen Paradoxien als Absurditäten betrachtet. 
Sie haben ihnen dennoch einen sehr großen Wert zugeschrieben. Sie ha
ben ihren reellen Wert erkannt. Gleichzeitig wurden ähnliche Paradoxien 
auch von den Chinesen formuliert. Sie haben sie immer als amüsante Ge
sellschaftsspiele betrachtet und nicht einmal versucht, sie zu widerlegen.

Deshalb kann nur das Bewußtsein des kollektiven Subjekts der Historie 
das ontische Medium des wissenschaftlichen Wertes sein. Der Wert exi
stiert, ist gegenwärtig und verwirklicht sich nur in dem und durch seine 
Bewußtwerdung im Wissen des kollektiven Subjekts des Geschehens. Al
lerdings ist auch das Subjekt der Historie kein unfehlbarer Pontifex der 
Wissenschaft. Seine Urteile sind revidierbar. Rezeption entspricht der 
Aufnahme des individuellen Subjekts in das kollektive Bewußtsein des hi
storischen Subjekts. Die Partizipation des individuellen am historischen 
Subjekt ist mit dem axiologischen Akt seiner Bewährung gleichwertig.

Der individuelle Akt der Selbstnegation ist die immakulierte Konzep
tion der Idee. Die euklidische Geometrie entstammt der Feldmessung. 
Nur die Konzeption der nichteuklidischen Geometrie ist immakuliert. Die 
Geburt ist dagegen Akt des kollektiven Subjekts der Historie. Erst im in
terindividuellen Kontext der Subjektivität gelangt das Ergebnis individu
eller Konzeption zum Leben, erst das kollektive Subjekt der Historie 
bringt das Individuelle, das Einzelne, zur Welt, verleiht ihm Dasein in der 
Welt lebendiger Wissenschaft. Die Konzeption der nichteuklidischen 
Geometrie ist im individuellen Bewußtsein von Gauß, Bolyai und Lobat- 
schewskij entstanden. Doch erst ihre Rezeption — ihre Aufnahme in und 
durch das Subjekt der Historie — hat sie zur Welt gebracht. Geburt ist 
Aufnahme. Geboren zu sein heißt rezipiert zu werden. Verweigerung der 
Rezeption ist Anschlag auf noch ungeborenes Leben. Das Verlangen des 
individuellen Subjekts nach Anerkennung ist deshalb auch nicht immer 
und nicht notwendig eitle Geltungssucht: es ist die natürliche und notwen
dige Sehnsucht des noch Ungeborenen, geboren zu werden, seine Konzep
tion aus der drohenden Gefahr der Willkür zu retten und ihre Notwendig
keit — dadurch die Freiheit seines Aktes — zu beweisen.

Rückblickend kann wohl behauptet werden, daß nicht Wahrheit, son
dern immer der epistemologische Wert die entscheidende Rolle in der 
Konstituierung und in der historischen Entfaltung der Wissenschaft 
spielte.

Im Bereich der Wissenschaft spielte die nichteuklidische Geometrie die 
entscheidende Rolle in der Phänomenologie des historischen Subjekts: die 
nichteuklidische Geometrie brachte zwangsläufig zu Bewußtsein, daß das 
Subjekt die Quelle mathematischer Wahrheit ist. Die nichteuklidische Re
volution eröffnete die Bewegung der wissenschaftlichen Vernunft in Rich
tung eines postmodernen Selbstbewußtseins.

Parallel mit der Rezeption der nichteuklidischen Geometrie entfaltete



sich in der mathematischen Philosophie eine Bewegung, die unter der Be
zeichnung Logizismus bekannt ist. Seine bedeutendsten Vertreter waren 
Bertrand Russell und Gottlob Frege. Der Logizismus stellte sich die Auf
gabe, das Ideal der Moderne endlich effektiv zu realisieren, die gesamte 
Mathematik auf Logik zu begründen. Frege erkannte schärfer als irgend 
jemand, daß ohne explizite Negation und Schöpfung, ohne bewußte Ver
wendung der Freiheit eine nichteuklidische Geometrie unmöglich zu
stande kommen kann und daß ihr Bestehen mit dem logizistischen Pro
gramm existentiell unvereinbar ist. Er hat sie zurückgewiesen. Sein wis- 
senscahftspolitisches — auch politisches — Anliegen war doch die Frei
heit überall zu begrenzen, sie als reine Willkür zu bekämpfen und zu eli
minieren. Im Logizismus erblickte er die geeignete Ideologie, um die Un
freiheit der Mathematik — dadurch die Paralysierung ihrer Weiterent
wicklung zu legitimieren.

Das logizistische Programm führte zum Beweis seiner eigenen Unhalt
barkeit und Absurdität. Eben darin besteht seine historische Signifikanz. 
Im Logizismus erreichte die Moderne ihren Exaltationspunkt, ihre be
wußte und vollständige Entfaltung als Ideologie der logischen Rationali
tät. Einmal auf dem Höhepunkt, brach das Programm zusammen. Phil
ippe Seguin (Nancy) empfahl vor einigen Jahren den Terminus post-logi- 
zistisch für die Bezeichnung der immanenten Philosophie gegenwärtiger 
Mathematik. Derselbe Ausdruck taucht in letzter Zeit immer häufiger und 
spontan auf und wird in demselben Sinne wie postmodern verwendet66. 
Das post-logizistische ist das postmoderne Bewußtsein der gegenwärtigen 
Mathematik. Durch den Terminus postmodern bezeichnet sich die gegen
wärtige Epoche deshalb, weil ihrem kollektiven Subjekt bewußt geworden 
ist, daß die im letzten Jahrhundert vollbrachte Umwälzung in der Mathe
matik die Epoche der Moderne zu Ende geführt hat.
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ANHANG

„Nicolas Bourbaki, S. A.“
Leben und Taten des polykefalen Mathematikers nach authentischen, von 
ihm selbst erfundenen Angaben.

Eine Enthüllung

. . . das mühsame und ernste Spiel spielen.
Plato, Parm. 137 B.

Umstände

Nicolas Bourbaki ist zweifellos der einflußreichste Mathematiker der 
Nachkriegsperiode, obwohl er weder Begründer noch Kopf einer Schule 
ist. Er ist nicht einmal ein Kopf, sondern mehrere: der polykephalos Sophi- 
stes, von dem der Fremde aus Elea erzählt, — der vielköpfige Sophist, der 
uns nötigt, dem Nichtseienden wider Willen zuzugestehen, daß es irgend
wie sei.1 Denn Bourbaki ist in einer Person Schule, Lehrer, Schüler, eine 
permanente Herausforderung, ein maitre penseur in ständiger Rebellion 
gegen Sterilität und Stagnation, eine antiautoritäre Autorität, die das 
mathematische Leben polarisiert, spaltet und seit mehr als vier Jahrzehn
ten in unaufhörlicher Bewegung hält.

Obwohl unser Zeitgenosse, sind Ort, Datum und Umstände seiner Ge
burt mit dem Nebel der Legende bedeckt, die von ihm selbst erfunden und 
verbreitet wurde. Wie Cornelius Agrippa bin ich Gott, bin Heros, bin Philo
soph, bin Demon und bin Welt, womit auf umständliche Art gesagt ist, daß 
ich nicht bin.2 Vielleicht ist die Legende sogar wahrer als die von den auto
risierten Historikern erfundene Wirklichkeit. Und wenn in der Tat auch 
alles anders war: Um so schlimmer für die häßlichen Tatsachen, die eine 
schöne Theorie niemals werden falsifizieren können. Sicher ist, daß alles 
so geschehen mußte, wie Bourbaki es selbst erfunden hat, ... falls die My- 
thologen die Wahrheit sagen; und, wenn nicht für sie, so ist die Geschichte 
zweifelsohne für jemand anderen wahr, — sagte bereits der göttliche Aristo
teles.3

Rätsel

Les grands courants de la pensee mathematique ist der Titel des Bandes, in 
dem Francis Le Lionnais die besten Essays der mathematischen resi- 
stance ediert hat. Da Bourbaki schon damals die bedeutendste dieser Ge
dankenströmungen zu werden versprach, durfte er bei dieser in einem KZ 
konzipierten Demonstration gegen geistige Okkupation und Erstarrung 
nicht fehlen. Die Architektur der Mathematik, — der Aufsatz, der seine
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Unterschrift trug, — war seine erste Proklamation. Ein bis dahin völlig 
unbekannter Name tauchte hier plötzlich vor einer breiteren Öffentlich
keit auf. Er verkündete ein höchst ambitiöses Programm für die Neuge
staltung der gesamten Mathematik nach Kriterien und Wertmaßstäben, 
die gleichzeitig faszinierten und schockierten. Der Aufsatz Bourbakis ist 
zur piece de resistance des ganzen Bandes geworden.

Wer war jedoch er, er selber, der Verfasser? Niemand hat ihn jemals 
persönlich getroffen, niemals wurde er irgendwo gesehen. Wie der Herr, 
dem, — wie Herakleitos behauptet — das Orakel in Delphi gehört, er sagte 
nichts und verbarg nichts, sondern verständigte sich durch geheimnisvolle 
Zeichen.4

1950 folgte in The American Mathematical Monthlv (Bd. 57; 221) die 
englische Übersetzung der Architektur. Der Autor wurde den Lesern in 
einer Fußnote vorgestellt: „Professor N. Bourbaki, Mitglied der König
lichen Akademie aus Poldavien, z. Z. in Nancy, Frankreich, ist Verfasser 
eines umfangreichen Traktats über moderne Mathematik, das bei Her
mann & Co., Paris, seit 1939 erscheint (10 Bände bereits erschienen)“. 
1949 veröffentlichte The Journal of Symbolic Logic einen anderen Aufsatz 
von N. Bourbaki und gab als Anschrift des Autors Universite de Nancago 
an. Zur selben Zeit sind auch die Vorlesungen Mathematiques Generales 
des bekannten französischen Mathematikers und Trotzkisten, Laurent 
Schwartz, erschienen. Verblüfft stellte der Verfasser fest, daß sein Name 
auf dem Umschlag fehlte. Statt dessen figurierte dort als angeblicher Au
tor Nicolas Bourbaki, Rector Magnißcus de l'Universite de Nancago. Lau
rent Schwartz hat jede Gemeinsamkeit mit Professor Bourbaki energisch 
dementiert: Nicht einmal gehört hatte er bis dato den Namen. Die usurpa- 
torische Namensubstitution müsse ein Scherz der Studenten gewesen sein, 
die seine Vorlesungen aufzeichneten und edierten. Doch hat er keine ac- 
tion judiciaire gegen Unbekannt bei den zuständigen Behörden eingereicht 
wegen „betrügerischer Aneignung geistigen Eigentums“; und so konnte 
auch die rätselhafte Persönlichkeit des Professors Bourbaki nicht entlarvt 
werden.

Darüber hinaus enthielt die damals bereits bekanntgewordene Biogra
phie Bourbakis offensichtliche Widersprüche, die den Zweifel an seiner 
Existenz verstärkten. Ohne Grund, denn die Inkonsistenz einer Biogra
phie ist ein Beweis für die lebendige Wirklichkeit ihres Trägers. Gottfried 
Köthe, Altrektor der Universität Mainz, drückte lediglich die Ratlosigkeit 
der Mathematiker aus, als er Bourbakis Lebenslauf im Sammelband For
scher und Wissenschaftler im heutigen Europa5, in einem einzigen Satz 
schilderte: „Die biographischen Daten unseres Autors sind etwas verwik- 
kelt und geheimnisvoll“.

ln der Zwischenzeit erschienen die ersten Hefte einer Schriftenreihe, die 
den kumulativen Titel Publications de l'lnstitut Mathematique l'Universite 
de Nancago trug. Ein mathematisches Rätsel aus dem geographischen Be
reich des Kommissars Maigret ist damit entstanden.

Wie zu erwarten, spaltete das Rätsel die gelehrte Welt in zwei entgegen
gesetzte Parteien. Ein Teil, die Positivisten, behaupteten: da Poldavien auf
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der Karte unauffindbar ist, existieren weder das Land noch seine Haupt
stadt Nancago noch die Königliche Akademie6 noch die Universität, ergo 
auch nicht ihr Rektor, Bourbaki. Daraus folgt, daß auch die Arbeiten 
Bourbakis nicht existieren. Die der Gegenpartei angehörenden Wissen
schaftler, bekannte Fachleute der Pataphysik1, gründeten ihre Argumenta
tion auf das pataphysische Axiom: Existiert Bourbaki nicht, so existieren 
auch die Bourbakisten nicht8; doch die Bourbakisten existieren; ergo ... 
Und was das Königreich Poldavien betrifft, seine Existenz, 
— behaupteten sie — beweist sich durch die empirisch feststellbare Tatsa
che, daß die politisch-juridische, sozial-erotische, gastronomische und Fi
nanzielle Tragikomödie Marcel Aymes La tele des autres (Paris 1951) in 
Poldavien spielt. Notwendige Folgerung: Poldavien muß existieren. Ein 
knapper, dennoch einwandfreier Existenzbeweis dieser geographischen 
und akademischen Singularitäten ist in dem Mitgliederverzeichnis zu Fin
den, das vom Institute for Advanced Study in Princeton, N. J., zu seinem 
50jährigen Bestehen unter dem Titel A Community of Scholars, 1980, pu
bliziert wurde. Unter „Weil, Andre“ lesen wir (S. 24) folgende Angaben 
zur Person: „Honors: Member Poldavian Academy of Sciences and Let- 
ters; Memberships: Nancago Mathematical Association“. Woraus folgt, 
was zu beweisen war.

Monsieur Nicolas Bourbaki, Membre Cunonique 

de l’Acad&nie Royale de Poldevie, Grand Maitre 
de l’Ordre des Compact«, Conservateur dos 
Uniforme«, Lord Protecteur de« Filtre«, et 

Madame, n6e Biunivoqu*, ont l’honneur de vou« 

faire part du mariage de leur fille Betti avec 
Monsieur Hsctor Pktabd, Administrateur-Delegue 
de la Soci6t6 des Structure« Induites, Membre 
Diplom^ de l’Institute of Class-tield Arehaeo- 
logists, Secrltaire de l’CEuvre du Sou du Lion.

Monsieur Ersatz Stanislas Pondiczery, Com- 
piexe de Kccouvrement de Premiere Claase en 
retraite, President du Home de Reeducation des 
Fuibiement Convergents, Chevalier de« Quatre U, 
Grand Operateur du Groupe Hyperbolique, 
Knight of the Total Order of the Golden Mean, 
l.u.b., c.c., h.l.c., et Madame, n6e Compactensoi, 

ont l'bonneur de vous faire part du mariage de 
leur pupille Hkctor Pktakd avec Mademoiselle 
Betti Bourbaki, ancienne 61fcve des Bienordonnfe« 
de Besse.

L’isomorphiame trivial leur sera donn6 par le P. Adique, de POrdre des 
Diophanticns, en la Cobouiologie principale de la Variete Universelle, le 
3 Cartembre, an VI, a l'heure hubituelle.

L’orgue sera tenu par Monsieur Modulo, Assistant Simplexe de la Grassman- 
nienne (lemmes chantes par la Scholia Cartanorum). Le produit de la quete 
sera vers£ mtegralement k la maison de retraite des Pauvres Abstraits. La 
oonvergence sera assurle.

Aprte la coogruenca, Monsieur et Madame Bourbaki 
»cevroct daoa leur« domaine« foudainentaux. Sauterie 
veo la ooncour» da la fanfara du 7a Corpa Quotient.

Tenue oanonique
(idSaux k gaucha • la boutoomöro). C. Q. F. D.

Ein Existenzbeweis Bourbakis. (Aus R. P. Boas. Bourbaki and Me, in Mathematical 
Intelligencer 1986, Nr. 6, 85).
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Verleumdungen, Mißverständnisse, Gerüchte

1947 oder 1948 erschien in einem Supplememt der Encyclopaedia Britan- 
nica ein kurzer Bericht über N. Bourbaki. Der Verfasser, R. P. Boas, da
mals Herausgeber einer internationalen mathematischen Zeitschrift, be
hauptete dort, eine Person namens „Nikolas Bourbaki“ existiere nicht9. 
Der Ausdruck sei ein kollektives Pseudonym, unter welchem eine Anzahl 
französischer Mathematiker der jüngeren Generation ihre Arbeiten publi
zierten. Boas bekam nach kurzer Zeit einen Protestbrief. Der Brief war da
tiert „in meinem Ashram im Himalaya“ und begann mit dem folgenden, 
nicht besonders höflichen — Bourbaki ist kein Freund französischer Um
gangsformen — Satz: „Du, elender Wurm, wie wagst du zu behaupten, 
daß ich nicht existiere“. Gleichzeitig ließ Bourbaki Rumoren laufen: Die 
Behauptung der Inexistenz von Bourbaki sei eine Verleumdung, ein Ver
such, ihn aus den Reihen der Lebenden zu streichen. War es nicht der 
große materialistische Philosoph, Demokritos, der bewiesen hat: Keiner 
existiert ebensosehr wie einer?'0 In Wirklichkeit existiere Boas nicht. 
„Boas“ wäre lediglich ein kollektives Pseudonym, eine Abbreviation, hin
ter der sich das Board Of American Scientists versteckt. In einem anderen 
Brief forderte Bourbaki die Redaktion der Encyclopaedia Britannica auf, 
die falsche Aussage öffentlich zu berichtigen. Der Brief trug die eidesstatt
lich beglaubigte Unterschrift „Nicolas Bourbaki“.

Gleichzeitig beantragte ein gewisser „Monsieur Nicolas B.“ bei der 
American Mathematical Society schriftlich seine Aufnahme als ordent
liches Mitglied der Gesellschaft. Der Vorstand hat, bis zum erfolgten on
tologischen Beweis seines Daseins, den Antrag Bourbakis zurückgewiesen. 
Denn wie Poldavien nicht auf einer Karte, ist auch die Geburtsurkunde 
des Monsieur Bourbaki nicht im Archiv irgendeiner Stadt der Welt regi
striert. Doch wenn das Nichtvorhandensein einer Karte Poldaviens und 
Nancagos die Geographen zur Erklärung der Non-existenz der Geburts
urkunde hat, so hat im Gegenteil die Nichtexistenz der Geburtsurkunde 
die meisten Mathematiker nicht daran gehindert, die Existenz Bourbakis 
anzuerkennen und ihn kennenzulernen — mindestens als Persönlichkeit, 
wenn schon nicht als Person. Die unterschiedliche Reaktion beweist nicht 
nur die Superiorität der Poesie gegenüber der Historie, die bereits Aristo
teles bekannt" war, sondern die für Aristoteles unvorstellbare gnoseologi
sche Überlegenheit der Geometrie gegenüber der Geographie: Die Geo
graphie kann nur das erkennen, was ist. Und das ist ein unverzeihlicher 
Mangel.12

Geburt

Wenn aber die Maxime quid non efficit non estli nicht nur grausam, son
dern — wie Grausamkeiten im allgemeinen — auch wahr ist, so folgt 
durch Kontraposition, daß Nicolas Bourbaki eine reelle Existenz besitzt. 
Er wirkt14. Er führt auch leidenschaftliche Prozesse. Verleger, die seine
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Autorenrechte verletzen, werden von ihm vor Gericht zitiert, wo seine 
eigene juridische Person — Societe des amis de N. Bourbaki, personne juri- 
dique — als Ankläger auftritt.

Wenn seine Geburt auch keine demographische Störungen verursachte, 
ist er dennoch zur Welt gekommen, und zwar an einem von ihm selbst ge
wählten Tag und Ort, wahrscheinlich kurz nach 1930, im Alter von etwa 
25 und fast sicher in einem der Säle der Ecole Normale Superieure, rue 
d’Ulm, Paris. Eine der apokryphen Stories, die mit Großzügigkeit von 
ihm selbst verbreitet wurden, behauptet, daß anläßlich eines traditionellen 
canulars'5, mit dem die Studenten das Ende des Schuljahres feierten, vor 
dem Publikum ein sehr ernster alter Herr, mit sehr langem, sehr weißem 
Bart erschienen sei und in gelehrtem Blabla einen atemberaubenden, fas
zinierenden Vortrag über ein mathematisches Thema gehalten habe. Wie 
üblich, hat nicht jeder sofort alles verstanden. Nicht-Eingeweihte vermu
teten eine Parodie. Eingeweihte wie Raymond Queneau16 wußten jedoch, 
es war der große schwedische Mathematiker, der die Ecole Normale mit sei
nem Besuch beehrt und sich unter dem Namen Nicolas Bourbaki vorgestellt 
hat — und der gegen alle Konventionen der Maieutik in diesem erhabe
nen Augenblick durch die Aussprache des magischen Zeichens seines Na
mens aus seinem eigenen Kopf feierlich zur Welt gekommen ist: et le voitä 
pourtant qui parait et qui existe, sans preparation, sans que rien s ’y dispose, 
sans qu 'un ange, sans que Dieu meme puisse voir ou faire voir comment il 
existe. C'est non seulement de rien, mais meme c'est sortir par soi-meme.'1

Stammbaum und Adel

Pate Nicolas Bourbakis scheint nach neuesten genealogischen Forschun
gen Charles Denis Sauter Bourbaki zu sein, ein französischer General, 
Abkömmling einer griechischen Familie von Freiheitskämpfern, der wäh
rend des Krieges 1871 viel von sich reden machte. Augenzeugen schwö
ren, daß sie in Nancy eine Statue des Generals Bourbaki gesehen hätten. 
Jerome Snyder hat in Scientific American, Mai 1957, ein von ihm nach Na
tur gezeichnetes Abbild des Generals Bourbaki veröffentlicht; Bart und 
Frisur im Stil Napoleons III., rechte Hand im Stil Napoleons I., in der 
Öffnung der Weste; seine breite Brust ist wie der gestirnte Himmel im Au
gust voll von glitzernden Sternen der Auszeichnungen und Dekorationen. 
Das beweist jedoch nichts. Augenzeugen sind nicht vertrauenswürdig. Sie 
behaupteten auch, daß Achilles die Schildkröte eingeholt hätte, obwohl 
das Gegenteil streng beweisbar ist.

Einführung in die Welt — Ziele und Vorstellungen

Das opus magnum des Nicolas Bourbaki erscheint seit 1939 unter dem 
Titel Elements de Mathematique bis unlängst bei Hermann in Paris. Der 
Titel selbst suggeriert die Absicht einer allumfassenden Synthese der Ma-
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thematik und bringt so zwei der schönsten Kunstwerke der Antike18 in Er
innerung: die Elemente Euklids und den Schleier von Penelope.'*

Die onomastische Koinzidenz der Titel ist kein Zufall, sondern pro
grammatische Absicht. „Eben hier war der Ursprung der neuen Mathema
tik, in dieser Rückkehr zu den griechischen Quellen; und es war Hilbert, 
der ihr heilbringendes und jugendschenkendes Wasser schöpfte“ — 
schrieb in seiner Bourbaki-Biographie Raymond Queneau. In der Tat hat 
sich Bourbaki als Ziel die Verwirklichung des in der Hilbertschen Axio- 
matik wiedergeborenen antiken Ideals gestellt. Die immer chaotischere 
Menge mathematischer Theoreme und Theorien sollte in einen Kosmos 
im ursprünglichen Sinne des Wortes, in eine schöne Ordnung umwandelt 
werden. Das leitende Prinzip dieser Architektur mathematischer Theorien 
war der von Bourbaki verwendete Begriff Struktur, der seitdem eine glän
zende Karriere in und außerhalb der Mathematik gemacht hat und nur in 
jüngster Zeit vom synthetisch-ordnenden Begriff der Kategorie von Saun- 
ders MacLane und Samuel Eilenberg überholt wurde.

Wissenschaften, Künste, Frivolitäten

„Schönheit und Utilität“ — Nützlichkeit für die fruchtbare Entfaltung 
und permanente Neugestaltung der Mathematik — sind die Zulassungs
kriterien, die (wie Bourbaki wiederholt darauf hingewiesen hat) die Auf
nahme der subjektiven und individuellen Produkte einzelner Mathemati
ker in die Mathematik bestimmten und bestimmen sollen. Auch in dieser 
Hinsicht beweist die Mathematik mehr Ähnlichkeit mit der Kunst als mit 
den Naturwissenschaften.

Kunst ist, was Künstler machen. Mathematik ist, was Mathematiker 
machen, und die besten sind nicht ausgeschlossen davon. Ihr Wachstum 
ist Ergebnis einer creatio continua, die als permanente Revolution die ge
schichtliche Dynamik ihrer Entfaltung artikuliert. Jede Definition oder 
Vorstellung, die Kunst oder Mathematik auf a priori bestimmte Gebiete, 
Gegenstände oder Erkenntnisarten beschränkt, wurde und wird von der 
Geschichte überholt. Für Frege war die nicht-euklidische Geometrie keine 
Geometrie; sie müsse aus der Mathematik hinausfliegen, sie ist aus der 
Reihe der Wissenschaften zu streichen, da sie seiner Philosophie nicht ent
sprach.20 In Wirklichkeit hat Frege sich selbst aus der Mathematik ausge
schlossen. Durch Adjunktion nicht-euklidischer Systeme erweiterte sich 
das Universum der Mathematik mit etwas völlig Neuem, Noch-nicht- 
Dagewesenem und wie die Kunst nach Picasso, Chagall, Max Ernst, so ist 
auch die Geometrie nach Gauß, Lobatschewskij und Bolyai etwas radikal 
anderes geworden. Sie entsprach nicht mehr ihrer alten Definition.21 In 
seiner obsoleten Philosophie eingekapselt, verharrte Frege starrsinnig auf 
den Galapagos-Inseln der Geschichte, endgültig an einem von der Ent
wicklung überholten Zeitpunkt gefesselt, außerhalb, wie er es wünschte, 
dieser gräßlichen modernen Zeit der Mathematik.22 Dort führte er weiter 
seine gehässigen Monologe gegen Weierstraß, Dedekind, Cantor, Hilbert
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— verantwortlich für den Einbruch des Verstandswidrigen und Irrationa
len, des Formalismus und Mystizismus in die Mathematik. Doch auch ge
gen Frankreich und die Sozialdemokratie, gegen Katholiken, aber insbe
sondere Juden — alle verantwortlich für die republikanische Misere des 
Vaterlandes

Die Analogie zwischen Geometrie und Piktur und im allgemeinen zwi
schen Mathematik und Kunst ist nicht nur auf ihre Definition beschränkt. 
Die geometrischen Gesetzmäßigkeiten des Schönen haben bereits die anti
ken Griechen beschäftigt und es ist ihnen nicht entgangen, daß auch die 
mathematische Idee ein Ideal des Schönen anstrebt.23 Nicht nur den Titel 
seines Traktats, auch die Empfindlichkeit für die ästhetischen Dimensio
nen der mathematischen Theorien hat Bourbaki von den antiken Grie
chen24 geerbt.

„Wir sind gezwungen, solche Sätze zu formulieren, die mit Recht als 
ästhetische Theoreme25 bezeichnet werden können, und wie paradox das 
auch erscheinen mag, man kann häufig Mathematiker hören, die sich un
tereinander über den Geschmack (oder Mangel an Geschmack) von Kolle
gen unterhalten“, sagte in einem in Madrid, 1961, gehaltenen Vortrag 
Jean Dieudonne26, der seit langem als Intimus Bourbakis verdächtigt wird. 
Tatsache ist, daß der mathematische Dandyismus ebenso griechisch ist, 
wie der Geschmack — die Intelligenz der Empfindlichkeit.

Ersichtlich ist bereits im 5. Jh. eher Eleganz als Evidenz zum Kriterium 
mathematischer Signifikanz und wissenschaftlichem Wert geworden, da, 
wie Proklos in seinem Kommentar zu den Elementen Euklids daraufhin
wies, Theoreme ohne Eleganz und Charme27 in die Elemente der Geome
trie nicht aufgenommen wurden. „There is no permanent place in the 
world for ugly mathematics“: Bequem in einem Samtsessel zurückgelehnt 
verkündete der große englische Mathematiker, Ästhet und Exzentriker, 
G. H. Hardy — ein politischer Radikaler — das lapidare Urteil (unter 
dem unfreundlich verwandelnden Blick eines lebensgroßen Lenin-Por- 
traits, das an der Wand seines Arbeitszimmers im Trinity College, Cam
bridge, hing) seinem Freund, dem Schriftsteller C. P. Snow.

In dem ständigen Auf- und Umbau seiner Elemente wird Bourbaki von 
demselben urbanistischen Prinzip geleitet. Das höchste Kompliment 
Bourbakis für ein Theorem oder einen Beweis, bourbachic zu sein, ist 
ebenso schwer erhältlich, wie die perfekte Applikation einer ebenen Stoff
fläche auf einen Körper mit variablem Krümmungsmaß in der noch stren
geren, jedoch weniger phantasiereichen Wissenschaft der Haute Cou
ture.28

Die Verwirklichung des Schönheitsideals — das logische Ordnen des 
disparaten Materials zu einer Einheit — erweist sich in der Mathematik 
als besonders fruchtbar: Unerwartet viele, überraschend neue Resultate 
sind die Folge.

Die Beziehung französischer Dichter zum mathematischen Denken ist 
bekannt. Es genügt, die Namen von Lautreamont, Maeterlinck, Valery zu 
zitieren. Sogar Alfred Jarry blieb nicht unempfindlich für die poetische 
Ausstrahlung der mathematischen Wortbildungen: „Das Krokodil ist kein
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Polyeder“ — lautet der Schlußsatz seiner Ubu-Farce. Raymond Queneau, 
der glänzendste französische Stilist der letzten Jahrzehnte, Mitglied der 
Academie Goncourt, Mitbegründer und Mitarbeiter der Revue du College 
de Pataphysique, Besitzer des Großpreises für schwarzen Humor, war 
auch Mitglied der Mathematischen Gesellschaft Frankreichs und in dieser 
Eigenschaft der erste Biograph Bourbakis. Seine Mitgliedschaft in der 
Mathematischen Gesellschaft ist durch seine mathematisch-stilistischen 
Obsessionen vollständig gerechtfertigt. Er hat zum ersten Mal die spezielle 
Relativitätstheorie in die schöne Literatur eingeführt und sie in der Kom
position seines Gedichts, Ä propos du groupe-Lorentz, verwendet. Die infi
nitesimale Poesie, Une image infinie, wurde von der Unaussprechbarkeit 
und Unvorstellbarkeit einer endlosen Folge von nichtperiodischen Dezi
malbrüchen inspiriert: On n’apergoit — on n’apergoit on n’aper^oit que — 
quoi? / Une image infinie le long des decimales. Sein dem Sternbild 
Schwan dediziertes Gedicht, Le Cygne, fließt langsam inmitten der mathe
matischen Sonoritäten einer kleinen Taschenkosmogonie (Petite Cosmo- 
gonie Portative): Quand Un fit l'amour avec Zero / Les spheres embrasse- 
rent les tores / Et les nombres premiers s’avancerent / Tendant leur mains 
vers les frais sycomores / Et les fractions continues blessees ä mort / Dans le 
torrent des decimales muettes se coucherent.

Diesmal jedoch ist es umgekehrt: Die Mathematik selbst gesteht durch 
Bourbaki ihre geheimen Affinitäten mit Literatur und Kunst: „ln der Tat 
kann behauptet werden, daß in gewisser Hinsicht die moderne Mathema
tik der Kunst viel näher steht als der Wissenschaft (. ..). Die Ähnlichkeit 
erscheint besonders bei der Bewertung einer mathematischen Arbeit.“29

Verwirklichung und Eucharistie

Die Euklid zugeschriebenen Elemente gleichen einer geometrischen Ka
thedrale. Die Ergebnisse aufeinanderfolgender Generationen, in verschie
denen Stilarten verfaßt, wurden um 300 v. Chr. von dem Architekten aus 
Alexandrien in einem einzigen Gebäude zusammengefaßt. Eine solche 
Neubegründung und Synthese kann in unserer Zeit unmöglich von einem 
einzigen Baumeister realisiert werden. Nur als simultanes und kollektives 
Werk eines polykefalen Organismus, der in seinem Geist jedoch eine ein
zige, unitär denkende Persönlichkeit bleibt, konnte eine derartig giganti
sche Konstruktion entstehen. Bourbaki vermochte seine Geburt nicht län
ger hinauszuschieben. Er mußte sich erfinden und gebären. Befreit von er
müdender anatomischer Individualität, besitzt er omnipotente Allanwe
senheit als Verfasser des Werkes. Die Köpfe, die ihn als geistige Zellen bil
den, verschwinden als demographische Einheiten, um sich im Augenblick 
der Schöpfung mit ihm zu identifizieren. Arbeit und Ergebnis jedes einzel
nen sind ununterscheidbar exklusives Werk und Eigentum Bourbakis. 
Anonymität ist bei den Bourbakis nicht nur eine notwendige Realität, son
dern vor allem eine ethische Norm: Statt „Ph. D.“ ist seinem Namen der 
Titel „S. A.“, i. e. Societe Anonyme hinzugefügt.30 Nur das Ergebnis zählt.
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Die ergebnisproduzierende Person ist ein freiwilliger, aber auch zufälliger 
Diener der Wissenschaft. Ihre Texte werden nur dann akzeptiert und in 
die Elemente aufgenommen, wenn das eucharistische Mysterium in Erfül
lung gegangen ist und das individuelle Werk als Hypostase des einzigen 
Geistes Bourbakis in Erscheinung treten kann.

Erziehung und Schulung

Es ist bemerkenswert, daß die Elemente Bourbakis aus der Unzufrieden
heit entstanden sind, die die damals noch sehr junge Generation der ge
nialen und rebellischen Mathematikstudenten an der Ecole Normale 
Superieure erfüllte, wegen des erstarrten Stils der Lehre und dem engen 
Horizont der Forschung in der französischen Mathematik zwischen den 
beiden Weltkriegen. Eine der Legenden des Bourbaki-Mythenkreises be
hauptet, die Idee der Bourbakischen Elemente sei in einer Diskussion zwi
schen Jean Delsarte und Andre Weil31 über „die Art, wie die Mathematik 
in den Schulen vorgetragen werden sollte“, entstanden. Ich ziehe diese Le
gende als historische Wahrheit heran, da sie meine folgende These stützt: 
Der Unterricht der Mathematik, das ständige Bemühen, die Mathematik 
dem Nichtinitiierten zugänglich und verständlich32 zu machen, dem Be- 
ginner ein Kriterium zu geben, um das Bedeutende vom Unbedeutenden33 

unterscheiden zu können, ist eines ihrer spezifischen Anwendungsgebiete, 
die die Mathematik auch in dieser Hinsicht von den anderen Wissenschaf
ten unterscheidet. In der Tat interessiert sich Bourbaki sehr intensiv für 
die Reform des mathematischen Unterrichts: er fordert z. B. die totale Ab
schaffung der Geometrie aus dem Unterricht, zur Freude der vereinigten 
Schüler aller Länder. Ä bas Euclide! Mort aux triangles! — ist seine Devise. 
Die ganze Richtung der New Maths schwört auf Bourbaki als auf ihren 
Propheten. Mit Unrecht. Bourbaki lehnt die Schirmherrschaft entschieden 
ab.

Eine andere — mir von Bourbaki zugeflüsterte — Legende behauptet, 
Andre Weil hätte während einer seiner Aufenthalte in Indien — wohl in 
seinem Ashram im Himalaya — einem indischen Mathematiker empfoh
len, Ergebnisse und Arbeiten des damals von niemandem bekannten 
Bourbaki zu zitieren, um seinen Rivalen in ausweglose Verlegenheit und 
Verzweiflung zu bringen.

Nach Poincares Tod und besonders wegen der Verluste, die sie im er
sten Weltkrieg erlitt, befand sich die französische Mathematik der Nach
kriegsjahre in einer elenden Situation. Um die neue Mathematik der Ge
genwart kennenzulernen, mußte Bourbakis noch ungeborene Seele, die 
ihm fremden Unterwelten nichtplatonischer Ideen (italienische Geometrie 
und Algebra, polnische Funktionenlehre, russische Topologie) durchwan
dern. Seine Grande Ecole fand er jedoch in Göttingen. Hier befand sich 
die Kultstätte des ursprünglich von Hilbert initiierten modernen algebrai
schen Denkstils. Im Urteil des Erlanger Mathematikers Gordan (er 
drückte damit die Meinung der ganzen älteren Generation aus) war das
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„keine Mathematik, sondern Theologie“. Emmy Noether, die glänzendste 
Schülerin Gordans, die, nach Hermann Weyls Ansicht34, „die Algebra 
zum Eldorado der Axiomatik machte“, ist in Göttingen Hohepriesterin 
der neuen, epochemachenden Theologie geworden. Sie führte auch den 
künftigen Bourbaki in die Mysterien ihrer Ringe, Körper und Ideale ein. 
Emmy Noether selbst konnte ihre Tätigkeit in Göttingen nur als „nichtbe
amteter außerordentlicher Professor ohne Gehalt“ ausüben. Ihr Genie war 
stark, die Universität fand jedoch, ihr Geschlecht wäre schwach für eine 
entgeltete Planstelle. Die Bemühungen der russischen Mathematiker, ihr 
einen Lehrstuhl an der Universität Moskau zu verschaffen (Emmy Noe
ther veranstaltete dort, 1928 — 29, Vorlesungen über abstrakte Algebra) 
sind bei dem Narkompros (Volkskommissariat für Erziehung) aus densel
ben Gründen gescheitert.35 1 93 3 wurde ihr Lehrauftrag aufgehoben: sie 
war Frau, sie war Jüdin, sie trug ihr großes, warmes Herz, das rot war, 
links. Zusammen mit den bedeutendsten Mathematikern aus Göttingen 
(und allen anderen deutschen Universitäten) mußte sie fliehen. Der Sieg 
der „Deutschen Mathematik“ über die Mathematik in Deutschland war 
total. Die Triumphierende Bestie hat den Weltgeist vertrieben. Er weht 
seitdem in Manhattan. Emmy Noether fand in einem Mädchen-College 
der Vereinigten Staaten Zuflucht, wo sie 1935 starb. Auch Bourbaki, der 
noch eine Zeit in Nancy weilte, floh nach der Okkupation in die Staaten 
und schlug sein Zelt an der Universität Chicago auf.

Liberte, Egalite, Gaiete

Die axiomatisierte Geometrie ist eine Erfindung der attischen Demokra
tie. In ihrem Stil und in ihrer Sprache pflegt sie jedoch eine spartanische 
Brachylogie.36 Ihre Behauptungen und Beweise sind lakonisch. Auch 
Bourbaki ist wortkarg. Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, daß Andre 
Lhote37 an Bourbaki dachte, als er schrieb: „Die wahrhaft großen Männer 
sind diejenigen, die ihren düsteren Theorien ein Lächeln hinzuzufügen 
imstande sind“, da Bourbaki der erste und einzige ist, der die Notwendig
keit eines solchen Ausgleichs nicht nur anerkennt, sondern mit Fleiß übt. 
Paul Haimos schreibt in Scientific American, Mai 1957 (aufgrund der apo
kryphen Angaben, die ihm von Bourbaki persönlich, in seinem Bestreben, 
die Historiker der Mathematik, wie z. B. den Verfasser dieser Zeilen, von 
der mühsamen Routine der Mystifikation zu befreien), daß irgendeine 
Fachzeitschrift einen Aufsatz Jean Dieudonnes, damals zufällig Professor 
an der Universität Nancy, unter dem Titel Über einen Irrtum des Monsieur 
Bourbaki veröffentlicht habe. Die Arbeit enthält die heftige Kritik eines 
nicht lange vorher erschienenen Aufsatzes von Bourbaki, der, wie Dieu- 
donne bewies, einen trivialen Fehler begangen hatte. Später gab es Ge
rüchte, nach denen der Heilige Geist Bourbakis sich im Augenblick der 
Abfassung seiner Arbeit eben im Körper Dieudonnes inkarniert habe.

In ihrem Heft vom Januar 1943 hat La Revue Scientißque einen Artikel 
mit der Unterschrift Henri Cartans über Die logischen Grundlagen der Ma-
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thematik veröffentlicht. In einer Fußnote teilte Henri Cartan dem Leser 
mit, daß Monsieur Bourbaki beabsichtige, einen Aufsatz über die Archi
tektur der Mathematik zu publizieren und fügte hinzu: „Ich erlaube mir, 
einige der Ideen N. Bourbakis in meinem Artikel zusammenzufassen“. 
1948 erschien tatsächlich die Arbeit Bourbakis. Sie enthält mit der Arbeit 
Cartans wortwörtlich übereinstimmende Passagen. In seinen 
bibliographischen Angaben gibt Bourbaki die Arbeit Cartans als Quelle 
an. Man kann nur vermuten, was für besondere und unmittelbare Mög
lichkeiten Cartan besaß, um sich so genaue und prompte Informationen ^ 
über die künftigen Absichten Bourbakis zu beschaffen. Diese Vermutung 
ist von einem in Süd-England unlängst entdeckten Fragment Caesars, De 
bello gallico belegt, dessen Text, 1980, an der Universität Oxford, auf der 
Jahresversammlung ihrer Wohltäter und Stifter, vom öffentlichen Spre
cher der Universität bekanntgemacht wurde: Henricus Cartanus, Eliae 
ßlius (...): quin etiam Franco-gallicae cohortis Bourbaeianae, cujus 
cognomen ab imperatore Napoleonico ductum est, inter acerrimos erat 
impulsores.

Wenn dem Zeugnis der Teilnehmerliste des Internationalen Kongresses 
für Mathematik, Moskau, 1966, Glauben geschenkt werden kann, hat 
Bourbaki diese Versammlung persönlich beehrt: In dieser Liste war der 
Name „BOURBAKI, Nicolas“ unter der Mitgliedsnummer „4937“ ange
führt. In diesem Moment soll die französische Delegation, oder minde
stens eine ihrer echten Teilmengen, in eine ungewöhnliche logische Ge
fahr geraten sein, da sie sich selbst als Element enthielt.

In einem Euklid zugeschriebenen apokryphen Satz (ist Euklid nicht ein 
Bourbaki der Antike, und dieses Mal sogar ein richtiger Grieche?) bringt 
der angebliche Verfasser der antiken Elemente in Form einer Metapher 
den Gedanken zum Ausdruck, es sei der Geist der Demokratie gewesen, 
der den Stil seiner Geometrie geprägt und gestaltet habe: Vor den logi
schen Gesetzen der geometrischen Beweise sind der junge Sklave von Me- 
non und der König von Ägypten gleich. Georg Cantor hat zu diesem 
Grundrecht der Mathematiker das Recht auf Freiheit hinzugefügt: „Denn 
das Wesen der Mathematik liegt gerade in ihrer Freiheit“.38

Bourbaki hat diese Ideen als Leitgedanken seiner Tätigkeit adoptiert. 
Der Begriff Freiheit wurde von Bourbaki allerdings im Sinne von Cantor 
als Freiheit der Schöpfung aufgefaßt: „Im Prinzip verfügt der Mathemati
ker über eine absolute Freiheit in der Wahl seiner Axiome. Diese Freiheit 
und die Abwesenheit jeglicher Beziehung zur äußeren Wirklichkeit bringt 
uns unvermeidlich die moderne Kunst in Erinnerung“, schrieb im Namen 
Bourbakis Jean Dieudonne.39

Inspiriert wahrscheinlich von der in den Tagen der Kommune, 1871, 
entstandenen Inschrift der Commune Montmartre Liberte, Egalite, 
Gaiete. hat Bourbaki seinem Gleichheitsanspruch und seiner Freiheitsphi
losophie auch die unübersetzbare gaiete als Verhaltensnorm und Stilvor
schrift hinzugefügt. In der Tat, gallische Heiterkeit beleuchtet die ernsten 
Klippen seines Traktats. So wird der Leser zum Beispiel auf die gefährli
chen Stellen eines Beweises mit Hilfe der entsprechenden Warnzeichen
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des Straßenverkehrs aufmerksam gemacht; das Warndreieck mit dem „S“ 
ist so zum metamathematischen Verkehrszeichen auf den gefährlichen 
Kurven der Syllogismen geworden. Im übrigen hat der Verfasser seinen 
Elementen ein separates Blatt mit mode d'emploi hinzugefügt, im trocke
nen und praktischen Stil der gewöhnlichen Gebrauchsanweisungen abge
faßt, die Waschpulver oder Medikamente begleiten.

Gruppenbild mit und ohne

Das ungewöhnliche Interesse und die Publicity um seine Person haben 
dazu geführt, daß Bourbaki den ursprünglichen Charakter einer Societe 
Anonyme verlor. Es ist inzwischen bekanntgeworden, daß unter diesem 
Namen viele führende Persönlichkeiten der französischen Mathematik 
Aufsätze publiziert haben und umgekehrt: Bourbaki benutzte oft diese 
Namen, um seine eigenen Werke zu signieren. Die Begründer bildeten 
eine siebenköpfige Plejade: Henri Cartan, Claude Chevalley, Jean Dels- 
arte, Jean Dieudonne, Scholem Mandelbrojt, Rene de Possei, Andre Weil. 
Später sind Laurent Schwartz, Armand Borei, Samuel Eilenberg, Michael 
Atiyah und andere dazugekommen. In der Literaturgeschichte sind Fälle 
bekannt, wo ein einziger Verfasser unter verschiedenen Namen seine Ar
beiten publizierte. Es war sicher eine Neuheit, daß verschiedene Autoren 
unter einem einzigen Pseudonym ihre Ergebnisse veröffentlichten. Sie 
empfanden Bourbaki als die gemeinsame Persönlichkeit ihrer Person. 
Eine völlig unerwartete Innovation beendete damit die traditionelle Onto
logie der Wissenschaftsgeschichte: ein Pseudoautor ist erschienen, der 
seine Werke unter verschiedenen reellen Namen publizierte.

Samuel Eilenberg war der erste von Bourbaki adoptierte Mathematiker, 
der kein Franzose war. Die Universität Chicago und andere amerikani
sche Hochschulen haben aber noch in den Zeiten strengsten Inkognitos ei
nige Bourbaki-Glieder aufgenommen. Die Anzahl der (Mit-)Glieder der 
Bourbaki-Körperschaft variiert zwischen 10 und 20. Jerome Snyder hat in 
Scientific American ein Portrait Bourbakis aus den 50er Jahren veröffent
licht: Eine Gruppe von 13 Figuren mit Pfeife oder Zigarre, mit Zigarette 
oder ohne, mit oder ohne Vollbart, Piratenbart, Spitzbart, Schnurrbart 
etc., im Hemd, mit oder ohne Hosenträger, mit oder ohne Krawatte, mit 
oder ohne Brille, professoral oder sportlich, sitzend oder stehend (minde
stens auf einem Bein), alle in äußerst unkonventionellen Haltungen — ge
stikulierend, alle zugleich redend und in jedwede Richtung weisend. Es 
scheint also, daß der Kompromißvorschlag des Sekretärs der Amerikani
schen Mathematischen Gesellschaft, Monsieur Bourbaki eine Institutional 
Membership anzubieten, nicht unrealistisch war.

Apotheose

„Mathematics, more than any other art, is a young man’s game“, sagte G. 
H. Hardy40, der von Cricket und young man mindestens soviel verstand

149



wie von der analytischen Zahlentheorie. Mindestens seitdem gilt für Bour- 
baki als „bekannt, daß man in der Mathematik jung sein muß, um mit 
der Forschung Schritt halten zu können und aktiv an ihr teilzunehmen“. 
Abgesehen vom Ballett scheint die Mathematik die einzige Kunst zu sein, 
die Höchstleistungen in einem sehr jungen Alter sieht. Mit seltenen Aus
nahmen (Leibniz, Weierstraß) haben die größten Mathematiker ihre be
deutendsten Ergebnisse im Alter um 25 gewonnen. Das Phänomen ist 
schon Aristoteles aufgefallen. In seiner Nikomachischen Ethik (1142a 17) 
spricht er in diesem Sinne vom mathematischen Jüngling. Um Bourbaki 
ewige Jugend zu sichern, meldeten die ursprünglichen Koryphäen Andre 
Weil und Jean Dieudonne, als sie 50 wurden, ihren Austritt aus der ruhm
bedeckten Anonymität ihrer Societe an und zogen sich damit41 endgültig 
in den namhaften Ruhm ihrer eigenen Person zurück. Seitdem ist dies bei 
den Bourbakis zur einzigen Regel geworden: Mit 50 wird der Platz ge
räumt. So bleibt Bourbaki ewig jung und bewahrt sein (Durchschnitts-)AI- 
ter zwischen 30 und 35. Er ist damit wohl der einzige Eitle, dem Bewah
rung seiner Jugend und hoffentlich auch seines Sinns für Humor gelingt. 
Er verändert sich ständig und kann so immer derselbe bleiben: der junge, 
kollektive Euklid der Gegenwart. Vielleicht auch der Zukunft.

„Wait and see“, pflegt Dieudonne zu sagen.

Anmerkungen zum Anhang

' Plato, Sophist. 240 C. — Vielleicht hat Plato den Ausdruck sophistes polykephalos 
für Hippias aus Elis dem Sophisten und Historiker der Olympischen Spiele ge
prägt, dem großen Mathematiker, der als erster eine korrekte infinitesimale Lö
sung der Kreisquadratur gefunden hat.

2 Jorge Luis Borges, Der Unsterbliche; in: Sämtliche Erzählungen, München 
1970, 18.

3 Politik 1212a 1 - 4.
4 Herakleitos Fr. 93.
5 Hg. H. Schwerte und W. Spengler, Hamburg 1955, 367.
6 Vielleicht existierte sie doch in der Vergangenheit, denn Giordano Bruno unter

zeichnet eine seiner metaphysischen Komödien als Comedia del Bruno Nolano, 
Academico di Nulla Academia (Opere, ed. Guzzo, Milano-Napoli 1956, 35).

7 Pere Uhu: Monsieur, vouz parlez ä un grand pataphysicien. / Achras: Pardon, 
Monsieur, vous dites? . .. / Pere Uhu: Pataphysicien. La pataphysique est une 
science que nous avons inventee et dont le besoin se faisait generalment sentir 
(.Alfred Jarry, Ubu Cocu ou Les Polyedres, Geneve, 1944).

8 Apud A. Jarry, Ubu Roi, acte V scene 4; Paris 1962, 131.
9 R. P. Boas, Bourbaki and Me (in: Mathematical Intelligencer 1986 No. 4, 84). 

Allerdings besteht Boas darauf, daß er nicht nonexistence, sondern nur nonindivi- 
duality Bourbakis behauptet hätte.
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Nach einer Diels unbekannten Handschrift.
Poietica 1415b 5 — 6.
Auch der unverzeihliche Mangel Freges mathematischer Ontologie: „Der Mathe
matiker (. . .) sowie ein Geograph (...) kann nur entdecken, was da ist“, lautet 
der Fundamentalsatz seiner Erkenntnislehre (Grundlagen der Arithmetik, 1884; 
107—108; vgl. auch Grundgesetze der Arithmetik, 1893; XIII). — Bourbaki ist 
bekannterweise kein Anhänger von Frege.
Vgl. Aram Frenkian, Recherches de mathematiques sumero-akkadiennes (in: 
Bull. Mathematique de la SSMPh 1958, 18).
Es gibt Mathematiker — im übrigen auch Philosophen und Historiker, Dichter 
und Denker — die zwar einen demographischen Beweis ihres Daseins produzie
ren, ihre historische Existenz jedoch nicht beweisen können. Im Gegensatz zu 
diesen besitzt Bourbaki eine beweisbare historische Existenz.
Canule: Kanü-Ie (f. Med.) Hohlnadel (auch) Röhrchen zum Zu- oder Ableiten 
von Luft oder Flüssigkeiten (sc. aus dem menschlichen Körper); cf. Wahrig, 
Deutsches Wörterbuch, Gütersloh 1970: 1969. — (Für eine nähere Klassifikation 
vgl. La Grande Encyclopedie; Tome IX, 130— 131.) — Canuler:belästigen. Nach 
dem Wörterbuch petit robert gehört die Vokabel canular seit 1895 zum argot de 
Normale Sup. — In seiner Einleitung zu Alain Peyrefitte, Rue d’Ulm (Paris 1963, 
13), stellt Georges Pompidou, ancien eleve de l’Ecole Normale Superieure, die 
Frage, ob der bestgelungene, mit spitzfindiger Minutiosität ausgeklügelte canular 
nicht etwa die Existenz selbst der Ecole gewesen wäre.
Bourbaki et les mathematiques de demain (in: Critique, Nr. 176, Januar 1962). 
Leibniz, Theodicee § 320.
„Je ne pense jamais ä l’art classique que je ne prenne invinciblement pour exem- 
ple le monument de la geometrie grecque. (. ..) Les hommes qui Font bäti etaient 
des (.. .) penseurs profonds, mais des artistes d’une finesse et d’une sentiment ex- 
quis de la perfection“. — Paul Valery, Oeuvres, ed. Hytier, Paris 1968, I 1012. 
„Wäre Bourbaki nicht so jung und besonders nicht so ignorant gewesen, wie er 
zu dieser Zeit war, hätte er niemals eine solche Arbeit auf sich genommen. Am 
Anfang glaubte er, in drei Jahren mit seinem Projekt fertig werden zu können. 
Die Ereignisse und die Geschichte haben anders entschieden: in dem Maße, in 
dem Bourbaki an Ignoranz verloren und an Kompetenz gewonnen hat, ist ihm 
klar geworden, daß es bei der Immensität der Aufgabe, die er auf sich genom
men hat, keine Hoffnung gibt, mit ihr in so kurzer Zeit fertig zu werden. (. ..) Die 
Fertigstellung eines jeden Kapitels dauert durchschnittlich 8—12 Jahre. Ist ein 
Band von der Entwicklung überholt, wird er unbrauchbar und muß neu redigiert 
werden“ (J. Dieudonne, Considerationes sur Bourbaki, Gazeta Matematica 1972, 
450, 457).
„Wer die euklidische Geometrie als wahr anerkennt, muß die nicht-euklidische 
als falsch verwerfen, und wer die nicht-euklidische als wahr anerkennt, muß die 
euklidische verwerfen. Man hat einst geglaubt, eine Wissenschaft zu betreiben, 
die man Alchimie nannte; als man aber erkannt hatte, daß diese vermeintliche 
Wissenschaft durch und durch irrtümlich war, verbannte man sie aus der Reihe 
der Wissenschaften. Ebenso hat man einst geglaubt, eine Wissenschaft zu betrei
ben, die man Astrologie nannte. Auch diese verbannte man aus der Reihe der 
Wissenschaften, nachdem man ihre Unwissenschaftlichkeit durchschaut hatte. 
Jetzt handelt es sich darum, die euklidische oder nicht-euklidische Geometrie aus 
der Reihe der Wissenschaften zu streichen und der Alchimie und Astrologie als 
Mumie anzureihen. Wo man sich nur von Vorstellungen umgaukeln lassen will, 
braucht man es nicht so ernst zu nehmen; in der Wissenschaft aber muß das 
Wahrheitsstreben eine strenge Herrschaft führen. Da heißt es: entweder herein
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oder hinaus! Soll nun die euklidische oder die nicht-euklidische Geometrie hin- 
ausfliegen? Das ist die Frage. Wagt man es, Euklids Elemente, die mehr als 2000 
Jahre ein unbestrittenes Ansehen behauptet haben, als Astrologie zu behandeln? 
Nur dann, wenn man es nicht wagt, kann man auch Euklids Axiome nicht als 
falsch oder zweifelhaft hinstellen. Dann muß die nicht-euklidische Geometrie zu 
den Unwissenschaften gezählt werden, die man nur noch als geschichtliche Selt
samkeiten einer geringen Beachtung wert achtet“ (G. Frege, Nachgelassene 
Schriften, Hamburg 1969; I 184; vgl. Anm. 12).

21 „On appelle Geometrie une branche de la mathematique qu’un nombre süffisant 
de gens competents s’accordent ä appeler de ce nom pour des raisons de Senti
ment et de tradition“ (Oswald Veblen, zitiert in Raymond Queneau, Selon Ibi- 
crate, le geometre; in: Cahiers du College de Pataphysique Nr. 22 — 23).

22 Über die Grundlagen der Geometrie, in: Jahresbericht d. dt. Math. Vereins 1906; 
297.

23 Und „so sind diejenigen im Irrtum, welche behaupten, die mathematischen Wis
senschaften handelten nicht von dem Schönen und Guten. Ihre Begriffe und Be
weise handeln nämlich sehr wohl davon; denn wenn sie das Schöne und Gute 
zwar nicht nennen, aber dessen Werke und Verhältnisse (^öyoi) nachweisen, so 
kann man nicht sagen, daß sie nicht davon handelten. Die hauptsächlichsten 
Formen aber des Schönen sind Ordnung und Ebenmaß und Bestimmtheit, was ja 
am meisten die mathematischen Wissenschaften zum Gegenstand ihrer Beweise 
haben“ (Aristoteles, Metaphysik 1078a 31 — b2; Übs. H. Bonitz).

24 Die Hervorbringung und Kontemplation dieser Schönheit ist Quelle einer höhe
ren, der mathematischen Lust (Plato, Phileb. 52 A. Vgl. auch Aristoteles, Eth. Ni- 
com. 1173b 16), die wenigen, nicht vielen zugänglich ist (Phileb. 52 B). Nicht nur 
die Parfümhersteller sind Poeten der Lust, auch die mathematische Tätigkeit ist 
eine Hedonopoesie, schrieb Aristoteles in seiner Großen Ethik (1206a 27 — 30), 
wo er auch über den ethischen Hedonismus seines Freundes Eudoxos berichtet; 
dem Eudoxos, der als feinster mathematischer Geist der Antike, Begründer und 
Haupt einer geometrischen Schule auf derselben Insel Knidos war, wo, im übri
gen, auch der schönste geometrische Körper der Antike konstruiert wurde: es ist 
das dreidimensionale euklidische Modell eines nicht-platonischen Körperideals, 
das von Praxiteles nach dem göttlichen Körper von Phryne aus Thespiai, der 
Hetaire, auf Marmor isomorph abgebildet und als Aphrodite aus Knidos später 
im Louvre ausgestellt wurde. „Diese Lust an mathematischer Erkenntnis ist mit 
Unlust unvermischt“, stellte Plato in seinem Traktat über die Lust (Philebos 
52 B) fest. Und Aristoteles exemplifiziert und erweitert die These: Die Betrach
tung der Quadratdiagonale mit Wahrnehmung ihrer Irrationalität ist eine Lust, 
die, wie der effektiv durchgeführte körperliche Liebesakt, keinen Gegensatz hat 
(topica 106a 38 — b3).

25 „. . . theoreme ou chose d'art“. — Valery, Oeuvres, Paris 1965; I 1158.
26 L'ecole franqaise moderne de Mathematiques, in: Realites Scientifiques et Tech- 

niques Franqaises, Nov. — Dez. 1961; 5 — 11. Leider scheinen allein die Mathema
tiker diese Schönheit empfinden zu können; sie sind vom Schicksal des von Ab
wesenheit des Publikums frustrierten Künstlers bedroht, der seine Satz-Kompo
sitionen (die Ausdrücke komponieren und Komposition der Musik wurden aus 
der griechischen Algebra übernommen) vor fast leeren Sälen vorführen muß.

27 Prodi, in: primum elem. libr. commentarii, ed. Friedlein, Leipzig 1873, 72, 20.
28 Vgl. zu diesem Thema die 1878, Paris, veröffentlichte Arbeit des großen russi

schen Mathematikers M. Tschebichef (Membre de l'Academie de St. Peters- 
bourg, Associe de UInstitut de France), Sur la coupe des vetements.

29 Dieudonne, L’ecole fr. moderne; 6 (vgl. Anm. 26).
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30 Irrtümlicherweise — oder vielleicht auch mit verleumderischen Absichten (Bour- 
baki hat viele Feinde) — wird dieser Ausdruck in den herkömmlichen Biogra
phien mit „A. G.“, Aktiengesellschaft, übersetzt.

31 Eine der faszinierenden Gestalten der französischen intellektuellen und politi
schen Bewegung der 30er und 40er Jahre, Simone Weil, war die Schwester Andre 
Weils.

32 „Bourbaki geht vom fundamentalen Glaubensbekenntnis aus (es ist ein metaphy
sischer, unbeweisbarer Glaube, er gibt es gerne zu), daß die Mathematik im 
Grunde genommen einfach ist, und daß es für jeden mathematischen Gegen
stand unter allen möglichen Behandlungsweisen eine optimale gibt“ (vgl. 
J. Dieudonne, Considerationes sur Bourbaki, Gaz. Mat., 1972, 460).

33 „Ce n’est pas le faux qui limite le vrai, c’est l’insignifiant“ . .., sagte Rene Thom 
auf dem Symposium Langage et Pensee Mathematiques, Louxemburg, 9.— 11. 
Juni 1976. Es ist einer der wenigen Sätze, wo Thom Bourbakis Philosophie zu
stimmte.

34 H. Weyl, Emmy Noether; Scripta Mathematica 3 (1935) 204, 214.
35 Ihr mathematisch wenig bedeutender Bruder, Fritz Noether, erhielt nach seiner 

Flucht in die Sowjetunion, 1934, einen Lehrstuhl an der Universität Tomsk, und 
1939 eine Zelle in einem politischen Gefängnis in Moskau. Die Bemühungen 
Einsteins für seine Freilassung blieben erfolglos. Er erlag dort dem für das Sy
stem natürlichsten unnatürlichen Tod.

36 Plato, Protag. 343 B.
37 La peinture eliberee, Paris 1956, 146.
38 Gesammelte Abhandlungen, ed. Zermelo (Reprint), Hildesheim 1966; 182. — Es 

war der absolute Geist der Geschichte, der hier, in seiner mathematischen Hypo
stase, die Bewußtwerdung seines Wesens durch Cantor verkündete; denn „Das 
Wesen des Geistes ist die Freiheit“ (Hegel, System d. Philos. III § 382; Werke, 
Stuttgart 1965; X 30).

39 L’ecole fr. moderne de Math., 6 (vgl. Anm. 26). — Die Freiheit hat ihren Preis. 
Die Mehrheit der freien, ohne bestehende Nachfrage hergestellten Produkte ma
thematischer Schöpfung stoßen auf Mangel an Interesse. Sie Finden keine Ab
satzmöglichkeiten im intersubjektiven Kommunikationsbereich der eigenen 
scientific community und damit wird ihnen die Geltung, die epistemische Valida
tion verwehrt. Der Gewinn am ontologischen Mehrwert im Bereich der Schöp
fung muß mit immer stärker spürbarem Verlust an ethischem Wert im anthropo
logischen Bereich des Schöpfers bezahlt werden. Die ursprüngliche Euphorie der 
neuentdeckten Freiheit, die die Theorie- und Kosmopoiese in der Mathematik 
der Jahrhundertwende begleitete, wird in der Atmosphäre der plethorischen 
Krise wissenschaftlicher Überproduktion vom Gefühl der Zerrissenheit abgelöst: 
auf der Suche nach Motivation realisiert das subjektive Agens der Kognition, 
daß seine individuellen Produkte nur als Teil eines Ganzen zur historischen Exi
stenz gelangen und nur so als Wissenschaft gerechtfertigt werden können. Die 
Wege der wissenschaftshistorischen Theodizee bleiben ihm verborgen und er 
fühlt sich wehrlos den Kaprizen einer verborgenen Macht ausgeliefert.

40 G. H. Hardy, A Mathematician’s Apology, Cambridge 1973, 70. — J. Dieudonne, 
L’ecole fran9aise 9 (vgl. Anm. 26).

41 Es war auch der Grund, der Claude Chevalley von Bourbaki entfremdete. Denn 
ursprünglich verspottete Bourbaki die von der bürgerlichen Gesellschaft gewähr
ten Auszeichnungen, Medaillen, Preise, Ehrentitel, Akademien. Mit der Zeit je
doch . . . Und Chevalley, der lihertaire, zog es vor, seinen anarchistischen Idealen 
treu zu bleiben. (Er ist 1984 aus dem Leben geschieden.)
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Adolf Vukovich

MYTHOS UND LEBENSWEISHEIT IM GEWAND 
PSYCHOLOGISCHER THEORIEN

Bei einem traditionsreichen Thema sei ein traditioneller Anfang gestattet: 
Ich will mit der Gegenüberstellung von Definitionen beginnen:

Naturwissenschaftliche Theorien sind Systeme von Orientierungssät
zen, deren Ausdrücke und Aussagenformeln empirisch interpretiert sind. 
Mythen sind ebenfalls Systeme von Orientierungssätzen. Beide dienen der 
Behebung von Widersprüchen, der Verbesserung der Übersicht und der 
Bewältigung der Lebenswirklichkeit durch eigene Anpassung oder durch 
die Veränderung der Umwelt; für beide gibt es Operationsvorschriften, 
um in den Gang der Ereignisse eingreifen zu können, und hier springen 
die Unterschiede ins Auge: für die Wissenschaft sind das die Anwen
dungsverfahren, die als „Technik“ bezeichnet werden; für die Mythen 
sind es Zauberei, Magie und Ritus.

Gegenstand der Wissenschaft ist die gesamte, systematisierbare Erfah
rung; das belegt der schrittweise Ausgriff auf weitere Themenbereiche 
durch neu begründete Disziplinen überzeugender als Grundsatzerklärun
gen; allerdings sind die Unterschiede im Ansehen der einzelnen Fächer, 
im Einsatz von Mitteln und der Gründlichkeit ihrer Untersuchungen be
trächtlich. Im Vergleich dazu ist der Gegenstand von Mythen einge
schränkt und ihr Wirklichkeitsbezug unbestimmter. Die Themen der alten 
Mythen sind bevorzugt die Entstehung und Ordnung der Welt, die Herr
schaftsformen in Staat und Familie, die Erschaffung des Menschen; die 
Themen moderner Mythen scheinen dagegen die Stellen zu bezeichnen, 
die von wissenschaftlichen Untersuchungen vorläufig noch nicht aufge
griffen, vernachlässigt oder doch nicht befriedigend geklärt werden: die 
Beziehungen des Einzelnen zur Gesellschaft, seine Stellung in einer Ar
beitswelt, die sich mit jedem Jahrzehnt verändert, der Wandel von Part
nerbeziehungen.

Die Hauptunterschiede von Mythos und Wissenschaft liegen in der Art 
des Wahrheitsanspruches (1), im ästhetischen Reiz (2) und im kognitiven 
Stellenwert (3).

(1) Empirische Theorien verwerten überkommenes Wissen und ebnen 
der weiteren Forschung den Weg. Sie sind Werkzeuge der Erkenntnis und 
keine Kultobjekte. Sie müssen sich entweder bewähren oder sie sind nutz
los. Ihr Logos ist verantwortete Rede. Ihre Grundlage ist die Beherrschung 
von Vorgehensweisen, durch die die Eigentümlichkeiten der Erkenntnis
objekte über die Besonderheiten der Erkenntnissubjekte hinweg zur Gel
tung gebracht werden können. Diese Art der Objektivität reicht bis zu den 
Maximen für Labor und Studierzimmer: „Penicillin hilft, auch wenn man 
nicht daran glaubt“, und man muß — wie Aristoteles schrieb — „die 
Wahrheit noch mehr lieben als den Plato“. Es mag sein, daß die Energie,
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mit der wissenschaftliche Probleme aufgespürt, angepackt und gelöst wer
den, aus recht elementaren Seelenbezirken stammt; die großartige Rede 
vom Durchsetzen und Bekämpfen von Theorien hat dennoch einen 
schlechten Beigeschmack. Letztlich hat die Sache für sich selbst zu spre
chen, für die Wissenschaft läßt man sich nicht vor das Tribunal zitieren. 
Theorien sterben zwar — wie die Äthertheorie — gelegentlich auch erst 
mit ihren Vertretern aus, aber wenn sie falsch waren, trauert ihnen nie
mand nach, und für die soliden Konstruktionen erwärmen sich auch 
Nachfolger. Wissenschaft ist für Connaisseurs.

Im Gegensatz dazu sind Mythen für jedermann; die besonders erfolg
reichen Geschichten sind so vielbödig formuliert, daß sich das einfache 
Gemüt mit der Oberfläche begnügen kann und Tiefbohrer auch mit größ
ter Anstrengung nur auf bodenlose Aporien stoßen. Für Mythen wird die 
Wahrheitsfrage nur aufgeworfen, wenn man sie angreifen will. Sie gelten 
für jeden, der sich von ihnen beeindrucken läßt. Gelegentlich wird ihnen 
mit Nachdruck Geltung verschafft. Für die Nachprüfung sind sie jedoch 
schlecht geeignet. Um Mythen und andere Ideologien wird es, wenn die 
Entwicklung so weit gediehen ist, ohne direkten Eingriff von selber still, 
sie überleben sich, und neue Zeiten entwerfen neue Sinngemälde.

(2) Mythen sind häufig poetischer, aber dafür weniger konzis formuliert 
als wissenschaftliche Lehrbücher, und niemals sind sie abgemagert bis 
aufs algebraische Skelett. Die Formelmechanik der testpsychologischen 
Wahrwertlehre, manche Ausschnitte der Festkörperphysik oder der Che
mie der Kohlenwasserstoffe sind schön; es ist ein Vergnügen, Zug um Zug 
schlüssigen Ableitungen zu folgen oder Strukturformeln durchzukonstru
ieren, aber so hinreißend wie Nietzsches Bild des menschlichen Geistes — 
„... in der Gleichgültigkeit seines Nichtwissens und gleichsam auf dem 
Rücken eines Tigers in Träumen hängend“ (Nachgel. Schriften: Über das 
Pathos der Wahrheit, vgl. Uhl A., 1984) — sind die hypothetiko-dedukti- 
ven Wege, die — nach Carnaps Ideal — in Hulls Lerntheorien von den 
Postulaten zu Theoremen führen, dann eben doch nicht.

(3) Es ist zwischen den Zeichenfolgen der Texte, den denotativen Text
bedeutungen und der Aktualisierung eines Orientierungssystems in der In
formationsverarbeitung des Akteurs zu unterscheiden. Zugespitzt ausge
drückt: Derselbe Satz kann bei der einen Person die Stelle einer wissen
schaftlichen Aussage einnehmen, bei der anderen vollständig in das Ge
spinst von Mythen eingewoben sein. Diese Unterscheidung von Reizge
genstand und Reizverarbeitung ist heikel, aber unverzichtbar. Ich will 
mich jedoch nicht in Rechtfertigungen verlieren, sondern es mir jetzt 
leicht machen und behaupten: ebenso wie es verschiedene Fähigkeiten 
gibt, gibt es auch verschiedene Ansprechstellen oder Adressen im Men
schen; die eine, der wir besonderen Respekt zollen, für wissenschaftliche 
Information und die andere, von der wir uns nicht trennen möchten, für 
Geschichten, bei denen das Herz weit wird. Die erste arbeitet durchsichtig, 
unerbittlich, verbindlich; die zweite arbeitet unverbindlicher, unauffälli
ger, und man kann ihr auch nicht so leicht in die Karten schauen. Man 
sagt, der Mythos präge den Menschen durch die Einengung ideeller und
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materieller Spielräume; er verführe durch die Bilder, die er anbietet. My
then stifteten Haltungen, die einen weitreichenden Einfluß auf Denken 
und Tun haben können. Aber es sind natürlich nicht allein die Texte, son
dern die Eigentümlichkeiten der Verarbeitungszentren dieser Texte, die je
nen schwer kontrollierbaren Einfluß bewirken. Für den Eindruck, ob ein 
Gesprächspartner aus dem „gleichen Holz geschnitzt“ sei, ob er auf „der
selben Wellenlänge sende“, scheint sein Bezug zu dem Persönlichkeitsbe
reich wichtig zu sein, der sich durch Erzählungen, Symbole und die be
deutsame Geste becircen läßt. C. G. Jung war überzeugt, die naturwissen
schaftliche Betrachtungsweise vernachlässige nicht nur gewisse Seiten des 
menschlichen Informations-Verlangens, sondern auch gewisse Seiten des 
menschlichen Informations-Vermögens. Daß wir mehr wissen möchten, 
als mit den Mitteln zu erkunden ist, die wir dafür bereitstellen, ist selbst
verständlich, auch daß es Fragen ohne Antwort gibt. Aber wir überließen 
uns voreilig dem Nihilismus, wir nützten nicht alle Erkenntnismöglichkei
ten, über die der Mensch verfügt.

Plato behalf sich mit schönen Geschichten, wenn ihm die Argumente 
ausgingen. Sie waren ihm Ersatz, ein unzureichender, aber unentbehrli
cher Ersatz strenger Beweisführung. „Wenn ich einen Mythos erzählen 
darf1, fragt Sokrates, ehe er - kurz vor seinem Tod — das Gemälde vom 
Weltgericht entwirft, und er schließt mit Entschiedenheit, doch ohne auf
dringlichen Wahrheitsanspruch: „... schön ist der Preis und die Hoffnung 
groß. Daß freilich alles genau so sei, wie ich es geschildert habe, das 
dürfte ein verständiger Mensch wohl nicht behaupten. Daß sich aber die 
Sache mit unseren Seelen und mit ihren Wohnsitzen so oder doch ähnlich 
verhält, das dürfte, da ja unsere Seele ohne allen Zweifel unsterblich ist, 
ein berechtigter Glaube sein und wert, daß man es wagt, sich ihn zu eigen 
zu machen; denn schön ist dieses Wagnis, und wir brauchen ja so etwas, 
gleichsam um uns damit zu bezaubern“ (Plato, Phaidon 114 d).

In den Streitgesprächen im „Staat“ und in den „Gesetzen“, einer Plau
derei unter alten Herren, empfiehlt der Philosoph mit viel Beredsamkeit 
den planmäßigen Einsatz packender Erzählungen für die staatsbürgerli
che Erziehung. Dieses Vorbild machte Schule. Jede neue Generation ver
sucht sich in Europa in Neuerungen und jede alte bemüht sich, zu einem 
abgeschlossenen oder wenigstens einigermaßen vollständigen Weltbild zu 
kommen. Bisher gelang das bekanntlich nicht. Die Ungeduld ist verständ
lich, aber unangebracht. Im Rückblick auf die letzten 300 Jahre hätte der 
Empiriker die Geschichte vom Dr. Faustus eigentlich zum gefährdenden 
Schrifttum zu rechnen.

Oft werden Mythen als Jugendform wissenschaftlicher Weltbetrachtung 
angesehen. In jedem Kulturkreis gibt es Erzählungen von Tyrannen, die 
zu Fall gebracht werden, von Helden, die sich aufopfern, von treuen Ge
liebten und unbekümmerten Kindern, die fortziehen und ihre Eltern da
heim sitzenlassen. Merkwürdigerweise ist von hingebungsvoller Erkennt
nisbemühung in den alten Erzählungen nur selten die Rede, allenfalls von 
Zauberern, denen nicht zu trauen ist, oder von Magiern, deren Macht 
nicht unterschätzt werden darf. Selbst im Ramajana, das ein Asket verfaßt
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haben soll, wird die wundertätige Meditationsweise wesentlich undeutli
cher geschildert als die Brandschatzung von Lanka durch den Affenkönig. 
Es ist wohl einfacher, ein Held zu werden oder Wüsten zu durchmessen 
als die Geduld für jahrelange Längsschnittuntersuchungen aufzubringen. 
An mutigen Männern, die sich in einem Tatensturm opferten, mangelte es 
selten, aber jene kritischen Köpfe, die sich einen Reim auf Naturerschei
nungen machen wollen, die gab es nicht immer und nicht überall. Das 
Denken in Mythen scheint das Denken in wissenschaftlichen Begriffen 
zwar nicht der Person, wohl aber der Sache nach auszuschließen.

Abraham (1909) und Freud (1908) sahen sogar in der Gegenüberstel
lung von individueller Entwicklung und der Entfaltung ganzer Kulturge
meinschaften eine Parallele zu Ernst Haeckels biogenetischem Grundge
setz: In der Kultivierung des Kindes werde die Kultivierung der Groß
gruppen wiederholt. In Trance und Traum und in seelischem Leiden wür
den Teile frühkindlichen Denkens wiederbelebt. Freud vermutete: „Das 
Träumen sei im ganzen ein Stück Regression zu den frühesten Verhältnis
sen des Träumers, ein Wiederbeleben seiner Kindheit, der in ihr herr
schend gewesenen Triebregungen und verfügbar gewesenen Ausdrucks
weisen. Hinter dieser individuellen Kindheit wird uns dann ein Einblick 
in die phylogenetische Kindheit, in die Entwicklung des Menschenge
schlechts versprochen, von der die des einzelnen tatsächlich eine abge
kürzte, durch die zufälligen Lebensumstände beeinflußte Wiederholung 
ist“ (Ges. Werke II/III Kap. 7). Insofern sei im Studium der Neurosen 
und Psychosen, aber auch in den Analysen von Wach- und Schlafträumen 
Archäologie zu treiben, eine Altertumsforschung des menschlichen Gei
stes. Nicht nur Oedipus, Prometheus, Philoktet, Klytemnästra und Elektra 
steckten in uns allen. Auch die Kraft, neue Mythen zu erfinden, sei unge
brochen. Und in den Schöpfungssagen der Vorzeit kehrten in sagenhafter 
Verkleidung Erlebnisse wieder, die auch das Kleinkind bei seinen ersten 
Akten des Hervorbringens und der Erkenntnis eigener seelischer Vor
gänge erfährt. Freud nannte diese veräußerlichten Introspektionen im 
Briefwechsel mit W. Fliess „Endopsychische Märchen“.

In einer Festrede zum 60. Geburtstag von Max Planck versicherte Ein
stein: „Keiner, der sich in den Gegenstand wirklich vertieft hat, wird leug
nen, daß die Welt der Wahrnehmungen das theoretische System (der Phy
sik) praktisch eindeutig bestimmt, trotzdem kein logischer Weg von den 
Wahrnehmungen zu den Grundsätzen der Theorie führt“ (Mein Weltbild, 
1968, S. 109). Das gilt erst recht für Psychologie, Pädagogik, Soziologie 
oder Politikwissenschaft. Sie gehen überwiegend von alltäglichen Erfah
rungen aus und kehren, wenn sie irgend etwas taugen, wieder dorthin zu
rück. Vielen Menschen erscheinen die Fragestellungen, die ihrer Meinung 
nach von diesen Fächern untersucht werden sollten, so selbstverständlich 
zu sein, daß sie sich auch als Laien für die Beantwortung nicht weniger zu
ständig fühlen als die Spezialisten mit akademischen Graden. Da wird die 
Wissenschaft dem Common-Sense verkuppelt.

Hinzu kommt, daß unser Bild von Nachbarn und Alltagsereignissen in 
Anbetracht der Komplexität der Vorgänge, der Eigenart unserer Zufalls-
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Wahrnehmung und der oft unbeabsichtigten Konstanzsuche immer auch 
schon ein Argument für die Richtigkeit dieses Bildes ist: es stabilisiert sich 
selber. Mißtrauische Menschen finden unschwer Nahrung für ihren Ver
dacht. Wer sich nicht für liebenswert hält, verliert an Liebenswürdigkeit. 
Wer sich nichts zutraut, unternimmt wenig, und wer sich wenig Chancen 
gibt, der erreicht auch nicht viel. Die Orientierungssätze des täglichen Le
bens, vor allem hinsichtlich zwischenmenschlicher Beziehungen und per
sönlicher Eigenarten, sorgen selber für ihre Validität.

„Die Faszination des Mythos“ ist nicht nur ein Buchtitel von R. Schle
sier (Basel: Stroemfeld 1985). Das Thema hat seit langem Konjunktur und 
wird seine Ausstrahlungskraft so bald nicht verlieren, wenn die Psychoa
nalyse mit der Vermutung recht hat, daß in jedem Erwachsenen die Sehn
sucht nach dem verloren geglaubten Paradies wach ist, eine durch Ver
drängungen schön gefärbte Vorstellung vom seligen Ursprung, die Sehn
sucht nach dem einfachen Leben, nach der heilen Natur, die Liebe zu Tie
ren, die mit dem Menschen noch auf einem Fuß stehen, der freie Umgang 
unter Gleichen - kein Winkeladvokat von Vorgesetzten, kein chronischer 
Ehezank, keine Daueralternative zwischen Amboß und Hammer. Aber 
wie sollte das aussehen? Rohkost und FKK, glückliche Demos und die 
Einsamkeit im renovierten Bauernhof? Beständige Jugend, wie so oft er
fleht: „... da Nebel mir die Welt verhüllten, die Knospe Wunder noch 
versprach, da ich die tausend Blumen brach, die alle Täler reichlich füll
ten. Ich hatte nichts und doch genug, den Drang nach Wahrheit und die 
Lust am Trug. Gib ungebändigt jene Triebe, das tiefe schmerzenvolle 
Glück, des Hasses Kraft, die Macht der Liebe. Gib meine Jugend mir zu
rück“ (Faust I, Vorrede). Die Warenwerbung, die sich professionell mit 
der Steuerung von Träumen befaßt und dabei nach dem Ratschlag von E. 
Dichter gern tief greift, lockt nicht nur mit Vorzügen des Produkts, son
dern mit dem angeblichen Schlaraffenland, aus dem es herkommt: „Aus 
der schönen, warmen Vaillant-Welt, aus dem Iglo-Land, aus dem Luki- 
luft-Haus, aus der frischen, freien Welt der Reyno.“

Die Ziele dieser Ursprungssehnsucht wurden auch im Großen schon 
mehrmals zum Programm erhoben. Wiederholt hatte sich Europa seinen 
eigenen Anfängen und dem Fernen Osten oder Indien zugewandt. Einiges 
wurde aufgenommen, anderes blieb unbeachtet und fand erst viele Jahr
zehnte später Interesse. Der interkulturelle Austausch erfolgt in Schüben. 
Wegen des unterschiedlichen Entwicklungstempos erscheint später selbst 
der vordergründig-pragmatische Austausch mit anderen Kulturen als 
Übernahme des Fortschritts oder als Versuch der Rückkehr zu verwand
ten Ursprüngen.

Wer nach den Wurzeln sozialwissenschaftlicher Ansichten fahndet, ge
rät leicht selber ins Dickicht der Meinungen. Ritters „Historisches Wörter
buch der Philosophie“ widmet der Begriffsrevue unter dem Stichwort 
„Mythos“ 38 Spalten, unter dem Stichwort „Ideologie“ 28 Spalten, und 
das ebenfalls nicht ganz nebensächliche Thema „Denken“ findet in 45 
Spalten Platz. An der zweiten Vergleichskomponente, der zeitgenössi
schen Psychologie, sind verschiedene Schulen mit ihren besonderen Beob-
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achtungsweisen beteiligt, vor allem aber sind die philosophischen und die 
außerwissenschaftlichen Weltbilder oft von so unterschiedlichem Zu
schnitt, daß der Vergleich isolierter, aus dem Zusammenhang gelöster 
Aussagen fragwürdig bleibt. Was genau, meinte Schelling, wenn er von 
der Mythologie als dem „Mittelglied der Rückkehr der Wissenschaft zur 
Poesie“ sprach? Eigentlich wären die Systeme zu skizzieren, in denen die 
einzelnen Aussagen ihre volle Bedeutung erhalten. Es sind also Vereinfa
chungen vorzunehmen — sowohl in der Themenbehandlung wie auch in 
der Konkretisierung durch Beispiele.

In der Hauptsache will ich für die Veranschaulichung nur wenige Quel
len benützen: zum einen etliche Schriften der attischen Philosophie, die 
Astrologie und das Erfolgsbuch von Juan Huarte, einem spanischen Me
diziner des 16. Jahrhunderts, der bis in die Goethezeit als Repräsentant 
der wissenschaftlich begründeten Menschenkenntnis galt; zum anderen 
einige Forschungsthemen der Experimentalpsychologie sowie die Psy
choanalyse und ihre zeitgenössischen Konkurrenten.

Vergleichsfelder wissenschaftlicher und außerwissenschaftlicher 
Erfahrungsbildung

Unterschiede und Übereinstimmungen in den Ergebnissen wissenschaftli
cher und außerwissenschaftlicher Betrachtungen können auf zwei ver
schiedenen Ebenen festzustellen sein: im Bereich der Sachverhalte, in der 
Welt der Dinge und Ereignisse, im Feld jener Gegebenheiten also, die 
Überlegungen nahelegen, einerseits, und im Bereich der Aussagen, der 
Meinungen und Theorien über jene Gegebenheiten, im Feld der Texte mit 
ihren mehr oder minder faßbaren Wirklichkeitsbezügen, andererseits.

Aus dieser Unterscheidung ergeben sich drei Möglichkeiten der Kon
kordanz: Erstens: die bloße Übereinstimmung in Worten, zweitens die 
Übereinstimmung in Worten und Sachen, drittens die Übereinstimmung 
in der Sache bei abweichender Auslegung.

I. Verbale Konvergenz von Lebensweisheit und Wissenschaft
Die Übereinstimmung beschränkt sich auf Äußerlichkeiten, sie besteht 
nur in Worten oder es bleibt zumindestens offen, wie weit die Deckung in 
der Sache reicht.

So muß man sich etwa in die Schriften von Seneca und seiner Bewunde
rer eingelesen haben, bis man erkennt, daß in der Antike die Tröstung 
(consolatio) eher auf unwiderlegliche Beweisgänge als auf Anteilnahme 
am Schmerz des Betroffenen hinausläuft. Der „Freund“ ist für den Stoiker 
nicht ein Mensch, dem er sich persönlich tief verbunden weiß und mit 
dessen Geschick er sich identifiziert, sondern ein Gesinnungsgenosse, aus
tauschbar gegen andere Gleichgesinnte wie ein Vereinsmitglied gegen das 
andere. Davon gibt es vielleicht Millionen, die allesamt zu umschlingen 
sind — wie Schiller schwärmte. Und wenn Aristoteles unsere edelste Teil-
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seele, den Nus, argumentativ vorm Tode bewahrt, dann ist dabei nicht an 
unser Herz, geschweige denn an eine christliche Auferstehung des Flei
sches gedacht, sondern es ist die Rückkehr der Ratio, auf die mancher 
gerne mal verzichtet, ins Reich der unvergänglichen Wahrheit gemeint. 
Nur die Vernunftseele ist unsterblich, jene Seele also, für die zwei und 
zwei gleich vier ist und der die Differentialtopologie Einsichten in ewige 
Wahrheiten gewährt.

Bei den bislang aufgezählten Beispielen ist man im ersten Augenblick 
geneigt, mehr Übereinstimmung wahrzunehmen als tatsächlich vorhanden 
ist. Häufiger noch ist der Fall, daß bei bloßen Textvergleichen gar kein 
Unterschied zwischen den Auffassungen aus verschiedenen Zeiten und 
Kulturschichten festzustellen ist. Nur die Wahrheitsfrage bleibt im einen 
wie im anderen Falle unentschieden. Recht besehen ist es nicht gerade er
staunlich, wenn überlieferte Überzeugungen mit wissenschaftlichen Hypo
thesen harmonieren. Die Heutigen lassen sich manchmal von Kollegen 
anregen, die Früheren aber schrieben völlig unbefangen von den Vorver
gangenen ab, ohne sich selber der Sache vergewissert zu haben. Montaig- 
nes Betrachtungen über die Todesfurcht sind die Betrachtungen Epikurs; 
er begleitete nicht Sterbende bis zu ihrem Ende, wie dies Kübler-Ross 
(1971) tat. Oder: Die Benimmregeln in den heutigen Etikettbüchern über 
weitläufige Konversation und gutes Auftreten stehen schon bei Quintilian 
und anderen antiken Autoren — aber sind das die besten Ratschläge für 
den Umgang mit sich und seinen Nächsten? Hier ist, recht besehen, kein 
anderer Maßstab anzulegen als in der Pharmazie: ob etwas hilft, schadet 
oder nur Verschwendung ist, muß erprobt werden. Ein letztes Beispiel die
ser Art: Choleriker, Sanguiniker und Phlegmatiker stehen seit zweitausend 
Jahren auf dem Papier. Aber trifft diese Einteilung wesentliche Varia
tionsrichtungen der Persönlichkeit? Kant reichte sie als ein gewohntes Re
quisit der Charakterkunde weiter. Wilhelm Wundt, einer der Begründer 
der Experimentalpsychologie, legte sich Dimensionen der Erregungsva
riation, nämlich Empfindlichkeit und Nachhaltigkeit, zurecht, durch wel
che die tradierten Eigentümlichkeiten dieser Typen zu begründen wären. 
Damit verließen sie das Rampenlicht der Psychologie: verdorrt oder in 
Saft geraten sind sie wegen mangelnder Empirisierung nicht. •

Gerade bei psychologischen Behauptungen, die über lange Zeiträume 
zurück zu verfolgen sind, die zwischendurch gelegentlich aufblühten und 
dann scheinbar in Vergessenheit gerieten, wie dem Melancholiebegriff der 
Peripatetiker, der Physiognomik oder der Telepathie handelt es sich nicht 
selten um ungeprüftes Kulturgut, das um so fragwürdiger ist, je erhabener 
oder geheimnisvoller es auftritt. Vereinfachende Plausibilität und die Lust 
an der Pointe sind bei psychologischen Themen mindestens ebenso eifrig 
am Werk wie in der Geschichtsschreibung. Außenstehende wundern sich 
hin und wieder, wieso in den Verhaltenswissenschaften manchmal mit 
Riesenaufwand scheinbare Selbstverständlichkeiten untersucht werden. 
Aber es ist eben doch ein Unterschied zwischen einer einleuchtenden Ver
mutung und einer Theorie, deren Gültigkeit für genau abgesteckte Berei
che nachgewiesen wurde. Selbst der vorläufig erarbeitete Befund, daß
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Kinder aus geschiedenen Ehen krisenanfälliger sind als Kinder aus unge
störten Familienverhältnissen, mag ein Artefact sein.

II. Konvergenz von Lebensweisheit und Wissenschaft in Wort und Sache
Die Übereinstimmung zwischen außerwissenschaftlicher und wissen
schaftlicher Erfahrungsbildung zeigt sich sowohl in den Befunden wie 
auch in der begrifflichen Aufarbeitung.

Die Menge der hier einschlägigen Fälle ist Legion. Die Psychologie ist 
stärker der Vergangenheit verpflichtet als man das einer so oft hemdsär
melig auftretenden Disziplin zutraut. Außerdem sind die wechselseitigen 
Einflüsse oft schwer zu scheiden. Freud studierte die großen russischen 
Erzähler und fand dort Beobachtungen aus dem Behandlungszimmer be
stätigt. Seit der Jahrhundertwende gibt es auch einen Informationsfluß in 
die Gegenrichtung. Schriftsteller, wie Thomas Mann, differenzierten ihre 
Perspektive durch das Studium psychoanalytischer Werke oder nützten 
das therapeutische Angebot zu ihrem Besten, indem sie sich, wie Hermann 
Hesse, einer Analyse unterzogen.

So wahr im Detail nicht nur der Teufel steckt, sondern auch das Gute, 
soll es hier an veranschaulichenden Hinweisen nicht fehlen: Zu den psy
chologischen Wissensgebieten, auf denen sowohl beobachtete Zusammen
hänge, wie auch deren Kennzeichnung und Deutung so gut wie unverän
dert geblieben sind, gehören die gesamte Rhetorik und die Poetik: „Be
troffenheit und Schauder“ oder „Mitleid und Furcht“ regieren bis heute 
die Tragödie. Dazu zählt auch die Überzeugung von der Macht der Reli
gion und des politischen Mythos und der Rolle, die dem Vorbild bei der 
Erziehung zugeschrieben wird.

Der Gedanke, daß es in den Beziehungen zwischen Menschen und Din
gen weitgehend inhaltsfreie, sozusagen abstrakte Konfliktkonstellationen 
und stabile Ausgewogenheitsverhältnisse gibt, wie dies Heider, Newcomb, 
Festinger, Rokeach, Osgood und andere Konsonanz-, Dissonanz- oder 
Kognitionstheoretiker der Sozialpsychologie präzisierten, wird bereits 
recht detailliert in der Freundschaftslehre des Aristoteles diskutiert. Die 
kulturspezifische Übereinstimmung zwischen innerfamiliären und überfa
miliären oder staatlichen Einfluß- und Abhängigkeitsbeziehungen — daß 
somit im Großen geschieht, was sich auch im Kleinen ereignet — ist eine 
ebenso alte Entdeckung. Sie wird in der Nikomachischen Ethik erörtert.

Der Fundus ist kaum auszuschöpfen. Kein Problem, mit dem sich die 
Peripatetische Schule befaßte, ist völlig vergessen worden. Man kann die 
Moralien des Aristoteles und seine Rhetorik auf Parallelen zu den heuti
gen Verhaltenswissenschaften durchsehen und wird an vielen Stellen fün
dig werden. In Platos Dialogführung sind für die Kommunikationspsy
chologie noch viele, bislang unbeachtete Wirkungskonstellationen zu ent
decken. Überhaupt müßte eine Darstellung der Psychologiegeschichte ge
schrieben werden, bei der sich ihr Autor nicht erst durch die tiefgreifen
den Umwälzungen der abendländischen Geistesgeschichte angesprochen 
fühlt. Es fehlt eine Geschichte, die sich nicht scheut, dem Leser sorgfältig
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und ohne ablenkende Glanzlichter kreuzbrave Listen einzelner Regelbe
hauptungen und Regelsysteme zu bieten, die in irgendeinem Zusammen
hang für wahr erachtet worden waren. Was weiß man vom Menschen, 
oder was glaubte man zumindestens von ihm zu wissen?

Wozu ist diese Spurensuche gut? Daß die Welt alt ist, das kann man 
sich einfacher vor Augen führen, gewiß, aber die Begegnung mit bedeu
tenden Autoren der Vergangenheit, die anderen Denkzwängen ausgesetzt 
waren als wir, und die Großartigkeit ihrer Entwürfe sind lehrreich. So wie 
in anderen Fächern, mißt man heute auch in der Psychologie den Fort
schritt im Vergleich mit den USA, und diese sind ethnozentrisch wie jeder 
mächtige Staat. Gleichwohl: Fachliteratur, die längst aus der Diskussion 
geraten ist, kann auch ohne Ansprechpartner ernüchtern und sie kann den 
Blick weiten, indem sie vor der Gleichsetzung zeitgemäßer Grenzen mit 
den Grenzen des Themas bewahrt. Die Umsicht und Tapferkeit des Fried
rich von Spee, der Eifer des Athanasius Kircher beschwingen. Lessing 
schrieb über Huarte in der „Vorrede des Übersetzers“: „Man überlege das 
Jahrhundert des Verfassers, man überlege seine Religion, so wird man 
auch von seinen Irrtümern nicht anders als gut urteilen können ... Ich 
vergleiche ihn übrigens mit einem mutigen Pferde, das niemals mehr 
Feuer aus den Steinen schlägt als wenn es stolpert.“

Selbst Goethe, meist empfindlich gegen Kritik, ließ sich gelegentlich 
den Maßstab zurechtrücken ... durch Mozart, wie er drastisch in der Ita
lienischen Reise (Nov. 1787) berichtet. Es ging um den künstlerischen 
Wert von Vertonungsvarianten eines anfangs bloß beiläufig verfaßten 
Singspiels „Scherz, List und Rache“: „Alles unser Bemühen... uns im 
Einfachen und Beschränkten abzuschließen, ging verloren, als Mozart 
auftrat. Die ,Entführung aus dem Serail4 schlug alles nieder..

Anstatt von Abhängigkeiten zu sprechen, kann man in der Übereinstim
mung von Dichtung, Journalismus und Alltagsmeinung mit psychologi
schen Thesen auch die Fortführung, zumindest aber die Wiederaufnahme 
von Themenketten sehen, die als Bestandteile unserer Tradition geschätzt 
werden. Manche beunruhigenden Gedanken — etwa, daß zur Vorbeu
gung von Rückfällen bei der psychotherapeutischen Einzelfallbehandlung 
nach Möglichkeit zur Familiensanierung überzugehen wäre — sind näher 
betrachtet Neuauflagen alter Ideen.

Am Exempel eklektischer Schulen der Seelenheilkunde und zwei Lehr
buchsätzen der Experimentalpsychologie soll die in Wort und Tat vorhan
dene Konvergenz von Lebensweisheit und Wissenschaft etwas ausführli
cher vorgestellt werden.

Nikopolis in New York

Es gibt — selbstverständlich — eine jahrhundertealte Überlieferung päd
agogischer Ziele und Unterrichtsformen; neben der philosophia perennis 
existieren ebenso althergebrachte Ratschläge zur Lebenstüchtigkeit, zur 
Selbstdisziplinierung, Anweisungen zur Psychohygiene und zur Diäthetik
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der Seele: wie man verderbliche Neigungen bekämpft und hinderliche Ge
wohnheiten ablegt, wie man „sich wappnend gegen eine See von Plagen“ 
(Hamlet I, 2) den Gleichmut wahren oder — durch Verluste verletzt — die 
Fassung zurückgewinnen kann. Das soll durch ein Vorgehen veranschau
licht werden, das in enger Anlehnung an Epiktet durch einen New Yorker 
Therapeuten fast bis zum Markenprodukt stilisiert wurde:

Die „Rational-emotive Psychotherapie“ von Albert Ellis (1977) prakti
ziert das einprägsame ABCDE-Verfahren: Es gäbe äußere Anregungsbe
dingungen und Auslösende Reize, die nicht zwangsläufig, sondern bloß 
aufgrund der individuellen Bewertungsweisen und glaubensmäßigen Be
gründungen als gut oder schlecht eingestuft werden: „Nicht die Dinge, 
sondern die Meinungen von den Dingen beunruhigen die Menschen“ 
(Epiktet, Hdb. 5). Die falschen Ansichten führen zu Concomitanzen und 
Consequenzen, die vermeidbar wären, weil sie nicht durch die Sache, son
dern nur durch unseren Umgang mit der Sache verursacht werden. Durch 
offene Debatten und unverblümte Diskussion seien dem verrannten 
Klienten die falschen Meinungen auszureden und der rechte Weg zu wei
sen. Die Effizienz dieses Vorgehens erweist sein Effekt: die heilsame Wir
kung zeigt sich rasch und gründlich. Ellis versucht, seine Patienten kurz, 
bündig und ernüchternd von verderblichen Übergeneralisierungen, reali
tätsfeindlichen Selbst-Indoktrinationen und falschen Erwartungen abzu
bringen:

„Jeder muß mich anerkennen, jeder muß mich gern haben! Denn: jede 
Zurückweisung ist eine Mißachtung meiner Person. Wer einsatzbereit und 
redlich ist, der findet auch immer Bestätigung.“ Das ist eine Irrlehre. So 
liefert man sich dem Belieben der Gegner aus. Wie sagt Epiktet? „Herr je
des anderen ist, wer es in seiner Macht hat, zu verleihen oder zu entzie
hen, was jener gern hat oder nicht gern hat. Wer also frei sein will, der 
darf nichts wünschen und nichts scheuen, was in anderer Leute Macht 
steht, sonst ist er unweigerlich deren Knecht“ (Hdb 14).

„Was ich auch anpacke: es muß mir gelingen; Schwierigkeiten sind zum 
Überwinden da! Denn: nur diejenigen Menschen sind wirklich wertvoll, 
die in jeder Hinsicht kompetent, leistungsfähig und erfolgreich sind.“ Das 
trifft in dieser Schärfe nicht zu. Nicht regelmäßig fällt das Extrem mit dem 
Optimum zusammen. Perfektionismus kann sich zur Behinderung aus- 
wachsen.

„Jedes Unrecht muß geahndet werden! Denn: Schlechtigkeit verdient 
Strafe und muß diese Strafe auch finden. Wo kämen wir sonst hin.“ Aber: 
„Mein ist die Rache“ spricht der Herr.

„Es ist unerträglich, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich will! Denn: 
wenn ich mir eine Sache überlegt habe, dann weiß ich immer ganz genau, 
was richtig und was falsch ist.“ Auch mit dieser Meinung wird man selten 
glücklich. Klüger ist es — wie Rabelais — bis zum Scheiterhaufen — ex
klusive! — an seinen Überzeugungen zu hängen. Und Epiktet: „Verlange 
nicht, daß das, was geschieht, so geschehe, wie du es gerne hättest, son
dern laß dir gefallen, daß es so geschieht, wie es geschieht. So wird es dir 
immer nach Wunsch gehen“ (Hdb. 9). Keine Klage! „Wenn Rauch in der
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Hütte ist, öffne das Fenster; wenn viel Rauch in der Hütte ist, gehe hin
aus.“ So einfach kann das sein.

Viele dieser Lebensregeln sind schwerlich zu verbessern: Verallgemei
nere und vereinfache nicht! „Falsch sind die Schlüsse: ,Ich bin reicher als 
du, also besser als du; ich bin beredter als du, also besser als du.‘ Richtig 
sind vielmehr die Schlüsse: ,Ich bin reicher als du, also sind meine Vermö
gensverhältnisse besser als die deinen. Ich bin beredter als du, also ist 
meine Ausdrucksfähigkeit besser als die deinige.4 Du selbst bist weder ein 
Vermögensverhältnis noch eine Ausdrucksfähigkeit...“ (Hdb. 44). Urteile 
nicht voreilig und enthalte dich der Wertungen! „Trinkt einer viel Wein, 
so sage nicht: er tut übel daran, sondern: er trinkt viel. Denn woher weißt 
du, daß er übel handelt, ehe du seine Anschauung kennengelernt und be
urteilt hast“ (Hdb. 45). Achte darauf, was eigentlich vor sich geht und un
terscheide genau: „... ,Ach, daß es dem Sokrates bei den Athenern so 
übel ergangen ist!4 — Armseliger Kerl, was sagst du, dem Sokrates? Rede, 
wie sich die Sache wirklich verhält?... Was sagt er? ,Anytos und Meietos 
können mich zwar töten, aber mich schädigen, das können sie nicht.4“ 
Den Gedanken übernahm Hemingway: „Der Mensch kann vernichtet, 
aber nicht besiegt werden.“ Und was die Betrüger in den hohen Rängen 
anlangt: „Ich bin um meine Lampe gekommen, weil der Dieb wachsamer 
war als ich. Allein die Lampe kam ihm teuer genug zu stehen. Um einer 
Lampe willen ist er ein Dieb, um einer Lampe willen treulos, um einer 
Lampe willen ein Tier geworden“ (Epiktet: Von der Standhaftigkeit).

Damals wie heute ist der Raum der individuellen Freiheit eng und er 
muß heute wie damals verteidigt werden, auch der Raum der inneren 
Freiheit: „Wenn dich einmal stark dürstet, so nimm etwas kaltes Wasser 
in den Mund, spei es wieder aus und sag es keinem Menschen“ (Hdb. 47). 
Die christlichen Kardinaltugenden der Gerechtigkeit, Klugkeit, Tapfer
keit und Mäßigung werden von Freud auch für das vielgeplagte Ich rekla
miert, das zwischen Triebansprüchen des Es, moralischen Forderungen 
des Über-Ichs und der äußeren Realität zu vermitteln hat. (Ch. Kraiker: 
Psychoanalyse, Behaviorismus, Handlungstheorie. München: Kindler 
1980)

Nun das zweite der angekündigten Therapiebeispiele:
Eine Rezeptur täglichen Selbstmanagements, dessen Verwandtschaft von 
den geistlichen Übungen des Ignatius bis zum verhaltenstherapeutischen 
Selbstbehauptungstraining reicht, verlangt vom Akteur die Sorgfalt und 
Unverdrossenheit eines harten und genauen Arbeiters: er hat sich kon
krete Ziele zu stecken und so lange daran zu arbeiten, bis das Problem 
vom Tisch ist. Er darf mit den leichten Aufgaben beginnen, aber kein Tag 
sollte ungenutzt bleiben. Zum Nachlesen: Vier Bände über Selbstbehaup
tung von Ullrich & Ullrich, die beim Beistand für Traumichnichte keinen 
angstauslösenden Lagetyp vergessen. Zur aktuellen Vergegenwärtigung 
dieses Vorgehens ein Stück Selbsterziehung von Benjamin Franklin, dem 
Drucker aus der Neuen Welt, der mit Königen speiste und zu einer der be
kanntesten Symbolfiguren seiner Zeit wurde.
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Franklin stellte sich eine Liste mit dreizehn Tugenden zusammen, die er 
erwerben oder bei sich festigen wollte (122 ff.), z. B.: „Ordnung: Laß jedes 
Ding seine Stelle und jedem Teil deines Geschäfts seine Zeit haben.“ oder 
„ Fleiß: Verliere keine Zeit, sei immer mit etwas Nützlichem beschäftigt; 
entsage aller unnützen Tätigkeit.“ oder „Mäßigung: Vermeide Extreme; 
hüte dich, Beleidigungen so übel aufzunehmen, wie sie es nach deinem 
Dafürhalten verdienen.“ Dann begann das Übungsprogramm mit Bleistift 
und Notizbuch: „Ich nahm mir vor, auf jede dieser Tugenden der Reihe 
nach eine Woche lang genau achtzugeben.“ Bei Fehltritten vermerkte er 
einen schwarzen Punkt auf seiner Liste, manchmal mehrere an einem Tag. 
Erst nach einer punktefreien Woche wurde zur nächsten Reparaturstelle 
übergegangen. Heute ist zu vermuten, daß Franklin noch erfolgreicher ge
wesen wäre, wenn er als Leitbild nicht das Ausjäten von Unkraut, sondern 
das Aussäen von Nutzpflanzen vor sich gehabt hätte. Es wäre günstiger 
gewesen, die vermiedenen Fettnäpfe und die Erfolge ins Taschenbuch ein
zutragen, als die Pannen zu vermerken. Aber Zähigkeit führte auch so zum 
Ziel: Dreizehn Wochen für einen vollständigen Kurs und vier Kurse im 
Jahr! „Zu meiner Überraschung fand ich, daß ich sehr viel mehr Fehler 
hatte, als ich mir eingebildet; allein, ich hatte die Genugtuung, sie abneh
men zu sehen.“ Der sparsame Mann benutzte stets das gleiche Büchlein, 
das durch das Ausradieren der schwarzen Punkte am Ende eines Kurses 
allmählich löchrig wurde. Auf der Höhe des Ruhms trug er die Verfehlun
gen nicht mehr auf schlechtes Papier, sondern auf ein Täfelchen aus El
fenbein ein. Benjamin Franklin setzte sich in jeder Hinsicht gegen Anfech
tungen durch, nur mit der Demut haperte es, wie er bedauerte, lange. Die 
Weight-Watchers verwenden übrigens seine Verfahren des Selbstmanage
ments durch Zielvorgabe und beharrliche Selbstkontrolle auch für ihre 
Zwecke mit Erfolg: Pfund um Pfund weg mit dem Speck.

Zuviel des Guten schadet . . . bei Mäusen und Menschen

Wenn sich Forschungsthemen unter der Hand rasch in unsägliche Kom
plexitäten auswachsen können, wie das in den Sozialwissenschaften nicht 
selten geschieht, dann wird bei der Regelsuche das Einfachheitsprinzip 
großgeschrieben. Einfacher als die Mannigfaltigkeit nebengeordneter 
Klassen sind Rangreihen; einfacher als Ordnungsrelationen, hinter denen 
sich beliebige monotone Funktionen verbergen können, sind metrische 
Repräsentationen, die die Kovariation als lineare Abhängigkeit darstel
len, z. B. „Mit dem Verdruß steigt die Kampfbereitschaft“, genauer: 
nimmt der Verärgerungsgrad um eine Maßeinheit zu, dann wächst der Er
wartungswert der kämpferischen Haltung um einen bestimmten Betrag. 
Nur wenn die Daten der Hoffnung, daß die Natur zur Simplicitas neige, 
allzu deutlich widersprechen, wird auf kompliziertere Funktionen ausge
wichen, etwa auf einen U-förmigen oder — bei entgegengesetzter Skalen
polung — umgekehrt U-förmigen Verlauf der Erwartungswerte der von ei
nem Prädiktor abhängigen Variablen.
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Zum Beispiel soll die Freundlichkeit amerikanischer Collegestudentin
nen mit der Attraktivität ihres Äußeren zunächst zunehmen, im Mittelfeld 
den Höchstwert erreichen und dann wieder sinken. „Virtus in medio“. 
Häßliche Entlein und Super-Schwäne sind nicht so liebenswürdige Part
nerinnen.

Ein bekannteres Beispiel für krummlinige Schätzwertverläufe abhängi
ger Variablen ist das Yerkes-Dodson-Gesetz. Die zwei Autoren trugen ihre 
Namen 1908 durch Experimente mit Tanzmäusen in die Geschichte des 
Faches ein: Bei leichten Unterscheidungsaufgaben lernten die Tiere um so 
schneller herauszufinden, worauf es in der jeweiligen Lage ankam, je 
schlimmer für sie die Folgen eines Fehlverhaltens waren. Bei schwierigen 
Helligkeitsunterscheidungen lernten sie jedoch am schnellsten bei mittel
starken Strafreizen. Bei geringem Streß erwiesen sie sich ebenso begriff
stutzig wie bei der Steigerung elektrischer Schläge bis zur Schmerzgrenze. 
Yerkes und Dodson hegten wohl kein besonderes Interesse für Nagetiere. 
Ihre Studie ist vielmehr den Bemühungen zuzurechnen, allgemeingültige 
Verhaltensregeln zu finden — Parallelstücke zu den Gesetzen des Zell
stoffwechsels, die bei höher organisierten Lebewesen genauso gelten wie 
bei den niedriger stehenden. Seit damals wurde die Beziehung zwischen 
Aktivierungsgrad und Effektivität vielfach und auch beim Menschen un
tersucht (vgl. Heckhausen 1965). Prüfungskandidaten schneiden bei mitt
lerer Belastung besser ab als bei unbedeutenden, zu wenig motivierenden, 
oder bei überhöhten und deshalb das Erinnern blockierende Anforderun
gen. Und die Gegenseite unterliegt demselben Gesetz: Nach bewährter 
Dozentenroutine gelingen Vorlesungen am besten, die nicht perfekt vor
bereitet wurden und somit noch während des Vortrages durch persönli
chen Einsatz gestützt werden müssen. Ein Muffel bedarf der gelegentli
chen Ermunterung, aber eine gut motivierte Arbeitskraft kann ihre Lei
stung durch dringliche Ermahnungen, sich 150prozentig einzusetzen und 
jetzt ihr Bestes zu geben, häufig nur noch verschlechtern.

Auch das Thema von Yerkes und Dodson hat seine Geschichte. Aristo
teles (Probleme, XXX, 11) behandelt die Frage, warum „man seit alters 
her für körperliche Kämpfe, nicht dagegen für den Wettbewerb in der 
Weisheit Preise ausgesetzt“ habe. Warum finden nicht regelmäßige Olym
piaden der Besonnenheit, des Wissens und der künstlerischen Leistung 
statt? Heute hat die Frage ihre Grundlage verloren: Es gibt Nobelpreise, 
es gibt die Biennale und den Oskar, es gibt den Jugendbuchpreis und Gui- 
ness-Buch der Rekorde. Aber die Gegengründe des Philosophen verdie
nen Beachtung: Es wären keine verläßlichen Schiedsrichter aufzutreiben. 
Auch hätte man es mit Bedacht vermieden, Wettkämpfe einzurichten, aus 
denen sich Zwietracht und Feindschaft ergeben würden. „So werden die 
Leute, wenn jemand auf Grund körperlicher Leistungen ausgezeichnet 
und anerkannt wird, dies nicht übelnehmen und den Richtern nicht nach
tragen, sobald es sich dagegen um Vernünftigkeit oder Schlechtigkeit han
delt, werden sie den Schiedsrichtern sehr böse sein und ihnen zürnen ... 
Auch muß der Preis für den Kampf sich lohnen. Denn bei den turneri-
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sehen Wettkämpfen ist der Preis ja auch mehr wert als der Kampf. Was 
sollte aber wertvoller sein als die Weisheit?“

Huarte, der diese Stelle kannte (Kap. 13), sah die Angelegenheit — in 
Lessings Worten — so: „Wann sich ein Mensch in Sachen, die einzig von 
dem Genie und der Fähigkeit abhängen, überwunden sieht, ohne daß er 
die Schuld auf etwas anderes als auf seine Unwissenheit schieben kann, so 
muß er sich notwendig erzürnen: denn ein jeder vernünftige Mensch ist 
ehrbegierig und kann es nicht leiden, daß ihn ein anderer in Werken, die 
von dem Verstand abhängen, übertreffe.“ Kommt es ganz auf den Kopf 
an, dann sind wir auch ganz mit dem Herzen dabei; die Umkehrung die
ses Satzes hat allerdings noch keiner vertreten. Mit zunehmender Emotio
nalisierung wird schließlich auch der Wendepunkt überschritten, ab dem 
dann die intellektuelle Leistungsfähigkeit wieder abnimmt. Der praktisch 
denkende Mediziner zog hochschuldidaktische Konsequenzen: „Hieraus 
folgt, daß diejenigen Universitäten sehr übel tun, die durch gewisse Rich
ter bestimmen lassen, welcher von den Licentiaten der erste, zweite oder 
dritte, nach Maßgebung der Geschicklichkeit, die ein jeder in der öffentli
chen Prüfung gezeigt hat, sein solle ... Der vornehmste Grund, worauf 
sich diejenigen stützen, welche diese Staffeln auf den Universitäten vertei
digen, ist dieser: damit die Studierenden, wann sie sehen, daß ein jeder 
nach der Geschicklichkeit, die er zeigte, belohnt werde, sozureden Essen 
und Trinken bei ihrem Fleiße vergessen möchten. Dieses würden sie ohne 
Zweifel unterlassen, wann man den Fleißigen nicht belohnte und den 
Faulen und Nachlässigen nicht bestrafte. Doch dieser Grund ist sehr 
seicht und hat kaum den Schein der Wahrheit, indem er eine offenbare 
Unwahrheit voraussetzt, diese nämlich: daß man nicht anders gelehrt wer
den könne, als wenn man unabläßlich über den Büchern liege und immer 
gute Lehrmeister höre, von deren Vorlesungen man auch nicht das ge
ringste verlieren dürfe.“ Es käme in erster Linie — wie in der Musik — 
auf die Begabung an. Inspiriert von der hippokratischen Säftelehre, der 
Pneumalehre der Neuplatoniker und der peripatetischen Einteilung von 
Grundbegabungen gewann der Arzt eine physiologische Erklärung: 
„Ebenso wie die Augen Licht und Klarheit nötig haben, wenn sie die Far
ben und Gestalten erkennen sollen, ebenso unentbehrlich ist auch der 
Einbildungskraft das Licht in dem Gehirne, wann sie die Bilder, die in 
dem Gedächtnis sind, soll sehen können. Diese Klarheit aber entsteht we
der von der Sonne, noch von einem anderen körperlichen Licht, sondern 
von den Lebensgeistern, welche in dem Herz erzeugt werden und sich her
nach in dem ganzen Körper zerteilen. Übrigens aber muß man wissen, 
daß die Furcht alle Lebensgeister in dem Herz zusammenzieht und also 
das Gehirn dunkel und die übrigen Teile des Körpers kalt läßt... Bei 
demjenigen hingegen, welcher in der Tat sehr weise und von großem Ver
stand ist, bleibt, wenn man seine Geschicklichkeit auf die Probe stellen 
will, aus Furcht gar keine natürliche Wärme in dem Kopf, daß ihm also 
aus Mangel des Lichts in dem Gehirn nichts einfällt, was er sagen oder 
antworten könne.“
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Mit diesen Gründen macht Huarte begreiflich, warum beim Schach die 
Kiebitze oft bessere Einfälle als die Spieler haben: .. weil ihre Einbil
dungskraft die erforderliche Wärme hat und die Bilder in ihrem Gehirn 
von den Lebensgeistern erleuchtet sind.“ Doch auch ein Zuviel käme vor. 
In der Dunkelheit sieht man nichts, aber man sieht auch nichts bei blen
dender Helle. Die kalte Angst lähmt die Einfälle und heiße Wut verwirrt 
sie. Am besten ist der interessierte Beobachter dran, der selber nicht ge
fährdet ist: „Es ist auch wahr, daß dieses allzuviele Licht der Einbildungs
kraft schädlich sein kann, welches sich besonders alsdann zuträgt, wann 
der Spieler entweder erzürnt oder beschämt über seinen Verlust wird: 
denn durch den Zorn wächst die natürliche Wärme und erleuchtet die 
Einbildungskraft mehr als nötig ist. Von allen diesen Zufällen ist ein blo
ßer Zuschauer befreit.“ Nicht anders stünde es um die Wirtshauspolitiker, 
„welche sich mit ihren Tadeln über große Feldherren machen, welche ihre 
Kriegslisten, ihre Schlachtordnungen und Angriffe beurteilen“ und dabei 
dem Kriege nur aus der Stube zusähen. Die hätten leicht klug sein.

Die geistige Leistungsfähigkeit hing für Huarte von der Funktionstüch
tigkeit dreier Vermögen ab: des Verstandes, des Gedächtnisses und der 
Einbildungskraft. Diese würden wiederum durch den Grad an Feuchtig
keit und Wärme des Gehirns bestimmt. Die Seelen hätte Gott alle gleich 
geschaffen. Die individuellen Unterschiede kämen erst durch die Unter
schiede in den Werkzeugen, das heißt durch die Unterschiede der Körper 
zustande. Die Zusammensetzung der Gehirnsubstanz kann durch Arz
neien, durch die Nahrung und das Klima beeinflußt werden. Die äußeren 
Folgen einer Einwirkung hingen von der Dosis ab — wie das auch Para
celsus vertrat — und vom Anfangszustand. Je nach Ausgangslage, in der 
sich ein Mensch befände, hätte die gleiche Einwirkung verschiedene, im 
Extremfall sogar entgegengesetzte Folgen. So wäre es zu erklären, warum 
die einen durch Essen und Trinken angeregt und die anderen schläfrig 
werden. Die Parallele zur umgekehrt U-förmigen Abhängigkeit der Effek
tivität vom Aktivierungsgrad, wie dies 350 Jahre später Yerkes und Dod- 
son für Tanzmäuse nachwiesen, ist unverkennbar.

Damit auch die letzten Zweifel behoben werden, illustriert der Spanier 
das Zusammenwirken von Fähigkeit und Motivation noch mit dem Ver
halten spezialisierter Akademiker — und zwar anhand von Beispielen, die 
trotz des zeitlichen Abstands von 400 Jahren wohl nicht ganz verblaßt 
sind:

Schon dem Galenus, der zur Zeit des Mark Aurel lebte, war aufgefallen, 
„daß die Armen weit leichter kuriert werden als Reiche und Vornehme“. 
Grund: Wenn die Belohnung die Lebensgeister anreizt, kommt das Nach
denken in Gang. Andernfalls bleibt das Gehirn des Arztes kalt und träge. 
Man könne jedoch auch hier übers Ziel hinausschießen: „Die gute Einbil
dung des Arztes fällt in einem Augenblick auf das, was bei jedem Falle zu 
tun ist; wenn er sich aber lange Bedenkzeit darüber nimmt, so scheint er 
unzählige Unbequemlichkeiten dabei zu entdecken, welche ihn unschlüs
sig machen; und unterdessen entgeht ihm die Gelegenheit, das Mittel, wel
ches ihm zuerst einfiel, anzuwenden. Es ist daher schädlich, wenn man ei-
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nen guten Arzt viel ermahnt, daß er ja wohl bedenken solle, was er tue; 
man sollte ihn vielmehr ermahnen, dasjenige zu bewerkstelligen, was ihm 
sogleich das Beste zu sein scheint.“

Ein Jurist wollte von Huarte wissen, „woher es wohl komme, daß ihm 
bei Rechtshändeln, von welchen er wüßte, daß sie wohl bezahlt würden, 
eine Menge Gesetze und unzählige rechtliche Anführungen, worauf er 
sich gründen könnte, beifielen; wo er aber wüßte, daß ihm seine Arbeit 
nicht bezahlt würde, da schiene es ihm, als wenn er auf einmal alle seine 
Wissenschaft vergessen hätte. Ich antwortete hierauf: der Vorteil gehört 
der erzürnlichen Vermögenheit zu, welche im Herzen ihren Sitz hat; wenn 
dieser nun kein Genüge getan wird, so gibt sie niemals gutwillig Lebens
geister her, durch deren Licht die Bilder im Gehirn erkannt werden müs
sen; wann man sie hingegen zufriedenstellt, so gibt sie mit Lust genüg
same natürliche Wärme, wodurch die vernünftige Seele zureichende Klar
heit bekommt, die Abdrücke im Gehirn zu sehen. Diesen Fehler haben 
alle Leute von großem Verstand; sie sind eigennützig und knickrig ... 
Doch wenn wir die Sache recht überlegen, so ist es ein Teil der Gerechtig
keit, daß derjenige bezahlt werde, welcher in einem fremden Weinberg ar
beitet.“

Der Unfrieden vertaner Lebenszeit

K. Lewin, einer der Gestaltpsychologen der Berliner Schule, die sich 1933 
über viele Colleges zerstreuen mußte, Initiator jener Sensitivitätstrainings, 
die bei uns in den 70er Jahren in Mode waren, ein früher Autor experi
menteller Untersuchungen von Führungsstilen, hatte dem spontanen Er
gänzungsbedürfnis besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Lewin hatte 
dieses Thema aufgegriffen, weil für die Tendenz zur Durchgliederung des 
Verhaltens in Handlungseinheiten die Biologie keine Erklärung hatte. 
Hunderte von Einzeluntersuchungen waren — wie auch bei den meisten 
übrigen Fragestellungen Lewins — die Folge: Halbe Sachen, so heißt es, 
schätzt man nicht. Wir erledigen gerne, was wir begonnen haben. Offen 
gebliebene Rechnungen, vor allem ausständige Abrechnungen, bleiben 
länger in Erinnerung als beglichene. F. Perls (1979), ein Berliner, der nach 
Kalifornien emigriert war, erklärte diesen „Zeigarnik-Effekt“ zu einem 
der Leitsätze seiner Krankheitslehre: Vornahmen, die nicht zu Ende ge
führt werden, hinterlassen Spannungen. Nicht viel Arbeit, sondern viele 
unerledigte Arbeiten verursachen Streß. Die Restspannungen abgebroche
ner Vorgänge interferierten mit den nachdrängenden Tagesfragen. Eine 
Belastungsspirale beginnt. Gegenmaßnahme: Zeit nehmen für das We
sentliche. Ein durchdachteres Leben führen. Es bleiben genügend Unge
wißheiten, die die Verknöcherung hintanhalten. Zeit nehmen für die Klä
rung der Lebensfragen, die auch viele andere bewegen. Ein Bußverfahren 
für alle Kulturkritiker einrichten, die öffentlich sagen, wir hätten die Zivi
lisation nicht verkraftet — ohne daß diese Prediger im nächsten Atemzug 
praktikable Abhilfe vorzuschlagen haben ... Und das Bußgeld für sozial
wissenschaftliche Forschung verwenden.
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Auf die Idee, daß das ungelebte Leben Unfrieden erzeugt und es somit 
— positiv ausgedrückt — auch für den Menschen eine ihm angemessene 
Form des Lebensvollzugs gäbe, stößt man in der ersten Angsttheorie 
Freuds und in der Volkskunde. Freud dachte in der Weiterführung der 
hippokratischen Säftetheorie an Vorgänge der Auto-Intoxikation oder 
Selbstvergiftung durch aufgestaute Libido. Der volkstümliche Aberglaube 
steht näher jenem Gedanken der Alltagspsychologie, den auch Lewin auf
gegriffen hatte:

Nach hinduistischem Mythos zeitigt ein schmerzvolles Sterben, ein ge
waltsamer oder auch nur vorzeitiger Tod einen rachsüchtigen Geist 
(hantu): Die Seele von Frauen, die im Kindbett gestorben sind, verwan
delt sich in einen Vogel (pontianek) mit langen Krallen, der die Bäuche 
schwangerer Frauen zerfetzt. Literarisch bekanntgewordene Wiedergänger 
gab es schon in der Antike; vielleicht reicht die Angst, Verstorbene könn
ten ungebeten ins Leben zurückfinden, bis zu den steinzeitlichen Hocker
gräbern zurück, in denen vermutlich gefesselte Leichname lagen. Von un
gestilltem Verlangen bewegt und ganz und gar zu kurz gekommen erschie
nen den Griechen Mädchen, die kurz vor der Hochzeit starben. Sie verlie
ßen häufig ihr Schattendasein. Goethe zog in seiner „Braut von Korinth“ 
den schrecklichen Gespenstern die Zähne. Aber die Idee war zu grausig
schön um vergessen zu werden. Stoker, der Schriftsteller, und Polanski, 
der Regisseur, setzten diesen Vampiren die Zähne wieder ein (vgl. Harme- 
ning 1983). Auch auf unseren Schlössern spuken bevorzugt Ermordete, 
wie Hamlets Vater, die, unvorbereitet für die Ewigkeit, in ihrer „Sünden 
Blüte“ dahingerafft, keine Ruhe finden.

Der Übergang zwischen diesem Beispiel und den Eigentümlichkeiten 
der nachfolgenden Gruppe ist fließend, wie das bei alltagsnahen Themen 
kaum zu vermeiden ist.

III. Sachliche Konvergenz von Lebensweisheit und Wissenschaft bei 
abweichender Auslegung

Die Übereinstimmung zwischen außerwissenschaftlicher und wissen
schaftlicher Erfahrungsbildung beschränkt sich auf die Sache. In beiden 
Bereichen geht man von ähnlichen Daten aus, macht sich aber darauf un
terschiedliche Reime. Das ist die reizvollste der drei hier gegenübergestell
ten Konvergenzklassen.

In Ausdrücken der forensischen Statuslehre fällt die erste Gruppe unter 
die Begriffsfrage: „est certum de nomine, sed quaeritur quae res ei sub- 
icienda sit“; bei der zweiten entsprechen Sache und Sachbezeichnung ein
ander in beiden Vergleichsgebieten. Es findet eine „coincidentia intellec- 
tus“ und eine „coincidentia rei“ statt. Die dritte Gruppe wirft die Benen- 
nungs- oder Deutungsfrage auf: „res est manifesta“ — die Tatsache ist un
bestritten — „sed de nomine vel interpretatione non constat“ — aber wie 
man die Tatsache auszulegen hat und als was sie zu begreifen ist, das 
bleibt zweifelhaft.
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Seitdem der Deutsche William Stern, Vater der statistischen Persönlich
keitslehre, der Autor des Intelligenzquotienten, vor 80 Jahren die Glaub
würdigkeitsprüfung zu einem Thema der Psychologie erklärt hatte, wur
den viele Anzeichen wahrheitsgemäßer Zeugenaussagen gesammelt und 
auf ihre Verläßlichkeit untersucht. Einer dieser Bewertungsgesichtspunkte 
ist die orientierungsspezifische — oft interessengeleitete — Verkennung 
desselben Vorfalls durch mehrere Akteure: Wenn eine ganze Gruppe von 
Menschen eine fliegende Untertasse entdeckt, mögen sich die Beobachter 
nach wechselseitiger Ansteckung gemeinschaftlich irren. Aber wenn in al
len Berichten ein übereinstimmender Faktor zu ermitteln ist, der zusam
men mit den „persönlichen Gleichungen“ individueller Eigenarten eine 
scheinbar widerspruchsvolle Vielfalt von Produkten ergibt, dann spricht 
das für die Existenz des in Frage stehenden Geschehnisses. Jeder Zeuge 
erzählt in seinem eigenen Geiste. Sofern sich die Besonderheit der einzel
nen Geister, die Akzentsetzungen, die sie vornehmen, die Einseitigkeiten, 
mit denen sie ihre Themen betrachten, auch bei anderen Gelegenheiten er
weisen lassen, kann aus den scheinbar divergierenden Schilderungen zu
letzt die Konvergenz in der Sachkomponente der individuellen Erlebnisse 
bestimmt werden.

Nicht anders steht es um einige Zentnergegenstände der Psychologie. 
Sie wurden zu verschiedenen Zeiten auf verschiedenen Zugängen ange
troffen und so begriffen, wie es die Lage erlaubte. Die Themen erschienen 
in zeitgenössischer Einkleidung. Meist wird unter Säkularisierung bloß die 
Übertragung kirchlicher Machtbefugnisse auf weltliche Instanzen verstan
den. Der Begriff ist aber auch sonst recht nützlich. Anpassungen über
kommener Ideen und die Veränderung der damit verbundenen Zuständig
keiten an den Zeitgeist erfolgen allerdings nicht nur im Raster von Jahr
hunderten und auch nicht nur im Anschluß an Perioden der Aufklärung. 
Schon in Jahrzehnten wandelt sich die Einschätzung der angetretenen 
Erbschaften. Die folgenden Beispiele sollen derartige Säkularisierungen 
alter Beobachtungen veranschaulichen.

Seelengemeinde und Ursprungssehnsucht

Plato erklärte die häufige Konflikthaftigkeit des Erlebens durch das Zu
sammenspiel selbständiger, binnenpsychischer Aktionszentren. Das tat 
auch Eric Berne, der Bestsellerautor, mit seiner Unterscheidung von fünf 
oder mehr Teilseelen. Meistens sei nur eine davon am Ruder; diese Teil
seelen machten sich gegenseitig den Rang streitig und versuchten, die 
Schaltstellen zu Rede und Tat zu erobern. Der griechische Philosoph 
dachte an die Niederkämpfung von Triebansprüchen, als er im Timaios 
drei Seelen von unterschiedlicher Besonnenheit auf die ihnen gemäßen 
Stufen der Befreiung aus dem Gefängnis des Leibes versetzte und den ver
gleichsweise edleren den Auftrag erteilte, über die unedleren zu herrschen. 
Der kalifornische Psychotherapeut sah dagegen in den verschiedenen Ich- 
Zuständen konkurrierende Rollenkonzepte, die erst im Laufe des Lebens
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gelernt werden: die Beschützerrolle der Eltern und ihre Funktion als stra
fende Gewalttäter; die Haltung des sachlich-nüchternen Erwachsenen, 
der sich nicht blenden läßt; das Repertoire des aufbegehrenden Kindes, 
das übergangslos den Platz der Eltern einnehmen kann, und die Sicht
weise des jungen Menschen, der seine Umgebung noch unverstellt von 
Konventionen begreift. Auf diese verschiedenen Funktionsweisen könn
ten Menschen einrasten wie ein Automat auf Teilprogramme seines Soft
ware-Menüs. So verschieden Zweck und Anspruch ihrer Erörterungen 
sein mögen, Plato und Berne versuchen beide, die Neigung zu wechselvol
len inneren Auseinandersetzungen zu erklären, sie bemühen sich, die no
torische Konfliktbereitschaft, die Verführbarkeit, die schlagartigen Verän
derungen in der Kommunikationsweise verständlich zu machen.

Nicht weniger bezeichnend sind die Entsprechungen zwischen der psy
choanalytischen Theorie der Partnerwahl, C. G. Jungs Konzept der Bise
xualität und der Geschichte von den janusköpfigen Doppelwesen, die im 
Symposium dem Aristophanes in den Mund gelegt wird. Über vier Beine 
und Hände wären diese mächtigen Kugelmenschen radschlagend den 
Himmel hinaufgerollt, um dort die Ordnung zu stürzen. Der ergrimmte 
Zeus habe sie mittendurch geschnitten; Apollo habe die Wunden der Ver
stümmelten geheilt und sie in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Seit da
mals suchten die verlorenen Hälften ihre Ergänzung zur Vollkommenheit 
des ursprünglichen Ganzen. Die Erzählung erläutert die überhöhenden 
Motive erotischer Vereinigungswünsche und will mit dem Zwang elemen
tarer Antriebe versöhnen. Außerdem diente sie der Warnung. Wenn wir 
weiterhin vorlaut wären, dann zerteilte uns der Allmächtige vielleicht 
noch ein zweites Mal, so daß wir platt wie die Flundern oder wie die Figu
ren auf den Flachreliefs nur noch auf einem einzigen Bein dahinhüpfen 
könnten.

Die Fremdartigkeit erotischer Überwältigung und auch das scheinbare 
Mißverhältnis zwischen Aufwand und Ertrag haben schon vielen Stoff 
zum Nachdenken gegeben. Es sind, wie bereits betont, die Unterschiede in 
den Auslegungen, die das Thema interessant machen: „Wenn man ... die 
wichtige Rolle betrachtet, welche die Geschlechtsliebe in allen ihren Ab
stufungen und Nuancen nicht bloß in Schauspielen und Romanen, son
dern auch in der wirklichen Welt spielt, wo sie nächst der Liebe zum Le
ben sich als die stärkste und tätigste aller Triebfedern erweist, ... die 
Hälfte der Kräfte und Gedanken des jüngeren Teils der Menschheit fort
während in Anspruch nimmt, das letzte Ziel fast jeden menschlichen Be
strebens ist, in die wichtigsten Angelegenheiten nachteiligen Einfluß er
langt, die ernsthaftesten Beschäftigungen zu jeder Stunde unterbricht, bis
weilen selbst die größten Köpfe auf eine Weile in Verwirrung setzt... 
nicht minder täglich die verworrensten und schlimmsten Händel anzettelt, 
die wertvollsten Verhältnisse auflöst, die festesten Bande zerreißt, biswei
len Leben oder Gesundheit, bisweilen Reichtum, Rang und Glück zu ih
rem Opfer nimmt, ja, den sonst Redlichen gewissenlos, den bisher Treuen 
zum Verräter macht, demnach im ganzen Auftritt als ein feindseliger Dä
mon, der alles zu verkehren, zu verwirren und umzuwerfen bemüht ist; —
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da wird man veranlaßt aufzurufen, wozu der Lärm? Wozu das Drängen, 
Toben, die Angst und die Not. Es handelt sich ja bloß darum, daß jeder 
Hans seine Grete finde“ (Schopenhauer, 4. Ergänzungsband zur Welt als 
Wille und Vorstellung, Kap. 44).

Nach Aristophanes versuchte der Eros, durch die Vereinigung der zer
stückelten Urwesen „die Natur des Menschen zu heilen“. Das waren für 
ihn Ursprung und Ziel aller Sehnsucht. Auch dem Philosophen des 19. 
Jahrhunderts war die verhaltene Feierlichkeit einer beginnenden Zunei
gung aufgefallen: „Es liegt etwas ganz Eigenes in dem tiefen, unbewußten 
Ernst, mit welchem zwei junge Leute verschiedenen Geschlechts, die sich 
zum ersten Male sehen, einander betrachten; dem forschenden und durch
dringenden Blick, den sie auf einander werfen; der sorgfältigen Muste
rung, die alle Züge und Teile ihrer beiderseitigen Personen zu erleiden ha
ben.“ Schopenhauer hatte jedoch für dieses Phänomen eine biologie-nahe, 
gleichsam züchterische Erklärung: „Dieses Forschen und Prüfen nämlich 
ist die Meditation des Genius der Gattung über das durch sie beide mögli
che Individuum und die Kombination seiner Eigenschaften . .. Das näm
lich, was dadurch entschieden wird, ist nichts Geringeres als die Zusam
mensetzung der nächsten Generation.“

Ob so oder so: Im Abstand von zwei Jahrtausenden hatten diese Auto
ren, in der Sache übereinstimmend, in der Deutung voneinander abwei
chend, erklärt, daß beim Erwachen einer Zuneigung etwas Unheimliches 
vor sich geht; daß sehr viel mehr oder zumindest etwas anderes geschieht, 
als in den Verwendungskatalog der bürgerlichen Existenz paßt.

Frühe Bahnungen durch Eltern und Sterne

Eine besonders eindrucksvolle Sachkonvergenz bei akteurspezifischen 
Auslegungsdivergenzen, die das eben erwähnte Beispiel fortsetzt, besteht 
zwischen der platonischen Anamnesislehre und der Überzeugung Sig
mund Freuds, daß über das Lebensglück schon im Kinderzimmer verfügt 
werde.

Volksglaube und Psychologie messen den ersten Lebensjahren größte 
Bedeutung für die spätere Entwicklung zu. Vom „Rooming-in“ über die 
Zuwendung der stillenden Mutter, vom Kindergarten bis zu dem alles er
leichternden Schuleintritt, ist das Kleinkind umhegt und wird durch Er
ziehungsanleitungen und Impfungen vor gefährlichen Einwirkungen be
schützt. Das saugende Aufnehmen und später das Zerbeißen der Nah
rung, die willkürliche Steuerung der Ausscheidung, ihre Vernachlässigung 
oder Überbetonung werden von der Psychoanalyse nicht nur als einfache 
Verrichtungen angesehen, die das Kind früher oder später meistert, so wie 
das Greifen, Laufen und Reden. Nach tiefenpsychologischer Entwick
lungstheorie erhalten diese Tätigkeiten den Rang von Errungenschaften, 
die als Handlungsmodelle die Art der gesamten Auseinandersetzung mit 
der inneren und äußeren Umwelt bestimmen. Fehlprogrammierungen hin
terließen lebenslang Bereiche der Störanfälligkeit und der verminderten
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Widerstandskraft. Die Partnerbeziehungen im Erwachsenenalter würden 
durch die Beziehungen zu Eltern und Geschwistern entscheidend vorge
formt. Das älteste Kind fühlte sich zuletzt häufig ausgebootet und zu kurz 
gekommen gegenüber den Jüngeren. Die mittleren säßen auch später oft 
zwischen den Stühlen und das Nesthäkchen würde selten richtig erwach
sen, und wenn ihm das doch noch gelänge, dann würde dieser Status nur 
mit einer Mühe gehalten, die bei der ersten besten Gelegenheit wieder zu
gunsten kleinkindlicher Unbekümmertheit, Passivität und Aufbegehrens 
unterbleibt. Der Treueanspruch, Bedürfnisse nach Abhängigkeit und Ge
borgenheit würden in diesem Lebensabschnitt ausgebildet und dann kon
serviert. Wenn das Vertrauen in die Unverbrüchlichkeit der Zuwendung 
schon früh enttäuscht wird, sei es später kaum mehr wiederzugewinnen. 
Die Intensität, Art und Stärke vieler Gefühle des Erwachsenen, unter an
derem die himmelhohe Überschätzung von Liebespartnern, sind nach 
Freuds Meinung nur durch die Übertragung kleinkindlicher Hoffnungen 
und Befürchtungen zu verstehen. Die emotionalen Fehldeutungen seien 
oft so krass und auch so leicht darzustellen, daß sich aus Analysen von 
Übertragungsreaktionen der Ursprung der Entwicklungsstörung rekon
struieren ließe. Normalerweise würde mit der Ablösung von den Eltern 
und der Verselbständigung des Kindes im Schulalter die Erinnerung an 
die prägenden Einflüsse der Kindheit zurückgedrängt. Außerdem ginge 
die Relativierung dem Bewußtsein verloren: auch ungewöhnliche Fami
liensituationen erschienen den Heranwachsenden hinterher wie natürliche 
Gegebenheiten. Mit sechs Jahren begänne ein neuer Akt, der wie alle wei
teren Akte des Lebensdramas nur Abwandlungen der ersten Auftritte wä
ren.

Achtet man auf die Gemeinsamkeiten, dann ist das platonische Gegen
stück zu Freuds Abhandlungen wie eine poetische Ausweitung entwick
lungspsychologischer Lehrsätze zu lesen: Die Determinanten der Kindheit 
werden in ein vorgeburtliches Leben zurückverlegt, die Eltern erscheinen 
als Gestirnsgötter, die Stufen der Libido-Entwicklung sind in den Umzü
gen der Seelen um den Thron der reinen Begriffe wiederzuerkennen 
(Specht 1977). Hier wie dort stürzen die Glücklichen zuletzt in die Tiefe 
des vereinsamten Lebens hinab und verlangen nach dem Ursprung zu
rück, der nach den Psychologen im Schoß der Familie, nach Plato in au
ßerirdischen Höhen liegt. In der Begegnung der Liebe spürt die Seele 
manchmal dunkel den Grund ihrer Unruhe, und doch weiß sie nicht, wie 
ihr geschieht.

Platos Vergleich der menschlichen Antriebsstruktur mit einem Pferde
gespann ist so bekannt, daß hier nur die wichtigsten Punkte in Erinnerung 
zu rufen sind: ein dunkles Flügelross, das nach unten zieht, und ein lich
tes, das sich willig nach oben zum Guten ausrichten läßt, werden von ei
nem geschulten Lenker über die Himmelskuppe gesteuert. Sokrates erzählt 
die Geschichte dem jungen Phaidros, am Ilisos, im Gras unter einer Pla
tane liegend: Es gäbe einen überhimmlischen Ort, den noch keiner der ir
dischen Dichter würdig gepriesen habe. Dort lenkte „der große Fürst ... 
seinen gefiederten Wagen ..., fährt voraus, alles ordnend und für alles
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sorgend. Ihm folgt das Heer der Götter und Dämonen ... Da gibt es viele 
beseligend schöne Schauspiele und Streifzüge ... dort hielten die Seligen 
Mahl und Schmaus“ und dort auf der Kuppel des Himmels ruhte das 
„farblose und gestaltlose und formlose, wahrhaft seiende Sein ..., allein 
dem Steuermann der Seele, dem Geiste erschaubar ...“ Dort fühle sich 
das Denken der Seele wohl, dort sieht es die Gerechtigkeit an sich, sieht 
die Besonnenheit, sieht das Wissen. Aber das Gedränge ist groß, und nicht 
immer gelingt es dem Wagenlenker, den Kopf hinauf in den außerhimmli
schen Ort zu heben. „Da gibt es also Tumult und Wetteifer und Schweiß 
bis zum äußersten, wo denn durch das Ungeschick der Lenker viele erlah
men, viele an den Federn stark beschädigt werden ... Wenn die Seele 
aber, aus Unvermögen, weiter mitzukommen, nichts sah, oder auch in
folge eines unglücklichen Zusammentreffens mit Vergeßlichkeit und 
Schlechtigkeit sich füllte und zu schwer wurde, so daß sie, zu schwer ge
worden, ihre Flügel einbüßte“, dann fällt sie zur Erde und gelangt in den 
Keim eines Körpers. „Wenn jemand die Schönheit hier auf Erden sieht 
und in Erinnerung an die wahre sich befiedert, dann aber, mit Flügeln 
ausgestattet und willens hinaufzufliegen, es doch nicht vermag und nun 
wie ein Vogel nach oben blickt, ohne sich um die Dinge unten zu küm
mern“, ... dann leidet sie am himmlischen Wahn der Verliebtheit. Die 
Rolle der prägenden Kindheitserlebnisse übernimmt bei Plato die ebenso 
prägende vorgeburtliche Schau der reinen Ideen. In diesem Mythos ist an 
vielen Stellen der Einfluß der Astrologie offensichtlich, die zu Platos Zeit 
in Griechenland sonst noch kaum Fuß gefaßt hatte. Wie an die Wiege des 
Dornröschens treten die guten und bösen Mächte dieser Volksreligion ans 
Bett des Neugeborenen und prägen sein Leben auf ihre Weise.

Fern aller Philosophie ist heute die Sterndeuterei der geläufigste, jeder
mann vertraute Demonstrationsfall für die Macht der schönen Geschich
ten. Verhöhnt und verachtet, preisgegeben von der Wissenschaft, entlas
sen aus dem Schutz der Religionen, kann diese Kunst — wie es scheint — 
nicht abtreten, solange sie nicht durch Besseres ersetzt wird. „Wo keine 
Götter sind, walten Gespenster“, schrieb Novalis — eine der vielen Ab
wandlungen des Satzes, daß der Aberglaube wuchert, wo der Glaube fehlt 
und auch das Wissen mangelt.

Bekanntlich wurzeln Astronomie und Astrologie in der Verbindung von 
Wetterbeobachtungen, Berichten über geschichtliche Ereignisse und dem 
Gestirnsglauben der Mesopotamier. Den glitzernden Punkten, die so wie 
Sonne und Mond ihre Stellung am Himmel verändern können, wurden 
besondere Kräfte zugeschrieben. Die Stadtgötter erschienen als Wandel
sterne: der wendigste, Merkur mit lateinischem Namen, war bei Griechen 
und Römern als Götterbote tätig, Schutzherr des fahrenden Volks; Jupiter 
rollt bis heute gravitätisch durchs Sternenzelt; Kronos oder Saturn glimmt 
schwächer und zieht so erkaltet, greisenhaft langsam dahin, daß man es 
kaum bemerkt.

Formelhaft: Die Astrologie ist eine hellenistische Wissenschaft, durch
gedacht und ausformuliert im zweiten vorchristlichen Jahrhundert, auf 
ägyptischem Boden, unter Einbezug babylonischer Grundlagen, und mit
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diesem Flair ist sie auch altertümlich verbrämt. Die repräsentative Schrift 
der Sterndeutung der Antike ist das Vierbuch-Werk. Ptolemäus ist sein 
Verfasser. Er schrieb es um 140 n. Chr. im Anschluß an seine Epizyklen
theorie der Planetenbewegung, in dem er, wie später Kepler, über die ei
gene Spekulationsfreude hinausgehend, den Erwartungen seiner Zeitge
nossen ein paar große Schritte entgegenkam.

Den zeitlosen Erfahrungskern der Astrologie benannte Goethe in einem 
Brief vom 8. 12. 1798 an Schiller. Der Freund hatte bei der Ausarbeitung 
des „Wallensteins“ überlegt, wie weit er „dem Geist des Zeitalters nahe 
bleiben“ und sich auf die „Mischung des Törichten und Abgeschmackten 
mit dem Ernsthaften und Verständigen“ einlassen sollte, die ihm in dem 
sterngläubigen Feldherrn begegnete. Goethe antwortete:

„Der astrologische Aberglaube ruht auf dem dunkeln Gefühl eines un
geheuren Weltganzen. Die Erfahrung spricht, daß die nächsten Gestirne 
einen entschiedenen Einfluß auf Witterung, Vegetation u.s.w. haben, man 
darf nur stufenweise immer aufwärts steigen, und es läßt sich nicht sagen, 
wo diese Wirkung aufhört. Findet doch der Astronom überall Störungen 
eines Gestirns durchs andere. Ist doch der Philosoph geneigt, ja genötigt, 
eine Wirkung auf das Entfernteste anzunehmen. So darf der Mensch im 
Vorgefühl seiner selbst nur immer etwas weiter schreiten und diese Ein
wirkung aufs Sittliche, auf Glück und Unglück ausdehnen. Diesen und 
ähnlichen Wahn möchte ich nicht einmal Aberglauben nennen, er liegt 
unserer Natur so nahe, ist so leidlich und läßlich als irgendein Glaube.“

F. Boll, der sich mit sorgfältigen Einzelstudien verdient gemacht hat, 
schrieb 1908: „Es gibt schwerlich einen zweiten Wahnglauben, dessen 
Grundlagen so völlig zerstört sind wie die der Astrologie ... Das Spiel 
mit den sieben Planeten war einfach, aber es wird unerfreulich kompli
ziert, wenn Uranus und Neptun und gar noch einige hundert Planetoiden 
sich hineinmengen. In der stummen Unendlichkeit des Weltalls, in die die 
Fixsterne zurückgetaucht sind, hat die Schrift am Himmel ihre leuchtende 
Klarheit verloren“ (S. 1). Aber die Astrologie blüht, und durchaus respek
table Personen führen nach wie vor ihren Jähzorn, ihre Empfindsamkeit 
und Affektivität auf das Sternzeichen ihrer Geburt zurück.

Je mehr Einschränkungen im Zusammenleben wahrgenommen werden, 
je störender eine Beeinträchtigung der eigenen Willkür empfunden wird, 
je stärker das Verlangen nach Abhängigkeit und das Bedürfnis nach 
Schutz sind, desto großartiger ist die Rolle, die dem Schicksal zugeschrie
ben wird.

Vor einigen Jahren wurde in Presse und Fernsehen die Nachricht ver
breitet, die Astrologie sei nicht mehr bloß Studienobjekt, sondern Zuträ
ger des Erkenntnisgewinns geworden, sie ankere jetzt wieder im naturwis
senschaftlichen Hafen, von dem sie einst ausgelaufen war. Statistiken von 
Persönlichkeitsfragebögen hätten die Behauptung bestätigt, daß Personen, 
die während des Sonnenaufgangs in einem Wasserzeichen (Krebs, Skor
pion, Fisch) geboren sind, emotional labiler wären als die anderen. Au
ßerdem seien Menschen, die während der Herrschaft geradzahliger Stern
zeichen zur Welt kamen, introvertierter als der Rest; da die Zählung mit
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dem Frühlingsanfang beginnt, sind das: Stier, Krebs, Jungfrau, Skorpion, 
Steinbock und Fische. Die Autoren demonstrierten ihre Erkenntnis in 
Schautafeln und Interviews. In der Buchfassung (Eysenck, H. J., und 
Nias, D., 1982) gehen die Anlässe zur einstigen Sensation in vielen Wenn 
und Abers unter, hochsignifikante Abhängigkeiten persönlicher Eigen
tümlichkeiten vom Geburtsdatum sind nur in bestimmten Jahren oder nur 
in bestimmten Ländern festzustellen, während doch den Nachbarn die 
gleichen Sterne leuchten. In einer Hamburger Nachuntersuchung (Pawlik, 
K., und Buse, L., 1979) hielt nur ein einziger handfester Grund jedem 
Zweifel stand: die Selbstattribuierung der vorweg überzeugten Proban
den: wer sich für einen Steinbock hält, der gibt sich auch so — zumindest 
wenn er nach den Eigenschaften gefragt wird, zu denen ihn das Sternbild 
bewußtermaßen verpflichtet. Und selbst dann ist der Varianzanteil, der 
auf das Geburtsdatum zurückzuführen ist, geringer als fünf Prozent.

Der niedrige Wahrheitswert, der astrologischen Ansichten offen einge
räumt wird, und der wesentlich höhere, den man ihnen insgeheim zu
spricht, machen das Sternzeichen der Geburt und die Abwägungen der 
konkreten Triftigkeit übrigens zu einem amüsanten Flirt- und Plauder
thema.

Für die Weisheitslehren ferner Tage und Kulturen, die sich stärker der 
Verkündigung als dem Beweis zuneigen, werden seit alters her drei ver
schiedene Rechtfertigungen angeführt: 1. Ihre Stifter wären außerordent
lich begnadete Menschen, wenn nicht gar Halbgötter gewesen, mit denen 
sich die Nachfahren nicht vergleichen könnten; von ihnen trennte uns ein 
Qualitätensprung; für sie gälten andere Maßstäbe. 2. Die Lehren der 
Frühzeit stammten von Menschen, die sich selbst noch nicht fremd gewor
den waren; sie hätten der Natur näher gestanden als wir; weise Männer 
und Frauen, deren unverbildeter, von keinerlei Systematisierungsbemü
hung belasteter Verstand sich noch den leisen Stimmen in Mikro- und 
Makrokosmos öffnen konnte. 3. Das Wissensgut aus grauen Zeiten bündle 
die Erfahrungen vieler Generationen. Irrtümer wären durch immer neue 
Erprobungen längst beseitigt worden. Zwar wären die Deutungen nicht 
immer richtig (der Gott des auserwählten Volkes hielt nicht die Sonne an), 
aber den erkundeten Regelmäßigkeiten wäre zu trauen (den Siegern wird 
kein Tag zu lang). Diese drei Aussagen, das Heiligenargument, das Argu
ment vom naturnahen Urahn, der dann im 18. Jahrhundert die Gestalt des 
„edlen Wilden“ annahm, und die Behauptung von Erfahrungen, die so 
wahr sind, daß ihre Überlieferung lange Ketten von Generationenkonflik
ten überstand, werden nicht nur bis heute als Wegbereiter des Imports 
fernöstlichen Gedankenguts — von der Akupunktur bis zum Zenbuddhis
mus — eingesetzt, sondern auch zur Verteidigung der unverwüstlichen 
Astrologie von den Sterndeutern des Augustus ebenso wie von zeitgenös
sischen Adepten ins Treffen geführt.

Dabei wird geflissentlich übergangen, daß es sich bei der Astrologie im 
wesentlichen nicht um steingraues Wissen, sondern um eine hellenistische 
Schöpfung und somit um ein Spätwerk der Antike handelt. Als Entwurf 
einer Persönlichkeitstypologie jedoch und einer Topik wichtiger Lebens-
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bezüge verdient die Astrologie besondere Aufmerksamkeit, selbst wenn 
alle prognostischen Erfolge eher als erfüllungswirksame Kennzeichnun
gen denn als Effekt kosmischer Konstellationen zu bewerten wären.

Erfüllungswirksame Kennzeichnungen
Der Begriff der erfüllungswirksamen Vorhersage wird oft dem amerikani
schen Soziologen Robert K. Merton zugeschrieben. Merton setzte jeden
falls in seinem Buch über „Social Theory und Social Structure“ (2. erwei
terte Auflage 1957) vor ein ganzes Kapitel die Überschrift „The self-fullfil- 
ling Prophecy“. Sein Hauptbeispiel ist das Ende einer Bank, die, in den 
besten Geschäftsbeziehungen stehend, überraschend zusammenbricht, als 
sich das Gerücht verbreitet, sie stünde vor dem Bankrott: jedermann hob 
schleunigst seine Guthaben ab; da war ihre Liquidität dahin. „If men de- 
fine situations as real, they are real in their consequences“ (Thomas, 
W. I.).

Häufiger noch als erfüllungsfördernde Vorhersagen sind übrigens Pro
gnosen, die gestellt werden, damit ihre Erfüllung ausbleiben möge. Sie 
werden meistens als Warnungen ausgesprochen, als Zukunftsbehauptun
gen mit erwünschter Invalidierung. Orwell schrieb seine beängstigende Vi
sion von 1984 nicht, um diese Zukunft herbeizuzaubern, sondern damit 
das Vermeidbare vermieden werde. Und ein Vater, der „Oh Gott“ stöhnt, 
„Mein Sohn! Eine ,Drei bis1 auf die Rechenarbeit — aus dir kann nicht 
einmal ein Straßenkehrer werden“, will mit dieser Prognose die Entwick
lung abbiegen und nicht herbeiführen. Ebenso: „Mir reicht’s bald!“ oder 
„Ich laß mich scheiden!“ Solche Ausrufe sind wohl nur selten als erfül
lungsneutrale Ankündigungen, sondern als Warnungen zu verstehen. 
Doch auch Warnungen aktualisieren einen denkbaren Spielraum. Durch 
die Thematisierung kann man der Verwirklichung der erwähnten Alterna
tiven ungewollt einen Schritt näherkommen, wenn nicht besondere Vor
kehrungen getroffen werden. Wer mit Suizid droht, der tötet sich sehr viel 
häufiger irgendwann einmal tatsächlich selber, als Menschen, denen diese 
Alternative nie als ein gangbarer Ausweg erscheint.

Fazit: Der Halleysche Komet zieht, von astronomischen Überlegungen 
unberührt, seine Bahn. Überall, wo Menschen planen, können jedoch 
Prognosen gewollt oder ungewollt ihre Einlösung beeinflussen. Gelegent
lich wird die Möglichkeit einer Selbstvalidierung außer acht gelassen, aber 
unheimlich ist dieses Kräftespiel nicht. Es erklärt den Aufschwung, den 
eine positive Erwartung, und die Lähmung, die eine negative bewirkt, und 
es erklärt auch die geschrumpfte Rest-Macht der Sterne.

Ich will jetzt die verstaubten Geschichten beiseite lassen und lieber von 
aktuellen Leitsätzen sprechen, die sich mit der Selbstverständlichkeit von 
Mythen bei uns eingenistet haben.

Aktuelle Mythen in Alltag und Wissenschaft
Unser Alltag ist reich an Orientierungsgeschichten und bedeutsamen Ge
sten, Denk-Malen im wörtlichen Sinn, mit architektonischen Einrichtun
gen, die zu rituellen Handlungen einladen.
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Die jugendlich feindseligen Revolutionsbilder mexikanischer Fresken- 
Maler verkörpern einen Mythos — u. a. wohl die Überzeugung, Cortez, 
der Eroberer, und die spanischen Söldner wären von schlechterer Art ge
wesen als Montezuma und das aztekische Herrenvolk. Der Merdeka-Platz 
in Djakarta mit kettensprengender Mammutstatue, Riesenobelisk und 
goldstrahlender Flamme, Schauplatz für Massenaufmärsche aus Soukar- 
nos Zeiten, gibt einer mythischen Freiheitsfeier die geeignete Bühne. 
Letztlich ist jedes Gemeinschafts-Symbol, und sei es bloß die Uniform, 
die alle Schüler eines Instituts zu tragen haben, Ausdruck eines einebnen
den Orientierungsanspruchs.

Zu unseren Alltagsmythen gehört die Vorstellung, daß sich Leistung 
lohnt, oder eben nicht mehr lohnt, und daß für die Bedürftigen nicht nur 
Almosen zu geben sind, sondern daß die ungleiche Beute aus dem berufli
chen Rivalenkampf, der zunächst mit allen Mitteln angeheizt wurde, hin
terher durch eine kompensierende Besteuerung wieder umverteilt werden 
muß.

Eine verbreitete Selbsteinschätzung, die durchaus mythische Starrheit 
und Macht erlangen kann, ist die Überzeugung, ein exorbitanter Natur
bursche zu sein, der Tod und Teufel nicht scheut, der sich nicht erinnern 
kann, daß ihm gesundheitlich je — außer Schnupfen — irgend etwas ge
fehlt hätte, der keinen Sicherheitsgurt im Auto und keinen Sturzhelm auf 
dem Baugelände benötigt. Und wird dieser Naturbursche doch einmal 
krank, und sei es Krebs, dann wird er entgegen allen Befürchtungen zu- 
mindestens subjektiv wieder mit Elan gesund: „Die Ärzte hatten mich 
schon aufgegeben ...“

Wir haben viele Quellen, aus denen wir die Lebensorientierung erwer
ben können: Schlagertexte und Heurigenlieder, Belangsendungen aus Po
litik und Wirtschaft, die notorische Warenwerbung und — nicht zuletzt — 
die Horoskope der Wochenpresse (Adorno 1957). Im Vergleich dazu ha
ben Kanzelworte und Zitate aus einem seelenverbindenden Bildungsgut, 
wie sie Büchmann (1972) sammelte, an Einfluß verloren. Die vielen 
Sprichwörter (Mieder 1978), z.B. des Generalsekretärs Chruschtschow, 
oder auch Volkslieder, die dem Gemüt Anregung und Anleitung für Lebens
art geben können, sind bei uns außer Mode. In der ersten Jahrhundert
hälfte spielten sie noch eine größere Rolle. Im Hintergrund steht immer 
noch die große Literatur und die kleinere Literatur der vielteiligen Fami
liensendungen (Frenzei 1980), die ein beachtliches Repertoire an vorbild
lichen Problemlösungen anbieten. Theater, Kintopp und Television als 
therapeutische Anstalt, aber auch als Vermittler verführerischen Unsinns.

Was packt die Millionen Zuseher von Quizsendungen und Rätselspie
len? Wie ertragen die Ungezählten die Öde des heiteren Beruferatens in 
der 100- und x-ten Fortsetzung? Wieso schämen sich die Tausendsassas 
nicht, die mit Bergen belanglosen Wissens prunken — z. B. welcher Film
schauspieler wo, wann, was zum ersten Mal zum besten gegeben hätte. 
Eine Sache kann gar nicht zu bedeutungslos oder halsbrecherisch sein — 
sie wird zum Thema eines Wettkampfes, zum Motocross oder Sechstage
rennen: Leerlaufende Großtaten der Selbstbehauptung. Ein Mitteleuro-
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päer, der sich nicht für Fußball interessiert, erfährt spätestens von einem 
Taxichauffeur in Singapur oder Buenos Aires, wie Deutschland bei der 
letzten Weltmeisterschaft abgeschnitten habe. Erstaunlicherweise über
raschten die randalierenden Fußballanhänger von Brüssel mit Schlagring 
und Klappmesser die Sportjournalisten und politischen Besserwisser, als 
hätten diese Grund gehabt, an der Ernsthaftigkeit des Engagements zu 
zweifeln. Caligula ließ Wagenlenker, die ihn ärgerten, umbringen und ihre 
Fanklubs durch seine Leibgarde terrorisieren. Wird einem Schifahrer we
gen der angeblichen Verletzung des Amateurstatus die Teilnahme an einer 
Olympiade versagt, kränkt das die Nation ebenso wie sie sich bei einem 
Erfolg mitgefreut hätte.

Der Streit von Lichtgestalten mit Dunkelmännern und Ungeheuern, die 
blutigen Auseinandersetzungen zwischen Rama und den Dämonen, zwi
schen den Äsen von Walhall und dem Fenriswolf oder der Midgard
schlange werden nicht mehr in kunstvollen Epen nacherlebt. Man kann 
sich am Kampf gegen die Bösen auf der Welt und im Weltall in den schier 
endlosen Probeläufen knatternder Videospiele gleich selber beteiligen: da 
fehlen weder die glutsprühende Geschoßbahn noch die Detonationswol
ken der Treffer, da stapfen menschenvertilgende Monster durchs Laby
rinth; und auf die gefallenen Helden wartet ein rasch erneuertes Leben. 
Vielleicht haben wir für unsere Raubtiernatur noch viel zu wenig Ausläufe 
geschaffen, in denen wir gefahrlos die Lust an Gefahr, Sieg und Selbstauf
gabe durchleiden können. Vielleicht sind diese Ersatzthemen auch nur zu 
harmlos oder zu sehr auf die vereinzelte Person ausgerichtet, um wirklich 
unter die Haut zu gehen.

Und wie geht es in einer zünftigen Disco zu? Blitz und Krach, daß kein 
Wort mehr die dröhnenden Ohren erreicht, ein hämmernder Geräusch
strom, Nebelschwaden aus verflüssigtem Gas ziehen über den Boden. Was 
ist dagegen Fausts Hexenküche oder die Wolfsschlucht des Freischütz? 
Und in diesem Inferno von Spotlights und Boxen bewegen sich, völlig 
entspannt mit gelockerten Gliedern und halb geschlossenen Augen, die 
Tänzer, jeder fast nur für sich in geschlenkerten Solo-Menuetten, kaum 
daß sich die Fingerspitzen berühren, wie Halbgötter im verfremdenden 
UV-Licht durch das selbst inszenierte Getümmel der Elemente. Äußerste 
Gelassenheit, ja Ruhe inmitten eines Bilds scheinbarer Schrecken. Der 
„flirrende Wechsel der Füße“ hatte einst den Odysseus bei den Phäaken 
auf Korfu in Bann geschlagen. In der Disco von heute wird aber nicht nur 
der Reiz der Monotonie genossen. Der Spektakel ist Demonstration eines 
Lebensideals, ist verklärender Mythos.

Es gibt wissenschaftsfreundliche Mythen; sie sprechen den Glauben 
aus, daß wir oder unsere Kindeskinder durch Beobachtung und Nachden
ken sich noch sehr viel besser einrichten könnten in der Welt; dieser Opti
mismus kann bis zur Verwunderung gehen, daß für neue Seuchen nicht 
sogleich neue Heilmittel bereitzustellen sind. Zahlreicher sind Mythen, die 
die Angst vor den Wissenschaften aussprechen: Die Geschichte vom Go
lem und von Frankenstein, von der Puppe Olympia bis zur Skepsis, ob 
nicht Programmiersprachen wie LISP oder FORTRAN die Seele verbie-
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gen würden, und vor allem die Furcht vor der Kernkraft, die mit hundert
tausendfachem Mord die Szene betrat. Neben der Förderung oder Behin
derung der Wissenschaft durch Mythen gibt es auch den bewußten Einsatz 
von mythenähnlicher Information bei wissenschaftsgeleiteter Beeinflus
sung. Ich will das am Beispiel der klientenzentrierten Psychotherapie ver
deutlichen:

C. Rogers (1959) war überzeugt, daß sich ein Heilklima schaffen ließe, 
das es innerlich gebrochenen, verängstigten Menschen ermögliche, wieder 
Tritt zu fassen. Der Patient müsse spüren, daß ihn der Therapeut unab
hängig von allen Vorfällen persönlich schätze, daß es dem Psychologen 
möglich wäre, in einfühlendem Verständnis den inneren Bezugsrahmen 
des Leidenden zu erkennen und er in seinem Verhältnis zum Klienten frei
mütig, selbstkongruent, authentisch sei — wenn das gelänge, dann wäre 
der Weg zur Besserung frei. Das ist ein Heilungsmythos, zwar detaillierter 
als „All you need is love“, aber doch viel zu allgemein, um als fertige Re
zeptur gelten zu können. Um den Begriff des Mythos nicht ins Aschgraue 
auszuweiten, sollte man hier doch nur von einer Topik sprechen: einer 
Aufzählung von Gesichtspunkten, die beim Umgang mit einem Gegen
stand als Orientierungshilfe zu beachten ist. Mit dieser, aus der antiken 
Argumentationslehre stammenden Bezeichnung, wird anerkannt, daß der 
Sachverhalt verwickelter ist als das Bild, das wir von ihm haben. Topiken 
sind keine minderen Brüder unter den Orientierungssystemen. Sie erin
nern jedoch daran, daß die Rekonstruktion der Wirkungsgefüge, für de
ren Bewältigung sie entwickelt wurden, entweder noch aussteht oder aber 
beim Vollzug der Handlung nicht explizit in Rechnung zu stellen ist. 
Wenn das Gehirn bei der Bewegungskoordination Differentialgleichun
gen verwertet, bedeutet das nicht, daß man diese Gleichungen auch be
wußtermaßen lösen könnte, doch man kann durch Training die Bewe
gungsweisen vervollkommnen.

Vom Wert sorgfältiger Datensammlung

Huarte wunderte sich: Obwohl die Natur so weise sei und sich diese Weis
heit beim Menschen besonders zeige, fände man unter „unzähligen Toren 
und unfähigen Menschen kaum einen weisen und tugendhaften“ (S. 359). 
Wieso? Er hoffte, die allgemein gültige Antwort durch die Klärung des ex
tremen Problemfalles zu finden, nämlich „daß die weisesten Leute gemei
niglich die allerdümmsten Söhne zeugen“. Der Grund lag für ihn auf der 
Hand: „Die vernünftige Seele (ist zwar) das niedrigste von allen geistigen 
Wesen“, aber „mit den Engeln einerlei generischer Natur...“. Sooft nun 
die Seele „empfände, daß sie in einem Körper eingeschlossen sei, welchen 
sie mit den unvernünftigen Tieren gemein habe“ (S. 361), würde sie ver
drießlich. Essen, Trinken, Schlafen und andere Annehmlichkeiten riefen 
bei ihr trübselige Erinnerungen wach an den Verlust der paradiesischen 
Vollkommenheit. Je vergeistigter ein Mensch sei, desto eher wäre er ge
neigt, „bei dem. Erzeugungswerk diese oder jene Sorgfalt (zu) unterlassen,
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welche doch notwendig angewendet werden muß, wenn die Weisheit des 
Vaters auf den Sohn soll fortgepflanzet werden“ (S. 360). Vor allem müsse 
er sich auf die Sache konzentrieren. Die Vorstellung, daß die Gedanken 
der Eltern die Leibesfrucht formten, ist vielfach belegt. So zog sich Ga- 
nesha, Shiwas Sohn, der hinduistische Gott des vernünftigen Lebensge
nusses, ein Geistesverwandter des Epikur, seinen Elefantenkopf zu: Er
schreckt von dem Riesentier, das durch ihre Hütte tobte, kam Durga vor
zeitig nieder. Das Kind hatte Elefantenzüge. Ärzte der Antike waren auf 
die Frage eingegangen, warum die Kinder häufig dem Liebhaber einer 
Frau ähnlicher sehen als dem Ehemann. Sie wußten eine bemerkenswerte 
Antwort: weil während der Umarmung die Gedanken der Frauen nicht 
bei ihrem Gatten geblieben wären, sondern sich auf Wanderschaft bege
ben hätten. Im Lichte dieser Lehre klagte Sterne auf den ersten Seiten des 
Tristram Shandy: „Wenn doch mein Vater oder meine Mutter ... kritisch 
bedacht hätten, was sie Vornahmen, als sie mich zeugten ..., so würde ich 
eine ganz andere Figur in der Welt gemacht haben als die, in welcher mich 
fortan der Leser dieses Buchs erblicken wird ... Ihr alle habt wohl von 
den Lebensgeistern gehört... neun Zehntel eines Menschen Vernunft, alle 
seine Erfolge und Entgleisungen in diesem Leben hängen von den Bewe
gungen und der Aktivität eben jener Lebensgeister ab ... ,Sag doch, lieber 
Mann‘, sprach meine Mutter, ,du hast doch nicht etwa vergessen, die Uhr 
aufzuziehen?4 Großer Gott ... hat jemals seit der Erschaffung der Welt 
ein Weib den Mann mit einer so albernen Frage mittendrin unterbro
chen?“

Liest man Huarte in bestätigender Absicht, dann stimmen seine Emp
fehlungen, wie die relative Rate männlicher Neugeborener anzuheben sei, 
erstaunlich genau mit den Ratschlägen heutiger Mediziner überein, z. B. 
F. Unterberger (Das Problem der willkürlichen Beeinflussung des Ge
schlechts beim Menschen, Dt. Med. Wochenschrift, Feb. 1930 und Mai 
1932), L. B. Shettles (Factors influencing sex ratios. Int. J. of Gynaecol. 
Obstetrics 1970), K. H. Broer & R. Kaiser (Sex-ratio-Variationen und 
Steuerungschancen Sexual med. 1978): Mäßige Ernährung und viel Bewe
gung, Kohabitation nicht vor der Mitte des Zyklus nach längerer Enthalt
samkeit und in einer Körperhaltung, die die Bewahrung der Samenmenge 
in größtmöglicher Nähe zur Leber gewährleistet, sowie simultaner Orgas
mus. Nur vom Wert alkalischen Milieus hatte der Arzt um 1550 nichts ge
wußt. Liest man allerdings das Original mit kritischem Blick, dann ist fest
zuhalten, daß eine Unterernährung mit Eiweiß, wie sie u.a. bei Kriegen 
vorkommt, aufgrund eines heute bekannten Chemismus des Befruch
tungsvorgangs die Rate männlicher Embryonen steigert — als wollte die 
Natur die aggressionsbedingt ausgefallenen Männer ersetzen; Huarte aber 
empfiehlt als Diät Weißbrot, Geflügel- und Ziegenfleisch, Honig und 
Wein. Bei der Ernährung mit Schwarzbrot, mit Salat, Gurken und Melo
nen sind schon nach Hippokrates nur Mädchen zu zeugen. Und was den 
Zyklus betrifft: Huarte vermutete das Optimum für männliche Embryo
nen „sechs oder sieben Tage vor der monatlichen Zeit“. Mit den Beobach
tungsverfahren vergangener Jahrhunderte waren die konzeptionsfähigen
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Abschnitte eben nicht zu ermitteln. Und da sollte die Astrologie mit ihren 
viel weitergehenden Ansprüchen erfolgreicher gewesen sein? Überhaupt 
drängt sich der Eindruck auf, daß die alten Regeln der Geschlechtspla
nung um so zurückhaltender beurteilt werden, je kürzer die Publikation 
zurückliegt. Welkt hier vielleicht auch wieder ein Mythos von der Weisheit 
der Alltagserfahrung? Wie viele Pfleger und Schwestern beobachteten 
schlafende Kranke, wie viele Liebhaber versanken in den Anblick der 
schlummernden Geliebten! Aber erst vor wenigen Jahrzehnten wurde in 
Reihenbeobachtungen gesichert, daß die schnellen Augenbewegungen, 
die etwa alle anderthalb Stunden im Schlaf auftreten, Träume begleiten.

Einige Buchstaben aus dem Formenalphabet des Denkens

Zuletzt soll noch auf eine eher unauffällige Verbindung zwischen außer
wissenschaftlichen Orientierungssätzen und wissenschaftlichen Theorien 
hingewiesen werden. Als Kinder des menschlichen Geistes zeigen sie in 
vielen Zügen die gleiche Handschrift. Bei allen Unterschieden in Stil und 
Zielen sind doch in beiden die gleichen Elementarformeln enthalten. 
Beide sind Ergebnisse derselben Strukturierungswerkzeuge. Ich meine da
mit nicht die thematisch umfassenden Einheiten, wie sie u. a. von E. 
Fromm (1957) in einer Symbolsprache für „Märchen, Mythen und 
Träume“ herausgearbeitet wurden. Es geht um die Elemente einer Form- 
topik einfacher Denkvorgänge.

Das fromme Volk und wohl auch die Realpolitiker unterschieden zwi
schen Amun, dem Gott von Theben, und den Göttern von Fayum oder 
Heliopolis. Für anspruchsvolle Theologen waren diese Früchte verbesser
ter Verkehrsbedingungen und des Zusammenwachsens von Gauen und 
Städten nur Verkörperungen des Einen. Die gleiche Lösung des wider
spruchsträchtigen Bildes einer Göttervielfalt ist in Indien festzustellen. In
dra und Durga sind nur scheinbare Gegensätze. Diese Denkfigur kehrt in 
Kunst und Wissenschaft wieder: „Asche (oder richtiger: Ruß) und Dia
mant“ — Kohlenstoff sind beide, die unterschiedliche Kristallisations
form bedingt unterschiedliche Materialeigenschaften. Analog: Die Iso
tope des Zinns sind dem gleichen Element zuzurechnen, sind Spielarten 
desselben Grundstoffes, wenn auch mit abweichenden physikalischen Ei
genschaften. So ist der unterschiedliche Schein auf ein ähnliches Sein zu
rückzuführen — durch das Verkörperungsprinzip, durch die Verteilung 
von Elektronen auf verschiedene Schalen, durch Kristallstrukturen. Und 
jede Reduktionsweise hat bei offensichtlicher Übereinstimmung doch ihr 
eigenes Einzugs- oder Anwendungsprinzip. Die Griechen Homers folgten 
übrigens bei der Harmonisierung des Himmels einem älteren Ordnungs
prinzip: Die Göttervielfalt wurde als Sippe verstanden, mit einem All-Va
ter an der Spitze, der selbst wieder Nachkomme älterer Geschlechter ist — 
Zeus, der Sohn des Kronos, der der Sohn des Uranus war, mit Brüdern, 
Töchtern und vielen Söhnen. Wenn es früher Streit gegeben hatte — wie 
bei den Griechen — oder demnächst Streit geben sollte — wie bei den
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Germanen — dann gab es neben der Göttersippe im Himmel noch ein un
zufriedenes Riesengeschlecht.

Ein Alternativverfahren, das halbwegs zwischen der monotheistischen 
Verkörperungslehre und der Clanbildung liegt, ist die Gleichsetzung ver
wandter Charaktere mit ähnlichem Zuständigkeitsbereich: der babyloni
schen mit den griechischen, der griechischen mit den römischen und der 
römischen mit den germanischen und allen übrigen Provinzialformen. 
Auch so kann man die Vielzahl der Himmlischen auf eine überschaubare 
Anzahl begrenzen.

Aktuellere und bescheidenere Beispiele mögen die Aktualität des The
mas unterstreichen. Rangreihen und Vergleiche von Rangpositionen ver
schiedener Ordnungsmengen („Lieber in Gallien der erste, als in Rom der 
zweite sein“), Grenzwerte, Schwellen, untere und obere Schranken, mono
tone Regressionen, multivariate Erwartungswerte, sind in der Alltagsrede 
ebenso wie in den unteren Etagen der Mathematik anzutreffen. Die Ver
anschaulichung sei auf einige Strukturierungsformen der Ausgewogenheit, 
der Symmetrie und Qualitätenverwandtschaft beschränkt. Die Umsetzun
gen dieser Elementarkonzepte in umgangssprachliche Darstellungen kon
kreter Inhalte zeigen, daß sich Formstücke aus Mythen, Sprichwörtern 
und anderen Geschichten auch als Kleinbausteine sozialwissenschaftli
cher Theorien eignen, zumindest aber in den Finderegeln zu deren Ent
deckung nützlich sein können:

Ambipotenz oder Ursachensymmetrie: „Was krank macht, macht auch 
gesund. Was gegen Kälte hilft, das hilft auch gegen Wärme. Was schaden 
kann, das kann auch nützen.“

„Wer verletzt, kann auch heilen“, lautete ein Spruch griechischer My
thologie; der Krieger versteht sich aufs Beibringen von Wunden wie auf 
die Pflege. Vom männermordenden Achill hat die Schafgarbe — Achillea 
— ihren botanischen Namen. Wie im Krieg so auch in anderen Nöten: 
„Der Liebe Wunden kann nur heilen, der sie schlägt“ (Publ. Syrus, Sen
tenzen, 31). Der Himmel schickt Freuden und Leiden und so auch die 
kleineren Geister: „Lieber heiliger Florian, schon’ unser Haus, zünd’ an
dere an.“ F. Grillparzer läßt seinem Böhmenkönig Ottokar (1823) im V. 
Akt noch Zeit für die Reue, das Ambipotenz-Argument gegen sich selber 
kehrend:

„Ich hab nicht gut in deiner Welt gehaust, du großer Gott! Wie Sturm 
und Ungewitter bin ich gezogen über deine Fluren; du aber bist’s allein, 
der stürmen kann, denn du allein kannst heilen, großer Gott.“

Dieselbe Denkfigur, die gleiche Gußform der Erfahrung in einem der 
hier verwendeten Quellentexte: S. Freud (Drei Abhandlungen zur Sexual
theorie, 1905, Ges. W. V, S. 58) zu Krafft-Ebings Unterscheidung von Sa
dismus und Masochismus: „Die auffälligste Eigentümlichkeit dieser Per
version liegt aber darin, daß ihre aktive und ihre passive Form regelmäßig 
bei der nämlichen Person mitsammen angetroffen werden. Wer Lust 
daran empfindet, anderen Schmerz in sexueller Relation zu erzeugen, der 
ist auch befähigt, den Schmerz als Lust zu genießen, der ihm aus sexuellen 
Beziehungen erwachsen kann.“
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Die Wahrheit dieser Behauptungen sei dahingestellt. Auf die Frage, wo
her wir diese einfachen Schemata hätten, ist hier nicht mehr einzugehen; 
aber wir gebrauchen sie; wir strukturieren damit unsere Erfahrung und sie 
verleihen unseren Aussagen eine gewissen Plausibilität.

Qualitätenverwandtschaft in Ursache- Wirkungs-Beziehungen:

Im zweiten Buch der Metaphysik (1000 b) erwähnt Aristoteles die Über
zeugung des Empedokles, daß man Gleiches nur mit Gleichem erfassen 
könne: „Erde erkennen wir immer mit Erde und Wasser mit Wasser, gött
lichen Äther mit Äther und ewiges Feuer mit Feuer, Liebe immer mit 
Liebe und Streit mit betrüblichem Streite.“ Goethe stimmte nach über 
zweitausend Jahren ein: „Das Licht ist da, und die Farben umgeben uns; 
allein, trügen wir kein Licht und keine Farben in unserem Auge, so wür
den wir auch außer uns dergleichen nicht wahrnehmen“ (26.2.1824). 
Diese Vermutung war einleuchtend, aber doch falsch.

Wir sind heute überzeugt, in unserer physikalischen Umgebung gäbe es 
kein Licht und keine Farben, sondern nur Intensitäts- oder Dichtevertei
lungen elektromagnetischer Schwingungen. Diese Strahlungskonfiguratio- 
nen bildeten die Reizgrundlage für die Erzeugung der subjektiven An
schauungswelt. Aber die hypothetische Qualitätenverwandtschaft der Ein- 
und Auswirkungsvariablen verliert dadurch nicht ihren Findewert. Sie 
wird den lichtempfindlichen Zellen der Netzhaut zugesprochen. Qualitä
tenverwandt sind alle Reizleitungen in den Nerven. Nur zuletzt, auf dem 
sogenannten „psychophysischen Niveau“, da geschieht dann das Unbe
greifliche: nämlich wie aus irgendeiner physikalisch faßbaren Erregungs
konstellation im Gehirn das Erlebnis „rot“ oder „kalt“ hervorgeht. Seit 
der strikten Unterscheidung zwischen räumlich erstreckter Materie (res 
extensa) und unräumlichem Seelenleben (res cogitans), die Descartes im 
17. Jahrhundert durchsetzte, leben wir mit einem Leib-Seele-Problem: Wie 
bringt die Angst die Knie zum Schlottern? Wie wirkt der materielle Äthyl
alkohol auf die immaterielle Seele ein? Von den vielen Zwischengliedern 
der Traditionskette der Qualitätenverwandtschaft von Erkenntnisvermö
gen und Erkenntnisgegenstand, die von Empedokles bis ins 20. Jahrhun
dert reicht, sei nur Plotin zitiert, Hofmann wie der Geheimrat in Weimar, 
Reisebegleiter des Kaisers Gordianus Pius — bis daß diesen am Euphrat 
Krankheit oder sein Gardepräfekt überwand: „Man muß nämlich das Se
hende dem Gesehenen verwandt und ähnlich machen, wenn man sich auf 
die Schau richtet; kein Auge könnte je die Sonne sehen, wäre es nicht son
nenhaft; so sieht auch keine Seele das Schöne, welche nicht schön gewor
den ist. Es werde also einer zuerst ganz gottähnlich und ganz schön, wer 
Gott und das Schöne schauen will“ (Schriften, übers, v. R. Harder 1, 43, 
Hamburg, Meiner 1956).

Und der Psychologe mit dem vermeintlichen Röntgenblick? Dem steht 
es auch gut an, wenn er nicht alle „Spiele der Erwachsenen“ (Berne, 1964) 
mitspielt, weder als Täter noch als williges Opfer, und wenn er sich beizei-
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ten auf den Weg zur Gottesnähe aufmachte; übrigens schadet es nach aller 
Erfahrung auch nicht, wenn er, dem abwertend gemeinten Stereotyp ent
sprechend, mit Bangigkeit und innerer Gefährdung beginnt und sich da
von auch später noch soviel bewahrt, daß er mitfühlen kann, wie anderen, 
die in die Enge gerieten, zumute ist.

Was den viel heikleren Vorgängen des Bemerkens, Begreifens und Ver
stehens unterstellt wird, gilt erst recht beim Handeln mit den Dingen: „Es 
gibt nur ein Mittel“, lehrte Mao Tse-tung, „dem Krieg ein endgültiges 
Ende zu bereiten, und das besteht darin, den Krieg gegen den Krieg ein
zusetzen, den revolutionären ... (Strategische Fragen des Revolutionären 
Krieges in China, Dez. 1936). Das hört sich an, als ließe sich der Teufel 
nur durch Beelzebub austreiben, als fürchte er nicht auch das Weihwasser. 
Im ersten Anlauf hat die Sphärenverwandtschaft von Ein- und Auswir
kungskomponenten, von Tun und Erleiden, in der Tat den Anschein der 
Natürlichkeit. Der Gedanke, daß Feindseligkeiten einmal nicht durch 
Feindseligkeiten zu beantworten wären, hat sich erst gegen die spontane 
Auffassung von der Qualitätsverwandtschaft der Ein- und Anwirkungsträ
ger durchzusetzen: „Hartnäckige Vergeltungssucht ist von Übel. Warum 
Schlechtes mit Schlechtem heilen?“ (Herodot, Die Historien, 3, 53). „Die 
beste Art der Rache ist nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten“ (Mark 
Aurel, Selbstbetrachtungen, 6, 6).

Geschehenssymmetrie: „Wie gewonnen, so zerronnen. Wie empfangen, 
so gegangen.“

„Wie der Anfang, so das Ende.“ — Das ist auch ein Satz, der sich schon 
bei den altgriechischen Dramatikern findet. „In der Gosse geboren, in der 
Gosse verreckt. Wie gelernt, so vergessen. Aufhören ist so schwierig wie 
das Anfängen. Die Arbeitslosigkeit ist nicht über Nacht gekommen. Wir 
werden sie daher auch nicht über Nacht wieder los werden. Dieses Bud
getproblem ist über die Jahre gewachsen. Der Abbau ist naturgemäß ein 
ebenfalls mehrjähriges Problem.“

Ein psychologisches Beispiel der Geschehenssymmetrie ist die Maxime 
der anfangs kämpferisch auftretenden Verhaltenstherapie: Die Neigung 
zum Nägelkauen und die Angst vorm Lift sind nicht angeboren. Die mei
sten Verhaltensstörungen sind durch Erfahrung erworben und deshalb 
kann man sie sich — nach denselben Lehrsätzen behavioristischer Lern
theorie, nach denen die Aneignung erfolgte — auch wieder abgewöhnen.

Man kann die Geschehenssymmetrie als einen Sonderfall der Ähnlich
keitsassoziation auffassen: Das Ende kehrt an den Anfang zurück. Die 
beiden hervorstechenden Abschnitte eines Verlaufs werden als ähnlich be
trachtet und einander angeglichen. Ein Geschehen, das der Wiederherstel
lung eines Anfangszustandes dient, wird durch diese Zielsetzung häufig 
gerechtfertigt. Entwicklung wird keineswegs immer als Entfaltung zum 
Besseren, Höheren, Wünschenswerteren verstanden. Oft wird dagegen der 
Ruf laut, die Auswüchse zu beschneiden, vom falschen Weg zurückzukeh
ren. So wurden viele Reformbemühungen in den christlichen Kirchen als 
Versuch verstanden, wieder den Zustand der urchristlichen Gemeinde 
herzustellen und auch die Landnahme der Isrealiten, bei der sie nach eige-
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nem Zeugnis (Josua) nicht gerade zimperlich vorgingen, wird bloß als 
Einlösung eines alten Versprechens ausgegeben: „Jawhe führte uns mit 
starker Hand aus Ägypten heraus und hinein in das Land, das er unseren 
Vätern zugeschworen hat“ (Mose 5). Daß sich in der Zwischenzeit dort die 
Midianiter breit gemacht hatten, war eben deren gottloser Leichtfertigkeit 
zuzuschreiben.

Die Geschehenssymmetrie kann eine Eigenschaft der Ist-Werte sein, 
aber auch für Soll- oder Wunschgrößenkonstellationen beansprucht wer
den, wie in Beethovens Widmung der Missa solemnis (1823): „Von Her
zen ... Möge es wieder zu Herzen gehen ..Ebenso tauglich ist der Be
griff als Heuristik: „Er, der nie begonnen, er, der immer war, ewig ist und 
waltet, sein wird immerdar.“ — Mit anderen Worten: Was keinen Anfang 
hat, das hat auch kein Ende — diese Regel dürfte die unausgesprochene 
Begründung dieser Choral-Verse sein. Wenn die Geschehenssymmetrie 
ausbleibt, wird sie vermißt, auch wenn das in bestimmten Bereichen häu
fig ist: „Fast jede Regierung tritt mit gutem Willen an, sucht guten Willen 
zu erwecken und scheidet mit Verbitterung unter Hohnrufen.“

Zuletzt ist wenigstens andeutungsweise die Analyse eines Textes nach 
Formanten dieses Alphabets der Informationsverarbeitung darzulegen. 
Als Vorlage dient eine Erörterung von Gustav Theodor Fechner. Fechner 
begründete 1860 die Psychophysik, indem er Webers Entdeckung, daß das 
Auflösungsvermögen des Organismus für Reizunterschiede proportional 
der Reizintensität ist, zur Skalierung sensorischer Größen heranzog; auf 
ihn gehen die heute noch üblichen logarithmischen Maßstäbe der Laut
stärke und der Helligkeit zurück. Fechner begründete die experimentelle 
Ästhetik und Fechner gab sich — neben der Physik — nicht ohne polemi
scher Potenz auch naturphilosophischen Spekulationen hin. Aus einer sei
ner kleineren Schriften wird im folgenden zitiert. Wenn die Daten fehlen 
und das Denken scheinbar auf sich selbst gestellt ist, treten die gestalten
den Formen, die sonst oft mit den Eigenarten der Gegenstandserfahrung 
vermengt werden, greifbar hervor.

„Der Mensch lebt auf der Erde nicht einmal, sondern dreimal. Seine er
ste Lebensstufe ist ein steter Schlaf, die zweite eine Abwechslung zwischen 
Schlaf und Wachen, die dritte ein ewiges Wachen.“ Der Naturforscher 
entwickelt hier seine Vorstellung extrapolativ und, wie die nächsten Sätze 
zeigen, in strenger Parallelisierung: „Auf der ersten Stufe lebt der Mensch 
einsam im Dunkel; auf der zweiten lebt er gesellig, aber gesondert neben 
und zwischen andern in einem Lichte, das ihm die Oberfläche abspiegelt, 
auf der dritten verflicht sich sein Leben mit dem von andern Geistern zu 
einem höheren Leben in dem höchsten Geiste, und schaut er in das Wesen 
der endlichen Dinge.“

More geometrico wird fortgefahren, als stützte sich der Autor auf einen 
strengen Kalkül: „Auf der ersten Stufe entwickelt sich der Körper aus 
dem Keime und erschafft sich seine Werkzeuge für die zweite; auf der 
zweiten entwickelt sich der Geist aus dem Keime und erschafft sich seine 
Werkzeuge für die dritte; auf der dritten entwickelt sich der göttliche 
Keim, der in iedes Menschen Geiste liegt und schon hier in ein für uns
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dunkles, für den Geist der dritten Stufe tageshelles Jenseits durch Ah
nung, Glaube, Gefühl und Instinkt des Genius über den Menschen hin
ausschweift.“

Hier herrscht nicht die Geschehenssymmetrie, sondern ein anderes 
Prinzip mit demselben Plausibilitätsanspruch, nämlich die gleichsinnige 
Fortführung der Anfangskonzepte: „Der Übergang von der ersten zur 
zweiten Lebensstufe heißt Geburt; der Übergang von der zweiten zur drit
ten heißt Tod. Der Weg, auf dem wir von der zweiten zur dritten Stufe 
übergehen, ist nicht Finstrer als der, auf dem wir von der ersten zur zwei
ten gelangen. Der eine führt zum äußern, der andere zum innern Schauen 
der Welt“ (Fechner, G. T., Vom Leben nach dem Tode). Der Geschehens
symmetrie zufolge hätte das Ende wie der Anfang ausfallen müssen — so 
wie es uns Shakespeare in „Wie es euch gefällt“ anläßlich seiner planeten
treuen Unterscheidung von Lebensphasen in Aussicht stellte: „Der letzte 
Akt, mit dem die seltsam wechselnde Geschichte schließt, ist zweite Kind
heit, gänzliches Vergessen, ohn’ Aug’, ohn’ Zahn, Geschmack und alles.“ 
Was ist hier für wahr zu nehmen?

Im „Beschluß“ zur „Kritik der praktischen Vernunft“ steht der be
rühmte Ausspruch über den bestirnten Himmel und das moralische Ge
setz, die „das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung 
und Ehrfurcht erfüllen, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken da
mit beschäftigt“. Das ist eigentlich ein astrologischer Satz, der den 
stoischen Glauben an ein geordnetes Weltganzes ausspricht; er könnte 
ebensogut bei Hermes Trismegistos, bei Poseidonios und anderen Quellen 
des Ptolemäus stehen. Diese Worte waren auch auf der Platte des Grabes 
eingemeißelt, das 1945 bei der Eroberung Königsbergs verwüstet wurde. 
Im gleichen Text verlangt der Aufklärer Immanuel Kant, es jedoch nicht 
beim Staunen zu belassen. Beide, die Gesetze im Menschen und die Ge
setze der äußeren Welt, „darf ich nicht als in Dunkelheiten verhüllt oder 
im Überschwenglichen, außer meinem Gesichtskreis suchen ... Bewunde
rung und Achtung können zwar zur Nachforschung reizen, aber den Man
gel derselben nicht ersetzen.“ Dieser seltener zitierte Abschnitt ist als 
Mahnung auch auf unser Thema zu übertragen, sich nicht mit überkom
mener Weisheit zu begnügen oder der bloßen Ausstrahlungskraft schöner 
Geschichten zu erliegen.
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Hans Schwarz

VON DER THEORETISCHEN WOHNUNGSLOSIGKEIT GOTTES

Wie sieht und erfährt der Mensch seine Welt? Er sieht und erfährt heute 
seine Welt weitgehend gottlos. Nicht, daß er selbst gottlos sei, sondern 
Gott oder das Göttliche, das unseren Vorfahren noch fast selbstverständ
lich war, ist uns abhanden gekommen. Für Gott ist kein Platz in unserer 
dem Diesseits zugewandten Welt. Dies scheint bei kirchlich und religiös 
engagierten Menschen kaum anders zu sein. In den christlichen Glaubens
bekenntnissen wird Gott zwar zuerst genannt. Beim Nachdenken über den 
christlichen Glauben wird jedoch Gott gewöhnlich (als bekannt) voraus
gesetzt und die Christologie bekommt das Hauptaugenmerk mit Christus 
als Mittelpunkt der Heilsgeschichte. In den letzten 200 Jahren — und hier 
besonders seit Jean Pauls Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, 
daß kein Gott sei (1796) — sind wir zunehmend daran erinnert worden, 
daß Gottes Platz im Universum nicht als selbstverständlich angenommen 
werden kann. Christus behauptet in dieser Rede zu den Toten: „Ich ging 
durch die Welten, ich stieg in die Sonnen und flog mit den Milchstraßen 
durch die Wüsten des Himmels, aber es ist kein Gott“, sondern nur die 
unermeßliche Welt und die Ewigkeit.1

Historische Überlegungen

Wenn Gott sein Wohnungsrecht in unserer Welt verloren hat, können 
auch die Heilskonsequenzen seines Handelns an uns nicht mehr glaub
würdig vertreten werden. Aber die Theologie hat weithin diese Gewitter
wolken, die sich über dem 1. Artikel des Glaubensbekenntnisses erhoben, 
unbeachtet gelassen. Als Rudolf Bultmann schließlich eingestand, daß die 
neutestamentliche Kosmologie im wesentlichen von einem mythischen 
Weltbild geprägt sei, das unhaltbar geworden ist, zog er aber nicht die 
Konsequenzen aus dem verschwindenden kosmologischen Bezugspunkt 
für Gott. Im Gegenteil, dr behauptete, daß dieses mythische Weltbild nicht 
kosmologisch interpretiert werden möchte, sondern eher anthropologisch 
oder besser existential. Kein Wunder, daß viele aufatmeten, als ihnen ver
sichert wurde, daß vom Umbruch der Kosmologie der neutestamentliche 
Glaube nicht wesentlich berührt würde.

Das mythische Weltbild, so erklärte Bultmann, stimme mit der Be
schreibung des Heilsgeschehens überein, das den tatsächlichen Inhalt der 
neutestamentlichen Verkündigung ausmacht.2 Deshalb ist der Wechsel 
vom vorkopernikanischen zum kopernikanischen Weltbild für unseren 
Glauben bedeutungslos. Daß wir aber so leicht den Folgerungen eines 
neuen Weltbilds entrinnen konnten, hätte uns hellhörig machen sollen, 
außer wir stimmten zu, daß unser Glaube keine Bedeutung für die uns
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umgebende Dingwelt hat. Bultmann selbst hatte ja zugegeben, wie radikal 
verschieden das neutestamentliche Weltbild von unserem eigenen sei. Er 
behauptete: „Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benut
zen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in 
Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des 
Neuen Testamentes glauben.“ Obwohl Bultmann dieses mythische Welt
bild als „erledigt“ abtut, will er nicht dessen existentielle Bedeutung über
gehen. Die dualistische Mythologie des Neuen Testamentes, die in der 
letzten Schlacht zwischen Gott und dem Teufel ihren Höhepunkt findet, 
müsse existential interpretiert werden, indem man ihre Bedeutung Tür uns 
heute sucht. So interpretiert frage uns diese Mythologie, ob wir der Ver
gangenheit verhaftet sein wollen oder offen für die neue Zukunft Gottes 
sind. Offenheit für die Zukunft und Glaube seien keine menschlichen 
Möglichkeiten, denn nur durch Gottes Gnade erlangen wir dieses neue 
Selbstverständnis.

Wenn wir uns allerdings auf Gott beziehen, muß die Frage gestellt wer
den, wie Gott wirklich solches tun kann (d. h. uns Glauben geben kann) 
und wo so ein Gott ist. Aber diese Fragen wurden niemals von Bultmann 
gestellt. Im Gegenteil, er lehnte sie ab und behauptete, daß man einfach 
an Gott und sein entscheidendes eschatologisches Tun glauben oder bei
des zusammen als mythologischen Rest abtun müsse. Nach Bultmann 
können wir die Gnade nicht objektivieren. Kritische Philosophen weisen 
mit Vehemenz diese Argumentationsweise Bultmanns und anderer zurück, 
die ein Skandalon, ein Paradox oder eine Antinomie einführen, um Got
tes Tätigkeit zu erklären. Diese Begriffe zeigten nach Meinung von Philo
sophen, wie leichtfertig die Vernunft von den Theologen behandelt wird. 
So erklärte Hans Albert, der den Gebrauch einer kritischen Vernunft pro
pagiert, daß Glaube an Hexen, Engel, Teufel und Götter, wie sie im poly
theistischen Weltbild Vorkommen, zurückgewiesen werden müsse, da 
seine Voraussetzungen nicht mehr haltbar sind. „Solche Konsequenzen 
des Erkenntnisfortschritts pflegen auch von christlichen Theologen im all
gemeinen zugestanden zu werden. Geht es aber um den biblischen Gott, 
dann offerieren sie üblicherweise eine Spezialstrategie, die im normalen 
Denken sonst auch für sie keine Verwendung hat, weil sie auf das hinaus
läuft, was man im Englischen ,special pleading' nennt.“3 So könnten 
Theologen allerlei Dinge sagen, die in der Alltagssprache überhaupt kei
nen Sinn geben und sie werden dafür sogar von ihren Zunftgenossen ge
priesen. Wir lesen z. B., daß „Christus in das Kerygma hinein auferstan
den ist“ (Hans Conzelmann), daß Gott das „Woher meines Umgetrieben
seins“ (Herbert Braun) oder „der mythologische Ausdruck für die Unbe- 
dingheit personalen Verantwortlichseins“ ist (Fritz Buri) und daß „die 
Entmythologisierung an einer von Gott errichteten Grenze ankommt, hin
ter die wir nicht gehen dürfen“ (Helmut Thielicke) usw.

Diese Behauptungen verbindet die richtige Einsicht miteinander, daß 
man Gott nicht objektivieren kann, und auch das implizierte und unre
flektierte Eingeständnis, daß Gott seinen kosmologischen Bezugspunkt 
verloren hat. Wenn der christliche Glaube und die ihn reflektierende
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Theologie kosmologisch neutral werden, ergeben sich zwei unmittelbare 
Konsequenzen:
1. Unsere Welt, die wir sehen, in der wir leben und uns bewegen, wird als 

gottlos verstanden, d. h. sie ist atheistisch. Viele scheinen dieser Konse
quenz gegenüber blind zu sein, denn sie nehmen an, Gott sei überall. 
Wenn jedoch jemand überall ist, ist er eigentlich nirgendwo. Arthur 
Schopenhauer schien das zu bemerken, als er vorschlug, daß der Pan
theismus — und Ubiquität ist ja wohl nur eine Spezialform des Panthe
ismus — „nur eine Euphemie für Atheismus ist“.4 Vielleicht hatte der 
sowjetische Kosmonaut, der nach einer der ersten sowjetischen Raum
missionen zitiert wurde: „Als ich da oben war, sah ich keinen Gott“, 
und damit sagen wollte, daß infolgedessen auch kein Gott sei, nicht so 
unrecht in seiner Argumentation, als es viele Theologen wahrhaben 
wollten.

2. Hat Gott keinen kosmologischen Bezugspunkt, dann muß er streng 
personal erfaßt werden. Dieser Personalismus und die daraus folgende 
Verinnerlichung Gottes führen leicht zum Mißverständnis, daß der 
christliche Glaube Privatsache sei. Ich und mein Gott begründen mei
nen christlichen Glauben. Solcher Glaube erfordert keine großen Opfer, 
denn sollten Gottes Forderungen uns unbequem werden, kann man sie 
mit der Behauptung abtun, daß sie einfach nicht richtig sein können. 
Wenn Gott von uns abhängig ist, kann er im Gegensatz zu einem unab
hängig existierenden kosmologischen Gott keine Forderungen an uns 
stellen. Natürlich kann man behaupten, daß ein personal verstandener 
Gott uns herausfordert und tröstet. Man kann sich auf diesen Gott be
ziehen und sagen, daß er unsere Gebete beantwortet. Aber wenn man 
fragt, wo denn dieser Gott sei, der das tut, dann — wie schon John 
Wisdom sagte — stirbt dieser Gott durch tausend Qualifikationen.5 Er 
wird unsichtbar, unberührbar und undefinierbar und unterscheidet sich 
kaum von überhaupt keinem Gott.

Als begrenzte Wesen sind wir zutiefst religiös und beziehen uns auf etwas 
Absolutes, ob es imaginär oder wirklich gedacht ist. So haben viele eine 
Privatreligion, die ihnen suggeriert, nicht allein zu sein, und daß im we
sentlichen nichts außerhalb ihrer privaten Sphäre von ihnen gefordert 
wird. Sie erlaubt ihnen etwa, sich auf die Unfehlbarkeit der Bibel oder des 
Fehramtes zu berufen und anzunehmen, daß sie durch diese Abhängig
keitshaltung ihre religiösen Verpflichtungen Gott gegenüber erfüllt haben. 
Da in dieser Religion Gott keinen kosmologischen Bezugspunkt hat, 
bleibt die Welt, ihre soziale Ungerechtigkeit und ihr Machthunger, unver
ändert. Selbst wenn der traditionelle christliche Glaube die sozial-ökono
mische Dimension berücksichtigt, geschieht dies meist nicht aus der Über
zeugung, daß Gott auf den Kosmos bezogen ist und somit zur Weltverän
derung auffordert, sondern aus einer ideologisch verabsolutierten subjek
tiven Überzeugung oder schlicht aus politischem Aktivismus. Da dieser 
ideologische Gott oft nach vermeintlich alttestamentlich prophetischem 
Modell zu solchem Aktivismus anspornt, sind die daraus sich ergebenden 
Aktivitäten oft nichts anderes als Politik im Namen Gottes.
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Der Verlust eines kosmologischen Bezugspunktes für Gott läßt auch an
dere überkommene Vorstellungen zusammenfallen. So setzt die Inkarna
tion Gottes voraus, daß Gott von irgendwoher kommt. Auch bei Christi 
Auferstehung zu neuem Leben und bei seiner Himmelfahrt muß man fra
gen, wohin er geht. Da darauf aber keine Antworten mehr gegeben wer
den könnten, ist es nicht überraschend, daß die Gott-ist-tot-Theologen be
haupteten, daß Begriffe wie Inkarnation, Auferstehung und Himmelfahrt 
uns nichts mehr sagen und höchstens noch gedankenlos gebraucht wür
den. Damit wird die Krise der Kosmologie zu einer Krise der Theologie 
und des Glaubens.

Der Verlust eines kosmologischen Bezugspunkts war nicht nur von der 
Theologie selbst verursacht worden, denn der Hauptgrund dafür war das 
Fortschreiten von einer vorkopernikanischen zu einer kopernikanischen 
Weitsicht. Es wurde nicht sofort deutlich, daß dieses Umdenken unser 
Gottesverständnis gefährden würde. Allmählich jedoch merkte die 
Menschheit, daß die von ihr bewohnte Erde nur ein winziger Planet in ei
nem viel größeren Sonnensystem war. Sogar die Einzigartigkeit der 
Menschheit blieb nicht unangetastet. Die Erdenbewohner bedrückte je
doch nicht nur der Gedanke, daß es andere Formen menschlichen Lebens 
auf anderen Planeten im Universum geben könnte. Vielmehr beunruhigte 
sie das Gewahrwerden, daß das feste Sphärengefüge, das seit dem Alter
tum wie selbstverständlich ein festes und tragfähiges Fundament abgab, 
auf dem man sicher stehen konnte, zusammengebrochen war und durch 
ein unendliches Universum ohne wirklichen Mittelpunkt und ohne Orien
tierungsmöglichkeit ersetzt wurde. Der anfängliche Optimismus, daß nun 
die Vernunft uns eine feste Lebensgrundlage schaffen würde, ist lange ver
gangen. Sogar Immanuel Kant, der in seiner bekannten Schrift, Beantwor
tung der Frage: „Was ist Außdärung ?“ ausrief: „Habe Mut, dich deines ei
genen Verstandes zu bedienen!“ versuchte, die Grenzen der Vernunft auf
zuzeigen, um dem Glauben Raum zu schaffen.6 Weder die autonome Ver
nunft der Aufklärung noch die repristinierende Vernunft der Orthodoxie 
konnte aber der Menschheit Sicherheit und Vertrauen zurückgewinnen.

Theologische Erwägungen

Unser Problem, Gott einen „Wohnraum“ zuzuerkennen, wird dadurch 
noch vergrößert, daß die biblische Kosmologie mit unseren gegenwärtigen 
kosmologischen Erkenntnissen unvereinbar zu sein scheint. Sie setzt weit
gehend ein dreistöckiges Universum voraus, mit der Erde in der Mitte, 
darunter die Wasser der Tiefe, auf denen die Erde schwimmt, und darüber 
das himmlische Firmament, das die himmlischen Fluten zurückhält. Wäh
rend diese Anschauung wahrscheinlich die älteste ist, wird manchmal 
auch noch ein anderes dreistöckiges Weltbild verwendet, mit der Erde in 
der Mitte, der Unterwelt darunter und den Himmeln darüber.

Die Bibel unterscheidet nicht zwischen Himmel im kosmologischen und 
theologischen Sinn, wie das etwa die englische Sprache mit sky und
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heaven macht. Gottes Wohnung wird gemeinhin als über dem Firmament 
liegend gedacht. In Analogie zu der orientalischen Idee eines Götterberges 
wird im Alten Testament Jahwe oft als der verstanden, der auf einem Berg 
lebt, von dem er kommt, ein Berg im fernen Norden (Jes 14,13), aber es 
konnte auch der Sinaiberg oder der Horeb sein. Da Gottes Gegenwart in 
seiner Heilstätigkeit unbezweifelt und von primärem Interesse war, 
brachte man der Frage nach dem tatsächlichen Wohnungsort Gottes ge
ringeres Interesse entgegen. So redete auch Jesus im Neuen Testament un
reflektiert von seinem Vater im Himmel. Paulus hingegen gibt als tatsäch
liche Behausung Gottes den dritten Himmel an (2 Kor 12,2). Man könnte 
behaupten, daß ein Weltbild, in dem Gott irgendwo droben lokalisierbar 
ist, für unseren Gottesglauben nichts Wesentliches beitrüge und zudem 
mit einer kopernikanischen Weitsicht unvereinbar sei. Doch besteht ein 
ungeheurer Unterschied, ob man Gott auf dem Sinaiberg residierend 
denkt, auch wenn man zugibt, daß seine genaue Lokalisierung unwichtig 
sei, oder ob man grundsätzliche Schwierigkeiten hat, für Gott einen kos
mologischen Bezugspunkt herzustellen. Selbst wenn man Gott geschichts
mächtig nennt, als Gott der Verheißung oder Zukunft, muß man irgend
wann die kosmologische Frage stellen, wo er zu finden sei. Die Geschichte 
ist ein wesentlicher Teil unseres Raum-Zeit-Kontinuums, deren Akteure 
in irgendeiner Weise auf dieses Kontinuum beziehbar sein müssen.

Eines der klassischen Attribute Gottes ist seine Allgegenwart, die aus
sagt, daß er überall gegenwärtig ist. Der latente Pantheismus in dieser Be
hauptung führte schon Luther zur Einsicht, daß Gott nicht räumlich be
grenzt gegenwärtig sein könne, so daß man ihn als eine distinkte Größe 
beschreiben könnte, sondern repletiv, d. h. daß er den gleichen Raum zu
sammen mit räumlich begrenzten Objekten gleichzeitig erfüllt.7 Emil 
Brunner erkannte bei seinen Überlegungen zur Allgegenwart Gottes, daß 
diese zunächst anzeige, daß Gott über alle räumliche Distanz und Tren
nung erhoben ist, die für begrenzte und geschaffene Wesen gelten.8 Wäh
rend Raum und Zeit der von Gott geschaffenen Schöpfung als Begren
zung auferlegt sind, sind sie für ihn nicht bindend. Wenn wir deshalb in 
der Bibel lesen, daß Gott zur Erde herabkam oder Christus in den Him
mel emporstieg, so sind das nicht nur grobe Anthropomorphismen, als 
welche sie oft abgetan werden, sondern sie versuchen zu zeigen, daß Gott 
in unserem Raum-Zeit-Kontinuum tätig, aber nicht durch dieses einge
grenzt ist.

Im Rahmen dieser Betrachtungen ist es wichtig zu bedenken, daß in der 
jüdisch-christlichen Tradition die Darstellung Gottes strikt verboten ist, 
ein Tabu, das auch im Islam weiterbesteht. Im Gegensatz zu den Göttern 
der meisten anderen Religionen wurde Jahwe nicht als Lokalgott verstan
den, der in einem Tempel oder auf einem Götterberg residiert. Ein Gott, 
den man abbilden kann, kann somit auch räumlich erfaßt und lokalisiert 
werden. Aber Gott „wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand ge
macht sind“ (Apg 17,24). Er füllt den Himmel, obwohl „selbst der Himmel 
und die Himmel der Himmel“ ihn nicht fassen können (1 Kön 8,27). Die 
Erde ist sein Schemel und die Himmel sind sein Thron (Mt 5,35; Ps 123,1).
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Der Gott, der in allem immanent ist, transzendiert auch alles. Solche Un- 
erfaßlichkeit macht weder seine Gegenwart noch seine Existenz glaubwür
dig, außer wir würden, ähnlich wie beim Modell eines Elektrons auf sei
ner Bahn um einen Atomkern, behaupten, er sei nicht gleichförmig in der 
Welt gegenwärtig. Obwohl Gott überall anwesend ist, ist er nicht in dersel
ben Intensität gegenwärtig. So könnten wir dann von einem fernen Gott 
und einem nahe herbeigekommenen Gott sprechen.

Wenn wir sagen, daß Gott uns verlassen hat oder zu uns kommt, reden 
wir nicht nur anthropomorph von Gott, sondern versuchen, verschiedene 
Qualitäten seiner Gegenwart bildhaft auszudrücken. Das gleiche trifft zu, 
wenn Jesus seinen Jüngern verheißt: „Wo zwei oder drei in meinem Na
men versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“ und „Ich bin bei 
euch alle Tage bis zum Ende der Welt“ (Mt 18,20 und 28,20). Obwohl er 
immer und überall gegenwärtig ist, wird seine tröstende und erhaltende 
Gegenwart an gewisse Verheißungen geknüpft. Das trifft besonders auf 
seine eucharistische Gegenwart zu. Gott ist in Brot und Wein mit all den 
Segnungen gegenwärtig, die mit Christi Heilsopfer am Kreuz verknüpft 
sind. Diese qualifizierte Gegenwart eliminiert nicht die ewige oder allge
meine Gegenwart. So ist er in jedem Brot und Wein allgegenwärtig, wäh
rend die Heilsgegenwart für uns in den eucharistischen Elementen speziell 
ausgedrückt wird.

Da die besondere Gegenwart nicht selbst evident ist, wird immer das in
terpretierende Wort benötigt, um auf sie hinzuweisen. Bei der Eucharistie 
geschieht das durch die Einsetzungsworte, ohne die wir nicht von seiner 
besonderen Gegenwart wüßten. Aber auch diese Worte werden von be
grenzten und fehlbaren Menschen gesprochen, weshalb man den Wahr
heitsgehalt der Worte bezweifeln und sie auf menschliche Phantasie zu
rückführen könnte. So ist Glaube nötig, um darauf zu vertrauen, daß die 
Worte eine Wirklichkeit und keinen Betrug bezeichnen. Wie können wir 
aber solches Vertrauen von Leichtgläubigkeit unterscheiden? Die Beto
nung der Notwendigkeit des Wagnisses, Glauben zu haben, zu vertrauen 
usw., scheinen nur Argwohn zu nähren, daß irrationale Kriterien für Fak
ten ausgegeben werden. Um dieses Mißtrauen zu entkräften, sprach die 
klassische Theologie vom inneren Zeugnis des Heiligen Geistes. Sie wollte 
damit sagen, daß für den Glaubenden die Vertrauenswürdigkeit des ge
glaubten Wortes durch den Heiligen Geist evident wird.

Vorausgesetzt wird hier, daß das Wort, dem geglaubt werden soll, wahr 
ist und daß diese Wahrheit evident wird, wenn man dem Wort glaubt. Es 
wird weiterhin angenommen, daß das geglaubte Wort sich nicht neutral 
oder objekthaft verhält, sondern im Hörer eine Antwort hervorruft. Da 
dieses Wort die Macht zu haben scheint, sowohl den Skeptiker zu über
zeugen als auch seine von Gott gewirkte Natur dem Suchenden zu enthal
ten, meint der Glaubende zu erkennen, daß Gott selbst am Entscheidungs
prozeß beteiligt ist. Hat man sich entschieden, das Wort als Wort Gottes 
anzunehmen, so ist man überzeugt, ein immer tieferes Verständnis von 
Gottes besonderer Gegenwart zu erreichen. Aber Bekehrungen geschehen 
auch in anderen Kulten und religiösen Bewegungen. Im Gegensatz zum

196



christlichen Verständnis des interpretierenden Wortes bleibt damit dieser 
vermeintliche Selbstbeweis Gottes nicht auf seine besondere Gegenwart 
im Abendmahl beschränkt. Sogar Worte, die der christlichen Botschaft 
entgegengesetzt sind, scheinen sich zu bewahrheiten. Um dieses Evidenz
dilemma zu lösen, könnte man behaupten, daß eine Konversion zum 
rechten Glauben an ihren Früchten erkennbar sein müsse und man des
halb auf das Ergebnis solcher Bekehrungen warten solle. Wie jedoch Au
gustin aufzeigte, gibt es auch unter Nichtchristen sittlich hochstehendes 
Verhalten. Damit bleibt nur die Wahl, zu fragen, ob solche Konversionen 
rein psychologisch zu erklären seien oder von etwas jenseits von Raum 
und Zeit zeugen. Das heißt, der Bezug auf Gottes selbstbeweisendes Wort 
befreit uns nicht von der Notwendigkeit, aufzuzeigen, wo Gott ist und wie 
er sich selbst erweist. Aber dieser Frage wird kaum jemals nachgegangen.

Eine bemerkenswerte Ausnahme in der gegenwärtigen Theologie ist die 
Prozeßtheologie. Besonders John B. Cobb jr. setzte sich in seinem kleinen 
Buch God and the World (1969) mit der Frage auseinander, wie Gott sich 
zum Raum verhält.9 Ehe Cobb das Verhältnis von Gott zum Raum bestim
men kann, muß er zunächst sein Verständnis Gottes klären. Er versteht 
Gott nicht als körperliche Einheit, sondern als eine besondere Art von 
Energieereignis, das heißt, er ist weder sichtbar noch unseren Sinnen all
gemein zugänglich. So könnte nach Cobb das Gottesereignis auch geistige 
und spirituelle Phänomene beinhalten. Auf die Frage, wo sich ein solches 
Energieereignis befinden könnte, antwortet Cobb, daß für die „Ortsbe
stimmung“ Gottes weder konventionelle noch moderne Topographien 
ausreichen, denn Gott ist weder „da droben“ noch „da unten“. Da der 
Raum eine Funktionsart ist, die Körpern zugeschrieben wird, und Gott 
keine Ausdehnung hat, verhält sich Gott zu uns nicht in räumlicher 
Weise.10 Wenn wir Gott als überall gegenwärtig verstehen, können wir 
nach Cobb über sein extensives Verhältnis zu uns nicht mit Begriffen der 
Gleichzeitigkeit oder des Aufeinanderfolgens reden, ohne den Raum ille
gitimerweise sichtbar zu verstehen.

Cobb behauptet nicht, daß Gott alles sei und wir einfach seine Teile 
und Stücke, noch daß Gott einfach ein anderer Name für die Gesamt
summe aller Teile sei. Gott als das höchste Energieereignis verhält sich so 
zu uns, daß er allumfassend für das Raum-Zeit-Kontinuum ist, das wir be
wohnen, und wir somit Teile Gottes sind. Doch sind wir nicht in dem 
Sinne Teile Gottes, daß er die Gesamtsumme der Teile ist, noch dürfen 
wir folgern, daß den Teilen Unabhängigkeit und Selbstbestimmung fehlt. 
„Gott und die Geschöpfe agieren miteinander als separate Einheiten, 
während Gott den Standpunkt von ihnen allen in seinem alles Räumliche 
umfassenden Standpunkt umfaßt. In diesem Sinne ist Gott überall, aber er 
ist nicht alles. Die Welt existiert nicht außerhalb Gottes oder abgesehen 
von Gott, aber die Welt ist nicht Gott oder einfach ein Teil Gottes. Der 
Charakter der Welt ist durch Gott beeinflußt, aber von ihm nicht determi
niert und die Welt trägt umgekehrt Neuheit und Reichtum zur göttlichen 
Erfahrung bei.“11
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Dieses Prozeßmodell einer Rückkopplungsbeziehung zwischen Gott 
und der Welt wird von Cobb zu Recht als Panentheismus bezeichnet. Er 
befürwortet weder einen Theismus, in dem Gott eine andere, übernatürli
che Sphäre einnimmt, noch einen Pantheismus, in dem Gott und die Welt 
letztlich identisch werden. Cobb behauptet, daß er in seinem Entwurf die 
Zentralanliegen des Theismus und des Pantheismus bewahre. Gott und die 
Welt haben ihre eigene Integrität. Aber zugleich gibt Gott die Welt und ist 
in allen ihren Teilen offenbar, ohne außerhalb der Welt und ihr entgegen
gesetzt zu sein. Obwohl Cobb ein einsichtiges Modell von Gottes Verhält
nis zur Welt bietet, und Gott einen glaubwürdigen „Raum“ zuweisen 
kann, kommen in seiner verdienstvollen Untersuchung zwei entschei
dende Momente in bezug auf Gottes Verhältnis zu uns zu kurz.
1. Da Cobb Gott als Energieereignis interpretiert, wird das persönliche 

Verhältnis Gottes zu uns unzureichend erfaßt. Dieser Mangel ergibt 
sich hauptsächlich aus seiner, von der Physik übernommenen Begriff- 
lichkeit, durch die Gott entpersonalisiert wird. Ein unpersönlicher Gott 
unterscheidet sich jedoch nur geringfügig von einem unpersönlichen 
Fatum.

2. Cobbs Zugeständnis zum Pantheismus, daß Gott kein „externes Zen
trum außerhalb der Welt oder ihr entgegengesetzt ist“, beschränkt dra
stisch die Möglichkeit von wahrhaft Neuem. Letztlich gibt es nichts 
Neues unter der Sonne, sondern immer nur neue Arrangements von 
bereits Vorhandenem. Solch ein evolutionäres Modell unterscheidet 
sich grundlegend von der jüdisch-christlichen Überzeugung der Erlö
sung als einem neuen Anfang.

Wenn wir der durch das kopernikanische Weltmodell gestellten Heraus
forderung wirksam begegnen wollen, reichen Begriffe aus der Physik oder 
der Biologie nicht aus. Wir müssen der weltbildlichen Herausforderung 
auf ihrem eigenen Gebiet begegnen. Eine Möglichkeit wäre etwa die Be
hauptung, daß, in Analogie zum Modell eines Materie/Antimaterie-Uni
versums, sich Gott in hegelianischer Weise in der Welt zerstrahlt und in 
ihr durch seine eigene Auflösung gegenwärtig ist. Diese Behauptung 
würde Gott-ist-tot-Theologen, wie etwa Thomas J. J. Altizer, zufrieden
stellen, wäre jedoch wiederum unzureichend für das christliche Verständ
nis von Gottes persönlicher Interaktion mit der Welt und von der Hoff
nung auf eine neue Welt.

Verheißender wäre es, wenn wir die kopernikanische Weitsicht und ihr 
Verständnis von Zeit und Raum theologisch durchdenken würden. Inner
halb des Raum-Zeit-Kontinuums kann Gott sicher nicht als zusätzliches 
Objekt gegenwärtig sein, denn das würde gegen die grundlegende christli
che Überzeugung verstoßen, daß Gott kein Objekt neben anderen ist.

Oft versuchte man, das Problem seiner Anwesenheit so zu lösen, daß 
man behauptete, Gott sei in bezug auf seine Schöpfung sowohl immanent 
als auch transzendent. Dabei wird Gott so verstanden, daß er an jedem 
Raum- und Zeitpunkt unserer Welt gegenwärtig ist, diese Welt aus dem 
Nichts geschaffen hat und selbst von nichts ableitbar ist. Obwohl ein 
Christ diesen Aussagen zustimmen würde, bleibt die Frage nach dem
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„Wo“ Gottes ungelöst. Auch wenn man für Gottes Gegenwart die Meta
pher logos (Wort) einführt, wird der logos entweder von jemandem ge
sprochen oder er ist eine eigene Einheit, die mit den Koordinaten von 
Raum und Zeit bestimmt werden kann. Ähnliche Überlegungen ergaben 
sich bei der Metapher Geist. Entweder wird hier an einen Geist gedacht 
oder an eine geistige Einheit, die so unfaßbar wird, daß sie sich verflüch
tigt, wie John Wisdom zu Recht einwandte. Einsichtiger ist die klassische 
panentheistische Metapher, die besagt, daß Gott sich zur Welt wie ein 
Umschlag zu dessen Inhalt verhält. „Die Welt wird sozusagen als ,in Gott‘ 
seiend betrachtet, wobei das Sein Gottes nicht durch die Welt erschöpft 
oder in ihr subsumiert wird.“12 Diese Sicht ist einem pantheistischen Mo
dell vorzuziehen, in dem Gott weitgehend mit der Welt identifiziert wird, 
oder dem deistischen, in dem Gott weit von der Welt entfernt gedacht 
wird (und an einem unbekannten Ort residiert). Das panentheistische Mo
dell wird von vielen Prozeßdenkern befürwortet, die manchmal sogar von 
der Welt als dem Leib Gottes reden. Während solcher body talk wieder 
Fragen nach der genauen Natur der Wechselwirkung zwischen Gott und 
Welt aufwirft, hilft die These von der allumfassenden Gegenwart Gottes, 
wie sie im klassischen Panentheismus vertreten wird, die Fragen nach 
räumlicher Nähe und räumlicher Interaktion zu klären.

Besonders die Metapher eines dimensionalen Verhältnisses zwischen 
Gott und der Welt verdient unsere genauere Aufmerksamkeit.13 Sie er
laubt uns, die Frage nach Nähe in Raum und Zeit neu zu durchdenken. 
Wir wollen die Nützlichkeit dieser Metapher dadurch illustrieren, daß wir 
den Übergang von einer Dimension zu einer anderen aufzeigen:

Durchdringt eine Ebene A (zweidimensionale Konfiguration) einen 
Körper B (dreidimensionale Konfiguration), dann ist die resultierende 
Fläche A 1, die von der Ausdehnung des Körpers B begrenzt wird, Teil 
der dreidimensionalen Konfiguration und der zweidimensionalen. Wenn 
wir die Fläche als Teil der höheren Dimension (Körper) betrachten, dann 
sind ihr alle Möglichkeiten der Ebene A verfügbar. Zum Beispiel wenn 
wir auf der Ebene zwei Punkte a und b verbinden, ohne den dazwischen
liegenden Punkt c zu berühren, dann können wir sie entweder links oder 
rechts umgehen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, die uns aller
dings nicht zugänglich sind, wenn wir die Fläche A 1 nur als zu der ur
sprünglichen Ebene A gehörig betrachten. Wir könnten nämlich c von 
oben und von unten umgehen, indem wir annähmen, daß A 1 auch zu 
dem Körper B gehört.

Wenn Gott sich zu uns in dimensionaler Weise verhält und so gegen
wärtig ist, daß er einer höheren Dimension als wir zugehört, würde er alle 
uns verfügbaren Möglichkeiten in Raum und Zeit umfassen und zusätz
lich noch Möglichkeiten, die uns in unserer eigenen Dimension nicht ver
fügbar sind. So können wir beides widerspruchslos behaupten, seine Ge
genwart in unserem Raum-Zeit-Kontinuum und seine Überlegenheit ihr 
gegenüber. Für uns jedoch, da wir auf unser Raum-Zeit-Kontinuum be
schränkt sind, wäre es unmöglich, Spuren des Göttlichen aufzufinden. Al
les, was wir in unserer Welt erfassen, wird von uns nur als Teil dieser
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Zweidimensionale Konfiguration 
(z. B. Ebene)

Durchdringung zweier Dimensionen 
(z. B. Ebene und Würfel)

Dreidimensionale Konfiguration 
(z. B. Würfel)
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raumzeitlichen Wirklichkeit erfaßt. Eine höhere Dimension ist für uns im 
Prinzip unerreichbar. Sie kann uns nur durch jemand erschlossen werden, 
der dieser höheren Dimension zugehört, indem er uns sagt oder zeigt, daß 
das, was wir als exklusiv zu unserer Dimension gehörig verstehen, zur 
gleichen Zeit auch Teil einer anderen und völlig verschiedenen Dimension 
ist.

Diese zweifache Zuordnung der Wirklichkeit, zu unserer Dimension 
und einer höheren Dimension, ist zum Beispiel in der Überzeugung bein
haltet, daß ein „ganz natürliches Ereignis“ (z. B. die spontane Eleilung ei
ner kranken Person) zur gleichen Zeit ein völlig von Gott gewirkter Pro
zeß ist. Ähnlich könnte auch die Behauptung, daß Gott wahrer Mensch 
und wahrer Gott ist, so einsichtig gemacht werden, daß man eine multi- 
dimensionierte Struktur der Wirklichkeit annimmt. Sogar die Realpräsenz 
Christi in den eucharistischen Elementen könnte durch solch ein dimen
sionales Modell plausibel gemacht werden, ohne daß man auf die schola
stische Idee der Transsubstantiation zurückgreift oder seine Gegenwart als 
reinen Symbolismus deutet. Da die These einer höheren Dimension zu un
serer Welt kein vertikales oder horizontales Stockwerk hinzufügt, entfällt 
die Frage nach einer himmlischen Topographie und der Übergang von ei
nem vorkopernikanischen Weltbild zu einem kopernikanischen oder ein- 
steinschen würde Gottes „Wohnraum“ nicht bedrohen. Gott wäre in unse
rer Dimension gegenwärtig (d. h. in unserem vierdimensionalen Raum- 
Zeit-Kontinuum), ohne in ihr objektivierbar zu sein, und er würde sie 
transzendieren, ohne abwesend zu sein.

Die wichtigste Frage für das Gottesverhältnis ist aber nicht nach Gottes 
Dasein, ob er hier ist oder nicht, sondern nach der Qualität seiner Gegen
wart. Wenn Gott nur eine andere Bezeichnung für Natur ist (deus sive na
tura), wird er von keinem Gott ununterscheidbar und damit bedeutungs
los. Ludwig "Wittgenstein hat wohl dies bemerkt, als er schrieb: „Wir füh
len, daß, selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwor
tet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind.“14 Ein di
mensionales Verständnis des Verhältnisses zwischen Gott und der Welt 
macht nicht nur Gottes Gegenwart verständlich, sondern erlaubt uns auch 
zu erkennen, daß er uns eine Dimension des Lebens eröffnet, welche uns 
zuvor unerreichbar war.

An diesem Punkt erheben sich die Fragen nach Wertung und Sinn in 
unserem Leben. Solange wir auf unser Raum-Zeit-Kontinuum beschränkt 
sind, begegnet uns ein ständig zunehmender Wettstreit von Werten und 
Bedeutungen, die oft durch ideologischen Reduktionismus kurzgeschlos
sen werden oder in einem Relativismus enden, der durch zunehmende 
Orientierungslosigkeit gekennzeichnet ist. In dieser Lage wird Gott, der 
jenseits unserer polaren Welt verankert ist, zur letzten Sanktion für Wer
tungen und Lebenssinn, denn es eröffnet sich ein transzendenter Aspekt 
unserer Lage jenseits von Polarität und Relativismus. Das Gottesverständ
nis, wie es etwa von Christen durch Gottes Selbstenthüllung in Jesus Chri
stus erfahren wird, oder für Juden und Heiden in seinem Bund mit Israel, 
gibt uns Orientierung und ruft Vertrauen hervor, mit dem wir widerstrei-
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tende Polaritäten überbrücken und der Zukunft offen und zuversichtlich 
begegnen können. Eine neue Dimension mit unvorhergesehenen Möglich
keiten zeigt uns, daß die Welt mehr ist, als was sich sonst unseren Augen 
erschließt. Obwohl ein dimensionales Relationsmodell kein problemloses 
Wundermittel ist, um Gott und die Welt aufeinander zu beziehen, zeigt es 
einen Weg, um Gottes Sein im Verhältnis zur Welt in neuer und versteh
barer Weise wieder in Begriffe fassen zu können.
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