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I. Einleitung 
 
Naturphilosophie kann auf zwei Weisen betrieben werden. Die erste kümmert sich 
nicht darum, dass es zu einer disziplinären Ausdifferenzierung der 
Einzelwissenschaften gekommen ist und geht von einem Sprachgebrauch aus, wie er 
noch bis in das neunzehnte Jahrhundert zu finden ist.  Newton (1643-1727) bezeichnete 
sein Hauptwerk noch als Naturphilosophie, ebenso Lamarck (1744-1829).  Heute nennen 
wir Newtons Projekt (1687) dagegen „Physik“, das von Lamarck (1809) „Biologie“.  Es gibt 
Werke, die sich auch gegenwärtig noch in diesem Sinne als naturphilosophische 
verstehen, die diesen Sprachgebrauch fortführen und Zusammenfassungen 
grundlegender naturwissenschaftlicher Theorien geben, ohne dabei die mathematischen 
und experimentellen Technikalia zu berücksichtigen, die für die Einzelwissenschaften 
eine Rolle spielen. Die Einführungen in die Naturphilosophie von Kanitscheider, Bartels, 
Esfeld und Drieschner haben diesen Charakter.  Sie unterscheiden sich nur an wenigen 
Stellen von populärwissenschaftlichen Überblicksdarstellungen wie etwa von Stephen 
Jay Gould oder Murray Gell-Mann, die gelegentlich auch den Anspruch erheben, 
philosophisch zu sein, weil sie eben „vom Ganzen“ handeln. Ein philosophisch 
ausgearbeiteter Standpunkt, von dem aus die experimentell und mathematisch 
verfahrenden Naturwissenschaften als das einzige Unternehmen erscheinen, das 
intellektuell von Bedeutung ist, ist der sogenannte „wissenschaftliche Realismus“, wie 
ihn beispielsweise Wilfrid Sellars (1912-1989) vertreten hat. Danach entscheiden die 
Wissenschaften allein, was für Existenzannahmen gemacht werden können, die Natur 
der Naturwissenschaften und die Welt, sofern Menschen in der Lage sind, sie rational 
nachzuvollziehen, fallen zusammen (vgl. Sellars 1963). 
Die zweite Form der Naturphilosophie akzeptiert die Selbständigkeit der 
Naturwissenschaften. In ihr werden begriffliche Untersuchungen weitergeführt, von 
denen sich die Einzelwissenschaften in dem Moment ablösten, als sie sich auf  den 
Symbolismus der Mathematik und die Methode des Experimentes verpflichtet hatten. 
Newton verstand sich noch als ein Philosoph, der aber eben der experimentellen 
Methode folgt („experimental philosophy“). Der Graben zwischen den begrifflichen 
Forschungen und Experimenten der klassischen Philosophie und der apparativ-
experimentellen Untersuchungsmethode und  dem mathematischen Symbolismus war 
jedoch so gross, dass es zu einem Chisma kam. Die mathematisch-experimentell 
vorgehenden Disziplinen trennten sich von der Philosophie und verselbständigten sich 
als Wissenschaften. Teilweise geschah dies im neunzehnten Jahrhundert in direkter 
Auseinandersetzung mit einer Naturphilosophie, die sich nicht als Zusammenfassung 
der grossen naturwissenschaftlichen Theorien verstand, sondern ein eigenes 
begriffliches Projekt verfolgte, dem von Naturwissenschaftlern wie Liebig, Mach und 
Boltzmann die Existenzberechtigung abgesprochen wurde und auf das noch 
zurückzukommen sein wird.  
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Die im engeren Sinne philosophischen Untersuchungen über die Natur, die bereits vor 
der Entstehung der mathematisch-experimentellen Naturwissenschaften begonnen 
und nach der sogenannten „wissenschaftlichen Revolution“ von Kopernikus (1473-1543), 
Kepler (1571-1630), Galilei (1564-1642) und Newton von Kant (1724-1804), Schelling (1775-
1854) und Hegel (1770-1831) bis in die Gegenwart weitergeführt worden sind,  
beschäftigen sich mit begrifflichen Konstellationen, die seit der Antike existieren, wie 
physis und nomos – Natur und (gesetztes juridisches) Gesetz (in der Sophistik, 450 
v.Chr.), physis und anthropos – Natur und Mensch (bei Aristoteles 384-322 v.Chr.) oder 
natura und voluntas – Natur und Wille (bei Cicero 106-43 v.Chr.). (Vgl. zu diesen 
Gegenüberstellungen Spaemann 1973, 957).  In all diesen Betrachtungen geht es um die 
Natur und den Menschen, nicht nur bei Aristoteles. Denn das gesetzte Rechtsgesetz ist 
von Menschen gesetztes Gesetz. Die Sophisten fragten sich, wie dieses Gesetz zu 
verstehen ist im Verhältnis zu den Vorteilen, die der Stärkere in der Natur erlangt.  Und 
der Wille, der bei Cicero zur Ordnung der Natur in ein Verhältnis gesetzt werden soll, ist 
selbstverständlich auch der menschliche Wille. Sowohl beim menschlichen Willen, der 
häufig als Ursache oder Ausgangspunkt menschlichen Handelns angesehen worden 
ist, wie bei den juridischen Gesetzen, die das menschliche Handeln in der Gemeinschaft 
regeln, geht es um menschliche Praxis, so dass die begrifflichen Grundkonstellationen, 
mit denen sich die Naturphilosophie von der Antike bis in die Gegenwart in der zweiten 
Spielart von Naturphilosophie erforschend oder begrifflich experimentierend befasst, 
die Konstellation von Natur und Praxis ist.  
 
In diesem Zusammenhang ist der Begriff der „Natur“ häufig Hinweis auf eine Ordnung 
die Bestand hat, auch wenn das, was Menschen gestalten, wie politische und rechtliche 
Ordnungen,  sich wandelt oder untergeht. Diese natürliche Ordnung wird seit der Stoa 
(ca. 300 v.Chr.) als Orientierung menschlicher Praxis aufgerufen. Die Stoa sprach vom 
sogenannten naturgemässen Leben. Ihr zu Folge ist die Natur göttlich und die 
Orientierung an der Natur bedeutet Orientierung an einer ewigen göttlichen Vernunft. 
In diesem Zusammenhang spielen die Macht natürlicher Prozesse und die 
Machtlosigkeit des einzelnen Menschen, aber auch der kollektiven menschlichen 
Anstrengungen immer wieder eine Rolle. Unter „Natur“ wird seit der Stoa häufig ein 
höchst mächtiger Zusammenhang gesehen, auf den der Mensch angewiesen ist, der 
jedoch umgekehrt den Menschen nicht braucht. Der deutsche Philosoph Karl Löwith 
(1897-1973) schreibt 1959 ganz in diesem Sinne: 
 
„Die natürliche Welt ist eine Welt und kein Chaos, weil sie in sich von Natur aus 
geordnet oder ein Kosmos ist. Die sogenannte geschichtliche Welt  ist auch nur dann 
eine Welt, wenn in ihr eine Ordnung herrscht,... Alle Geschichtserfahrung bezeugt 
jedoch, dass die Menschen für ihr Zusammenleben, im engsten oder auch weitesten  
Umkreis, zwar darauf angewiesen sind, dass es eine gemeinsame Ordnung gibt, aber 
nicht minder zeigt die Geschichte, dass jede solche Rechtsordnung von relativer Dauer 
ist, durchbrochen wird, sich auflöst und immer wieder von Neuem hergestellt werden 
muss, ohne jemals an ein Ende zu kommen, worin sich der Fortgang der Geschichte 
erfüllt.“ (Curriculum Vitae 1959, S. 154) 
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Sinnzusammenhänge entwickeln sich nach Löwith innerhalb von Geschichtsprozessen. 
Die Natur als ganze hat keinen Sinn, weil es nichts ausserhalb von ihr gibt: 
 
“Gegenüber der Welt im Grossen und Ganzen verliert aber die Frage nach dem Sinn im 
Sinn eines „Wozu“ oder Zweckes ihren Sinn, denn das immer gegenwärtige Ganze des 
von Natur aus Seienden, welches wir Welt nennen, kann nicht noch zu etwas anderem 
ausser ihm und in Zukunft da sein. Als das ganze des Seienden ist (natürliche, M.H.) 
Welt immer schon vollständig und vollkommen selbständig und die Voraussetzung 
auch aller unselbständigen Existenzen. Eine solche durchaus unselbständige Existenz 
ist aber gerade auch diejenige, welche von sich „Ich“ sagt und sich selbst meint und 
eine eigene geschichtliche Welt auf der Erde hervorgebracht hat. Als eine 
menschengeschichtliche Welt ist sie relativ auf den Menschen, seine Welt, aber nichts 
„an sich“ oder an ihr selbst. Aus sich selbst bewegt und bestehend ist nur die 
Naturwelt. Wie weit immer es dem Menschen gelingen mag, sich die Natur durch 
Bearbeitung anzueignen und seine Herrschaft über sie auszudehnen, sie wird niemals 
zu unserer Umwelt, sie bleibt immer sie selbst ... Von dieser Welt, die nicht eine unter 
anderen und keine blosse „Idee“ (Kant) oder ein „Horizont“ (Husserl) und „Entwurf“ 
(Heidegger) ist, sondern die eine und ganze wirkliche Welt, liesse sich sagen, was die 
Theologie in ihren Gottesbeweisen von Gott  gesagt hat: dass über sie hinaus nichts 
grösseres denkbar ist. Sie braucht aber auch gar nicht als existierend bewiesen zu 
werden, denn sie weist sich alltäglich und fortwährend selber aus, obwohl wir von 
unserer Weltgemässheit zumeist so wenig wissen wie die Zugvögel, die sich auf ihrem 
Flug am Stand der Sonne orientieren. Wir können keinen Augenblick existieren ohne 
die Welt, aber diese kann ohne uns sein. Man kann sich auch keinen Zustand vor der 
Welt oder nach ihr vorstellen, sondern nur eine Zustandsänderung innerhalb einer 
schon immer bestehenden Welt, ...“ (ebd., 155 f.) 
 
Diese Aussagen Löwiths sind charakteristisch für die moderne Naturphilosophie: Sie 
sind gekennzeichnet durch die Ablehnung einer Transzendenz, die Leugnung von etwas 
Übernatürlichem, das im christlichen Kontext durch das Begriffspaar Natur und Gnade 
gekennzeichnet war. Danach konnte der Mensch sich als Naturwesen zwar um 
Sittlichkeit bemühen, war jedoch zur Erreichung dieses Zieles auf etwas 
Übernatürliches angewiesen: die göttliche Gnade. Löwith geht dagegen wie Spinoza 
(1632-1677) und die Stoa davon aus, dass der einzelne Mensch, das Wesen, das „Ich“ 
sagen kann, nicht aus sich heraus existiert, sondern als Produkt eines unendlich 
komplexen Naturzusammenhanges anzusehen ist, von dem er als endliches Wesen 
auch übermächtigt werden wird. Auch alles, was Menschen hervorbringen können, ist 
nichts aus sich heraus, sondern ebenfalls etwas, was in der Natur einen Ursprung hat. 
Das sagt Löwith sowohl gegen die Freiheitsphilosophie des deutschen Idealismus wie 
gegen die Geschichtsphilosophie, die glaubt, dass deshalb, weil Sinn in der Geschichte 
entsteht, die Geschichte auch für den Menschen Orientierung zu sein habe. Löwiths 
Philosophieren über die natürliche Welt ist auch ein Denken gegen den Glauben an die 
Relevanz der Geschichte. Das macht das folgende Zitat auf prägnante Weise deutlich: 
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„Man glaubt auch im bürgerlich-kapitalistischen Westen, dessen Produkt  der 
Marxismus ist, weder an eine natürliche Weltordnung, an die Vernunft des physischen 
Kosmos, noch an ein Reich Gottes. Man glaubt nur noch an den Geist der Zeit, an den 
Zeitgeist, vulgär verstanden oder sublim. Wenn uns die Zeitgeschichte aber irgend 
etwas lehrt, dann offenbar dies, dass sie nichts ist, woran man sich halten und woran 
man sein Leben orientieren könnte. Sich inmitten der Geschichte an ihr orientieren 
wollen, das wäre so, wie wenn man sich bei einem Schiffbruch an den Wogen 
festhalten wollte.“ (Löwith 1983, 345) 
 
Löwith schreibt dies nach der Erfahrung des nationalsozialistischen Umsturzes in 
Deutschland, der die bestehende Rechtsordnung vernichtete. Dass die natürliche 
Ordnung im Unterschied zu den politischen und rechtlichen Strukturen Orientierung 
bieten soll, ist allerdings mit einem grundsätzlichen Problem verbunden. Orientierung 
erhalten Menschen vor allem von anderen einzelnen Menschen oder von Regeln; 
beispielsweise sind die Eltern Orientierung für ihre Kinder, die Lehrer für die Schüler, ein 
Regelkanon wie der Dekalog ist Orientierung für die Anhänger des jüdischen und des 
christlichen Glaubens. Aber die Natur ist kein Einzelwesen wie ein Mensch, der als 
Lehrer Orientierung geben kann. Können die Naturgesetze, die Regelhaftigkeit der 
Naturvorgänge als Orientierung des menschlichen Lebens gedeutet werden?  
Bei der Betrachtung dieser Fragestellung muss man zunächst berücksichtigen, dass die 
Natur tatsächlich lange Zeit als ein Einzelwesen gedeutet wurde: als Organismus, etwa 
in Platons (427-347 v.Chr.) Timaios oder als Person. Personifizierungen der Natur 
beziehen sich vor allem auf die Erde, die als weibliche Gottheit, als Ernährerin, Demeter, 
als „Mutter Erde“ in verschiedenen Religionen, wie der antiken griechischen oder der 
altgermanischen anzutreffen sind. Ein Verständnis der Natur als das, was wachsen 
lässt und zur Geburt führt, legt auch die Etymologie von „physis“ und „natura“ nahe, 
sofern „phy“ auf pflanzliches Wachstum und „nasci“ auf das Geborenwerden verweist. 
Der Verweis auf die Natur ist in dieser Sprache auf der Hinweis auf einen Ursprung, 
dem alles Entstandene in irgendeiner Form verbunden bleibt oder verbunden bleiben 
sollte. Nicht offensichtlich, doch bei genauerem Hinsehen gewiss, verweist Hölderlin 
mit der Chiffre der „Geburt“  in seinem Gedicht „Der Rhein“ auf die Natur in diesem 
Sinne: 
 
„Ein Rätsel ist Reinentsprungenes. Auch 
Der Gesang kaum darf es enthüllen. Denn  
Wie du anfingst, wirst du bleiben. Soviel auch wirket die Not, 
Und die Zucht, das meiste nämlich 
Vermag die Geburt, 
Und der Lichtstrahl, der 
Dem Neugebornen begegnet. 
Wo aber ist einer, 
Um frei zu bleiben 
Sein Leben lang, und des Herzens Wunsch 
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Allein zu erfüllen, so 
Aus günstigen Höhn, wie der Rhein,  
Und so aus heiligem Schosse 
Glücklich geboren, wie jener?“ 
 
Von der Natur ist hier in zweierlei Hinsicht die Rede: Einmal indem vom Strom namens 
„Rhein“ gesprochen wird, der einen Ursprung, eine Quelle hat. Dann, indem von der 
Geburt eines Menschen gehandelt und diese mit dem Ursprung des Flusses verglichen 
wird. Die Natur als das, was von Geburt her ist, wird als das Mächtige benannt, dem 
man nicht entgehen kann. Gleichzeitig wird es von Hölderlin jedoch als schwer 
geschildert, bei dem zu bleiben, was man von Geburt oder Natur aus ist. Menschen 
haben zwar nicht die Möglichkeit, so kann man diese Verse deuten, ihrer Natur zu 
entkommen, doch besitzen sie kaum die Fähigkeit, ihrer Natur treu zu bleiben oder 
gerecht zu werden und so frei, wie sie von Natur aus sind, zu bleiben. Auch hier 
erscheint die Natur als eine Orientierungsinstanz; sie vermag, als Geburt, mehr als alle 
Zufälle des Lebens („die Not“) und jede Erziehung („die Zucht“). 
Solche poetischen und mythischen Personifizierungen gelten allgemein als 
vorwissenschaftlich. Doch legen sie, wenn auch in Metaphern, eine bestimmte Sprache 
über natürliche Phänomene fest. „Da Sprache in sich selbst Kultur enthält, verändert 
sich, sobald sich die Sprache verändert, auch die Kultur, und zwar auf bedeutsame 
Weise. Indem wir den Wandel in der Naturbeschreibung untersuchen, können wir 
etwas vom Wandel kultureller Wertvorstellungen wahrnehmen.“ (Merchant 1987, S. 21)  
Auch die Einzelwissenschaften spielen sich in einer bestimmten Kultur ab, können also 
den Orientierungen, die durch eine bestimmte Sprache über Natur oder das Natürliche 
stattfinden, nicht absehen. Die Orientierungsfunktion der Rede über „die Natur“ ergibt 
sich daraus, dass sie immer mit einem menschlichen Selbstverständnis verbunden, 
dass der Naturbegriff eine „abhängige Variable“ zu sein scheint (Spaemann 1973, 965). 
„Sein Bedeutungsgehalt variiert mit dem Selbstverständnis menschlicher Praxis, und 
zwar paradoxerweiser gerade deshalb, weil Natur das von dieser Praxis nicht frei 
Gesetzte, sondern das ihr notwendig Vorauszusetzende meint.“ (ebd.) Diese 
Orientierungen durch Verwendungen des und Hinweise auf den Naturbegriff  sind 
unabhängig von Personifizierungen der Natur. Eher kann man Personifizierungen als 
Ausdruck dieser Orientierungen ansehen. Denn auch heute gibt es den Anspruch, durch 
Natur müsse das menschliche Handeln eine Orientierung erhalten, obwohl die 
Personifizierungen nicht mehr vollzogen werden.  
So geht etwa Lothar Schäfer davon aus, das Menschen als organische Wesen die 
natürliche Endlichkeit ihrer Handlungsmöglichkeiten zu berücksichtigen hätten, dass es 
eine „Invariante“ des menschlichen Selbstverständnisses gebe, die sich aus der 
„Invarianz der Natur“ herleite (Schäfer 1993, 37. Vgl. auch: Schäfer 1987 und dazu 
Heinemann 2001, 51 ff.). Schäfer spricht in diesem Zusammenhang von einem 
„physiologischen Naturbegriff“ (Schäfer 1993). Wie Spaemann glaubt auch er, dass 
„grundlegende Vorstellungen von der Natur“ „möglichen Selbstverständnissen des 
Menschen“ (1993, 38) entsprechen. Dass Menschen auch Naturwesen sind, steht ausser 
Frage. Was sie an sich selbst als natürlich deuten, hängt davon ab, was sie überhaupt als 
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natürlich verstehen. Was sie als natürliche Lebens- und Handlungsweise betrachten, 
können Menschen ebenfalls nicht an einer Kategorisierung ablesen, die unabhängig 
von der Art und Weise wäre, welche Begriffe von Natur, Kultur, Gesellschaft und 
Technik sie ausbilden. Vielleicht sind nicht alle Unterscheidungen, die Menschen 
machen, durch die Art und Weise bedingt, wie sie sprechen. Doch zweifellos ist die 
Sprache ein wichtiges Unterscheidungsinstrument für Menschen. Das Natur- und das 
Selbstverständnis des Menschen hängt von dem semantischen Ort ab, den die Worte 
„Natur“ und „Mensch“ in der „Bedeutungslandschaft“ der Wörter einnehmen, in der sie 
vorkommen.  
Die Einsicht in die gegenseitige Abhängigkeit des menschlichen Selbstverständnisses 
und Handelns vom Naturverständnis (tatsächlich handelt es sich hier um eine 
Abhängigkeit von drei Faktoren: Selbstverständnis, Handlungsmöglichkeiten und 
Naturverständnis), d.h. die Untrennbarkeit von Beschreibungen des Faktischen und 
Normen des Möglichen hat in den letzten Jahren wieder umgekehrt zu 
Personifizierungen der Natur geführt. Für nicht wenige Vertreter der sogenannten 
Ökologiebewegung ist die These von James Lovelock (1979) und Lynn Margulis (1998), 
dass der Planet Erde selbst ein Lebewesen ist, eine Wiederbelebung der einst von Kepler 
entwickelten Gaia-Hypothese, eine zentrale Idee ihres Naturverständnisses im 
allgemeinen. Während Galilei und Newton die antike Unterscheidung zwischen einer 
irdischen Natur und einer translunaren göttlichen Welt durch ihre Vereinigung von 
Physik und Astronomie aufhoben (vgl. dazu Vorlesung III: Einführung in die 
Kosmologie), betont die Ökologiebewegung die Differenz zwischen den natürlichen 
Verhältnissen auf der Erde, die für das menschliche Überleben zentral sind und denen 
des Weltraumes, in denen Menschen ohne technische Hilfe nicht überlebensfähig sind, 
der grundsätzlich, gemessen an den vitalen Bedürfnissen des Menschen, eine 
lebensfeindliche Wüste darstellt. 
 
In den Naturwissenschaften selbst spielt der Begriff der „Natur“, so wie er oben von 
Löwith in der Rede von einer „natürlichen Welt“ verwendet wurde, dagegen keine Rolle. 
Das liegt erstens daran, dass Begriffe in den Einzelwissenschaften überhaupt keine so 
wichtige Rolle wie in der Philosophie spielen. Die Untersuchung von begrifflichen 
Konstellationen und Bedeutungslandschaften ist Sache der Philosophie. Die 
Einzelwissenschaften suchen nach Erklärungen für Phänomene und nach 
Erklärungsinstrumenten wie Kalkülen und Gesetzeshypothesen. (Vgl. dazu Vorlesung I: 
Einführung in die Philosophie.) Aber auch wenn man von dieser Differenz absieht, ist 
das Natürliche wenig präsent in den Wissenschaften, die doch ihren Namen u.a. von 
diesem Begriff ableiten.  Dies liegt daran, dass die Konstellationen, in denen der Begriff 
der Natur ursprünglich gebraucht wurde, für die explanatorische Naturwissenschaft 
gar keine Bedeutung mehr haben; weder die von Menschen gesetzten Gesetze, noch 
der Wille oder der Mensch als solcher sind Gegenstand der Naturwissenschaft. Wo dies 
doch der Fall ist, wie in den Debatten um die Relevanz der neuesten Ergebnisse der 
Neurowissenschaften für das Verständnis von menschlicher Willensfreiheit, Schuld- 
und Entwicklungsfähigkeit, entstehen sogleich philosophische Dispute, die sowohl die 
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Moral- wie die Naturphilosophie betreffen. In ihnen spielt vor allem die menschliche 
Handlungsfähigkeit eine Rolle, zu der deshalb noch einiges zu sagen ist. 
 
Wenn ein Mensch handelt, dann muss er eine Absicht, eine Intention haben. 
Intentionen sind, wie Elisabeth Anscombe (1918-2001) und Donald Davidson (1917-2003) 
gezeigt haben, nur relativ zu Beschreibungen identifizierbar. Die Tatsache, dass eine 
Person, eine andere Person mit einem Messer verletzt, kann sowohl einen Mordversuch 
wie eine Hilfeleistungshandlung bedeuten, je nachdem, ob wir es mit den Absichten 
eines Mörders oder eines Chirurgen zu tun haben. Das blosse Ereignis der Verletzung 
mit einem Messer legt noch nicht fest, um was für eine Handlung es sich handelt. Dies 
kann man sich besonders gut deutlich machen, wenn man sich einen Chirurgen 
vorstellt, der während einer Operation eine Person durch bestimmte Handlungen 
während der Operation, die wie Hilfeleistungshandlungen erscheinen, um ihr Leben zu 
bringen versucht.  
Wer Absichten hat, muss sich etwas, was in der Zukunft passieren könnte, vorstellen 
können. Also können nur Wesen, die sich die Zukunft vorstellen können, auch handeln. 
Orientierung ist nun etwas, was mit praktischer Handlungsregelung zu tun hat. 
Orientierungen geben und empfangen können also nur Wesen, die handeln können, 
die sich in verschiedenen Beschreibungen vor Augen zu führen in der Lage sind, was sie 
machen wollen oder sollen. Dies einzusehen, bedeutet nicht, auf etwas grundsätzlich 
„unnatürliches“ zu verweisen. Denn ganz offensichtlich werden menschliche 
Handlungen in Körperbewegungen realisiert. Der menschliche Körper aber ist auch ein 
Teil der Natur, er unterliegt wie alle schweren Körper beispielsweise den 
Gravitationsgesetzen, er erhält sich durch die in der Biologie beschriebenen 
Stoffwechselprozesse. Ohne Sinnesorgane, die ebenfalls naturgesetzmässig 
funktionieren, könnten Menschen die Welt nicht wahrnehmen und ohne ihre 
motorischen Kapazitäten könnten Menschen sich nicht in ihr bewegen.  Menschen sind 
also ohne Zweifel natürliche Wesen wie Steine, Pflanzen, Hunde und Katzen. Doch sie 
haben auch die Fähigkeit zu handeln, weil sie sich etwas vornehmen und es dann durch 
Körperbewegungen realisieren können. Sind sie auch in dieser Hinsicht, in ihrer 
Fähigkeit Intentionen auszubilden und zu handeln, natürliche Wesen?  Wer diese Frage 
stellt, befasst sich nicht notwendiger Weise mit dem sogenannten Leib-Seele-Problem, 
weil man nicht unbedingt annehmen muss, dass es eine Seele sein muss, die dafür 
verantwortlich ist, dass Menschen sich etwas vorstellen und für die Zukunft 
vornehmen können. Diese Frage betrifft auch nicht notwendiger Weise das Problem 
der Willens- oder Handlungsfreiheit, weil nicht vorausgesetzt werden muss, dass die 
Vorhaben eines Menschen frei gewählt und mit einer nicht eingeschränkten 
Handlungsmacht durchgeführt worden sind. Zuerst einmal hat diese Frage nur damit 
zu tun, ob die Eigenschaften, die Menschen vermeintlicher Weise haben, sich etwas in 
der Zukunft vorzustellen und für die Zukunft vorzunehmen, auch als natürliche 
Eigenschaften aufzufassen sind und wenn ja; in welchem Sinne von „natürlich“ oder ob 
das nicht der Fall ist.  
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Das Projekt einer Naturphilosophie im zweiten engeren Sinne, das erst seit dem 18. 
Jahrhundert, genauer erst seit den Veröffentlichungen von Friedrich Wilhelm Joseph 
Schelling (1775-1854) existiert, hat mit dieser Frage zu tun.  Denn seit Descartes (1596-
1650) wird die Natur als etwas betrachtet, was nichts mit der Realisierung von Zwecken 
zu tun hat. Intentionen oder Absichten sind jedoch Zwecke. Die Etablierung der 
modernen Naturwissenschaft als einer mathematischen und experimentellen  
Naturforschung ist gleichzeitig eine De-finalisierung der Natur. Denn Zwecksetzungen 
sind auf zweierlei Weisen mit Bewertungen verbunden: Erstens mit der Bewertung 
unterschiedlicher Zwecke; ist der Zweck A eher als der Zweck B zu realisieren? Zweitens 
wird der Prozess der Realisierung selbst hinsichtlich seiner Vollständigkeit oder 
Unvollständigkeit bewertet. Weder die Bewertung unterschiedlicher Zwecke, noch die 
Bewertung eines Zwecke realisierenden Prozesses hinsichtlich seiner Vollständigkeit 
oder Unvollständigkeit ist im mathematischen Symbolismus nachvollziehbar. Dieser 
mathematische Symbolismus übte jedoch wegen seiner, wie es Descartes nannte, 
„Klarheit und Deutlichkeit“ eine ungeheure Anziehungskraft auf alle aus, die sich mit 
der exakten Naturbeschreibung befassten. 
Die Physik des Aristoteles (384-322 v.Chr.), die noch natürliche Zwecke kannte, war nicht 
mathematisiert. Aristoteles unterschied vier Arten der natürlichen Veränderung als 
theoretischem Zentrum seiner Untersuchung: das Entstehen und Vergehen (genesis 
und phtora, Physik I, 6, ein Problem, dem er auch eine eigene Abhandlung mit diesem 
Titel widmete), das Wachsen und Schwinden (auxesis und phtisis, Physik II, 1), den 
Umschlag (alloiosis) und die Ortsbewegung (kinesis kata topon, Physik V, 1 & 6). Das 
Studium der Natur kann nach Aristoteles nicht mathematisiert werden, weil die 
Mathematik von der Veränderbarkeit der Dinge absieht, die für die Physik gerade 
zentral ist. Dieses Platonische Mathematikverständnis verschwand im Zuge der 
sogenannten wissenschaftlichen Revolution in der Zeit zwischen Kopernikus und 
Newton. In dieser Periode, die sich durch eine zunehmende „Pragmatisierung“ der 
Mathematik auszeichnet und in der Descartes und Gassendi (1592-1655) als 
entscheidende Schrittmacher auftreten, setzte sich vielmehr die Überzeugung durch, 
alle Veränderungen könnten als mehr oder weniger komplexe Ortsveränderungen 
begriffen werden. Das machte eine Mathematisierung der irdischen Physik (nicht nur 
der Astronomie) zuerst als Kinematik (Descartes) und dann als Dynamik (Galileis 
Kräfteparallelogramm) möglich. Zur mathematischen Erfassung der beschleunigten 
Bewegungen war schliesslich die Entwicklung des Infinitesimalkalküls durch Leibniz 
und Newton der Schritt, der zum entscheidenden und endgültigen Durchbruch des 
mathematischen Symbolismus in der Naturlehre führte. Allerdings hatte die 
Vorstellung, alle natürliche Veränderung sei auf Ortsveränderungen bzw. 
Beschleunigungen oder Verlangsamungen der Bewegung von Körpern zurückzuführen, 
zwei Folgelasten: Sie führte zu Problemen in der Rekonstruktion von 
Entstehungsprozessen in der Biologie und in der Rekonstruktion von 
Veränderungsvorgängen in der mentalen Repräsentation. Zwar versuchte Descartes in 
Le Monde ou Traité de la lumière (1637) eine kinematische Embryologie zu entwickeln, 
doch musste er das ganze Gebiet der geistigen Repräsentation aus der Naturlehre 
herausnehmen und damit letztlich den Menschen als ein denkendes Ding (res cogitans) 
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ent-naturalisieren. Für Aristoteles waren allgemeine Physik, vergleichende Anatomie 
(Die Teile der Tiere) und die Lehre von der vegetativen und animalischen Ernährung, 
Bewegung und Repräsentation (Über die Seele) gleichermassen Bestandteile der 
Naturlehre; sie bildeten eine Kontinuität. Der Preis für die Mathematisierung, die 
methodische Präzisierung, der Naturlehre war zunächst ein geringerer Umfang ihres 
Gegenstandsbereiches; die Embryologie blieb ein Problemfeld (bis zur Entdeckung der 
DNA), die geistigen Prozesse wurden aus der Natur herausgenommen (bis heute). 
Leibniz (1646-1716) bemühte sich aufgrund der Probleme in der Embryologie und der 
Theorie der mentalen Repräsentation um eine Wiedereinführung von Zwecken in die 
Naturbetrachtung. Die Kräftelehre der allgemeinen Physik war in seiner Konzeption auf 
einer Theorie strebender, zur Repräsentation zukünftiger Zustände fähiger Wesen 
(Monaden) zu fundieren. Für die weitere Entwicklung einer von den 
Naturwissenschaften unabhängigen Naturphilosophie war diese Leibnizsche 
Überlegung von zentraler Bedeutung. 
 
Dass Beschreibungssysteme des Natürlichen in der Geschichte des Denkens mit und 
ohne Zweckbegriffen vorliegen, belegt den Pluralismus von Begriffssystemen. Dieser 
Pluralismus ist, wie wir seit Williard van Orman Quine (1908-2000, siehe Quine 1970) 
und Nelson Goodman (1906-1998, siehe Goodman 1977) wissen, nur sehr bedingt durch 
die Erfahrung beurteilbar. Die alte Vorstellung, man könne verschiedene begriffliche 
Strukturen durch Erfahrung eindeutig als begriffliche Alternativen unterscheiden, ist 
nicht haltbar. Dies zeigt sich auch beim Problem der Zweckmässigkeit. Es hatte sich zur 
Zeit Descartes’ nicht empirisch gezeigt, dass Organismen nicht zweckmässig 
organisiert sind und dass Handeln nicht mit den Kategorien des Natürlichen 
beschreibbar ist. Vielmehr wurden zum Zweck der mathematischen Methodisierung 
der Naturbetrachtung die Bereiche des Zweckmässigen aus der Natur einfach 
ausgegliedert und für sie eine neues, nicht natürliches, Reich des Geistes etabliert, in 
dem auf eine andere als mathematisch-experimentelle Weise  erklärt wird.  
Neben dem Pluralismus verschiedener erklärender Begriffssysteme ist der von 
erklärenden und nicht-erklärenden Begrifflichkeiten zu berücksichtigen.  Terminologien 
der Jurisprudenz, der Kunst- und Literaturwissenschaften und die Sprache der Dichtung 
dienen nicht der Erklärung, sondern der Beschreibung, der Rechtfertigung und der 
Beurteilung von Sachverhalten und Handlungen nach ästhetischen, moralischen und 
rechtlichen Normen. Auch in diesen Bereichen, vor allem in der Kunst, wird von der 
Natur gesprochen. Es wäre aber ein Irrtum die dichterische Rede über die Natur als ein 
alternatives explanatorisches Projekt zu betrachten. Die Naturphilosophie hat sich 
unter anderem darum zu kümmern, wie diese verschiedenen Begrifflichkeit zu einem 
möglichst umfassenden Naturverständnis aufeinander zu beziehen sind. 
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II. Goethe und Newton 
 
Nach einer bekannten Anekdote nahm Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 
Anfang 1791 Prismen, die er sich zur Beschäftigung mit der Newtonischen Lehre vom 
Licht von Hofrat Büttner in Jena ausgeliehen hatte, erst unmittelbar, bevor er die 
Leihgabe wieder abgeben musste, zur Hand, um durch ein solches Glas zu schauen (vgl. 
Schöne, 1987, 12). Goethe war nicht en detail informiert über die Newtonische Optik und 
wunderte sich zunächst, dass er nicht überall Regenbogenfarben sah, wo er durch das 
Prisma schaute, sondern nur da sich ein bunter Streifen zeigte, wo er mit einer 
Prismenkante auf einen dunklen Gegenstand, wie einen Fensterbalken blickte.  
Dieses Ereignis brachte Goethe auf ein eigenes Projekt, die Farbenlehre, das er über 
mehrere Jahrzehnte systematisch verfolgte und zu dem er umfangreich publizierte. 
Goethe selbst betrachtete am Ende seine Lebensleistung auf diesem Gebiet als 
bedeutender als sein dichterisches Werk.  Die Theorie der Farben war nicht das einzige 
naturkundliche Feld, auf dem er sich betätigte. Er arbeitete auch in der vergleichenden 
Anatomie und Botanik. Mit seiner Entdeckung des menschlichen 
Zwischenkieferknochens durch seine vergleichenden Studien wird er in der Anatomie 
bis heute erinnert.  
Goethe hat seine eigene Farbenlehre im Widerspruch zu der Newtons gesehen. 
Newton glaubte durch seinen Prismenversuch zeigen zu können, dass weisses Licht 
komplex ist. Spätestens seit Roger Bacon (1214-1292) war es üblich, Lichtausbreitungen 
durch verschiedene Medien und Reflexionen von Licht geometrisch als Strahlengänge 
darzustellen. Newton selbst stellte in seinem berühmten Prismenversuch einen 
Lichtstrahl her, indem er ein von Sonnenlicht erhelltes Fenster verdunkelte, in die 
Verdunkelung ein Loch stach, so dass nur noch sehr wenig Licht in das Zimmer fiel. 
Dieses – in Newtons Augen als „Strahl“ zu bezeichnende - Licht liess er durch ein Prisma 
fallen, das an der dem Fenster gegenüberliegenden Wand dann das Band der 
Spektralfarben erscheinen liess. Newton war der Meinung, dass das Prisma den 
Lichtstrahl in seine Bestandteile zerlegt, in feinere Strahlen, die sich mit 
unterschiedlicher Geschwindigkeit ausbreiten. Hierbei nahm er an, dass jeder 
Lichtstrahl wiederum aus Korpuskeln zusammengesetzt ist, die sich mit einer 
bestimmten Geschwindigkeit bewegen. Das Prisma trennte die Lichtstrahlen 
unterschiedlicher Geschwindigkeit. (Die Korpuskelannahme betrachtete Newton als 
nicht wesentlich für die Erklärungskraft seiner Theorie des Lichtes; er erwähnt sie im 
Anhang der „Opticks“, den so genannten „Queries“, in denen sich Annahmen 
allgemeinerer Art und teilweise metaphysischen Charakters finden, etwa über die 
Bedeutung der Annahme Gottes in der Naturlehre.) 
Goethe glaubte dagegen, dass die Farben das Produkt von Helligkeit und Dunkelheit 
seien. Das weisse Licht der Sonne war für Goethe nicht etwas, was Teile hat, sondern 
was verdunkelt werden kann. Die von ihm zumindest für die Naturkunde (wohl nicht 
für die Malerei) entdeckte Farbigkeit der Schatten stellte in seinen Augen einen 
wichtigen Beleg für diese Überzeugung dar. Andere Evidenzen für diese Überzeugung 
schien die Farbigkeit des Sonnenlichtes, die auftrat, wenn das Gestirn am Abend durch 
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Dunst und Wolken verdunkelt oder wenn es durch Schornsteinrauch abgeschattet 
wurde.  
Hinter den unterschiedlichen Konzeptionen von Licht bei Newton und Goethe stehen 
jedoch nicht allein empirisch physikalischen Überzeugungen, sondern auch 
differierende, nicht unbedingt konfessionell akzeptierte Theologien. Newton, der sich 
mit der Kabbala beschäftigt hatte und es als eine seiner grossen Leistungen ansah, das 
Datum für das Ende der Welt mit Hilfe einer kabbalistischen, das heisst mit 
Zahlenspekulationen operierenden Deutung der Offenbarung des Johannes zu 
ermitteln, identifizierte den Raum mit Gott. Genauer: Der Raum stellte für ihn das 
Sensorium Gottes dar. Alles, was sich im Raum befand, befand sich in Gott, und Gott 
war omnipräsent, weil er auch der Raum war. Die Gravitationsbewegungen der Körper 
im Raum waren Manifestationen des Denken Gottes. Gott griff in den Weltlauf ein, 
indem er beispielsweise die Planeten, bevor sie in die Sonne stürzen, mit einem 
weiteren Impuls versah. Das Licht spielte in Newton natürlicher Theologie keine 
ausgezeichnete Rolle. 
Goethe vertrat dagegen eher eine neuplatonische Theologie. Das Licht spielt in der 
Platonischen Philosophie seit dem sogenannten Höhlengleichnis in Platons „Staat“ eine 
ausgezeichnete Rolle. Goethe selbst scheint es mit dem Göttlichen identifiziert zu 
haben. Er hatte sogenannte „unitarische“ Tendenzen, d.h. er glaubte nicht an das 
Dogma von der Dreieinigkeit des Göttlichen, wonach Gott zwar in drei Personen, also 
als  Gott-Vater, Sohn und Heiliger Geist, jedoch als eine einzige Substanz existiert, 
sondern hielt Gott für eine unteilbare Einheit. Newtons Vorstellung, dass das Licht in 
Spektralfarben zerlegbar ist, war deshalb für Goethe auch ein äusserst problematisches 
Theologumenon: Mit Newtons Theorie wurde die unitarische Theologie in Frage 
gestellt (vgl. dazu Schöne 1987, Kap. VII). 
 
Es geht im Konflikt Goethes mit Newton jedoch nicht einfach um unterschiedliche 
physikalische und theologische Theorien darüber, was das Licht sei, sondern um 
verschiedene Erkenntniseinstellungen in der Naturbetrachtung. Der Begriff der 
Erkenntniseinstellung stammt von dem Phänomenologen Edmund Husserl (1859-1938). 
Es hat jedoch seine Berechtigung, ihn an Goethe und Newton heran zu tragen. Denn 
die Art und Weise, wie Goethe natürliche Phänomene betrachtete, ist zurecht immer 
wieder als eine phänomenologische charakterisiert worden. Was damit gemeint ist, 
kann man sich deutlich machen, indem man sich Goethes Kritik an der Methode des 
experimentum crucis veranschaulicht. Das experimentum crucis ist ein Experiment, von 
dem man meint, es führe eine Entscheidung hinsichtlich einer mit „Ja“ oder „Nein“ zu 
beantwortenden Frage herbei. Stellt man etwa die Frage, ob das weisse Licht komplex 
ist: ja oder nein, so kann man den Newtonischen Prismenversuch als ein experimentum 
crucis betrachten, durch das diese Frage mit „Ja“ beantwortet wird.  
Goethe hielt diese Naturbetrachtung für grundsätzlich verfehlt. Durch einen einzelnen, 
wenn auch wiederholbaren Versuch erfährt man seiner Ansicht nach überhaupt nichts 
über die Natur. Er glaubt, „dass ein Versuch, ja mehrere Versuche in Verbindung nichts 
beweisen, ja nichts gefährlicher sei, als irgend einen Satz unmittelbar durch Versuche 
beweisen zu wollen, und dass die grössten Irrtümer eben dadurch entstanden sind, 
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dass man die Gefahr und die Unzulänglichkeit dieser Methode nicht eingesehen.“ 
(Goethe 1951, 290) 
Goethe sagt dies nicht etwa, weil er nicht an empirische Überprüfungen glaubt, 
sondern weil er die Überprüfung eines einzelnen Satzes als Kernstück einer Theorie 
durch ein Experiment für etwas hält, was der Theorie im Verhältnis zur Erfahrung viel 
zu viel Raum einräumt. Nach Goethe ist der menschliche Geist selbst ein zur Synthese, 
zur Erzeugung von Zusammenhängen fähiges Wesen. Mit dieser Überzeugung ist 
Goethe mit Aristoteles und Kant auf einer Linie, die beide die Fähigkeit, Urteile und 
Vorstellungen zu bilden, als synthetische Leistung des Geistes betrachtet haben und 
die Verbindung von Urteilen in logischen Verknüpfungen erst recht als eine solche 
Leistung ansahen. Nun bildet der menschliche Geist nicht nur Synthesen, 
Zusammenhänge, sondern ein Mensch freut sich nach Goethe auch, wenn er dieser 
Tätigkeit nachgehen und die Ergebnisse von ihr betrachten kann. Daraus erwächst 
seiner Ansicht nach eine Gefahr für die Wissenschaft:  
 
„Der Mensch erfreut sich nämlich mehr an der Vorstellung als an der Sache, oder wir 
müssen vielmehr sagen: der Mensch erfreut sich nur einer Sache, in so fern er sich 
dieselbe vorstellt, sie muss in seine Sinnesart passen, und er mag seine Vorstellungsart 
noch so hoch über die gemeine erheben, noch so sehr reinigen, so bleibt sie doch 
gewöhnlich nur eine Vorstellungsart: dass heisst ein Versuch, viele Gegenstände in ein 
gewisses fassliches Verhältnis zu bringen, das sie, streng genommen, unter einander 
nicht haben; daher die Neigung zu Hypothesen, zu Theorien, Terminologien und 
Systemen, die wir nicht missbilligen können, weil sie aus der Organisation unseres 
Wesens notwendig entspringen müssen.“ (meine Hvhbg.) 
 
Weiter schreibt Goethe in diesem berühmten Aufsatz „Der Versuch als Vermittler von 
Objekt und Subjekt“: 
 
„Wenn von einer Seite eine jede Erfahrung, ein jeder Versuch ihrer Natur nach als 
isoliert anzusehen sind, und von der anderen Seite die Kraft des menschlichen Geistes 
alles, was ausser ihr ist und was ihr bekannt wird, mit einer ungeheuren Gewalt zu 
verbinden strebt, so sieht man die Gefahr leicht ein, welche man läuft, wenn man mit 
einer gefassten Idee eine einzelne Erfahrung verbinden oder irgend ein Verhältnis, das 
nicht ganz sinnlich ist, das aber die bildende Kraft des Geistes schon ausgesprochen hat, 
durch einzelne Versuche beweisen will.“ (Goethe 1951, 290 f., meine Hvhbg.) 
 
Der Geist produziert nach Goethe ständig Verbindungen. Die grössten dieser 
synthetischen Gebilde sind die Theorien. Die Verbindungstätigkeit setzt auch und 
gerade gegenüber Erfahrungen ein, zwischen denen sinnlich noch keine Relation 
festgestellt worden ist. Theorien durch einzelne Experimente zu testen, führt nach 
Goethe in Illusionen, weil ich meine Theorie einer negativen Antwort durch ein 
experimentum crucis anpassen kann. Sobald das System konstruierter, nicht empirisch 
erfasster Relationen umfangreich geworden ist, ergibt sich auch eine breite Variabilität 
in der Modifikation des spekulativen Relationssystems. Dabei können gleichzeitig viele 
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Relationen, die in der Theorie angenommen werden, unberührt gelassen werden, wenn 
ein Experiment eine bestimmte Hypothese widerlegt, die lediglich einen bestimmten 
Relationsausschnitt betrifft. Statt durch Experimente Theorien zu testen, sollen diese 
nach Goethe die Verhältnisse in der Natur nachbilden. Statt in Versuchen 
„unmittelbar“, wie Goethe das nennt (Goethe 1951, 291), Hypothesen zu prüfen, sollen 
sie „mittelbar“ eingesetzt werden. Denn Goethe geht davon aus, dass der 
synthetischen Kompetenz des menschlichen Geistes eine stark integrierte Natur 
gegenübersteht (ja dass die synthetische Fähigkeit des Geistes selbst ein natürliches 
Phänomen ist). Aufgabe der Naturbetrachtung müsse es sein, die Relationalität der 
Natur selbst in der Erfahrung offenbar werden zu lassen. Er setzt hier nicht allein eine 
starke Relationalität der natürlichen Vorkommnisse voraus (dass alles mit allem 
zusammenhängt), sondern auch die Möglichkeit der Erfahrung von Relationen. In der 
philosophischen Tradition, gerade in bestimmten Varianten des Empirismus, ist das 
immer wieder bestritten worden. David Hume (1711-1776) und der frühe Ludwig 
Wittgenstein (1889-1951) der „Logisch-Philosophischen Abhandlung“ (Wittgenstein 
1984)  gingen von einer elementaristischen (Wittgensteins „Tatsachen“, die 
sogenannten Atomsätzen entsprechen) oder atomistischen Wirklichkeit (Humes 
„impressions“) aus, in der jede Erfahrung, jede Tatsache für sich steht. Die zeitlichen, 
räumlichen und kausalen Zusammenhänge betrachteten sie lediglich als Konstrukte 
des menschlichen Geistes, die teilweise durch Gewohnheit entstehen (Hume), teilweise 
als purer „Aberglaube“ zu kennzeichnen sind (Wittgenstein 1984, 5.1361: „Der Glaube an 
den Kausalnexus ist der A b e r g l a u b e“). Für sie war etwa die Tatsache, dass A B 
verursacht oder C früher als D ist, kein möglicher Gegenstand der Erfahrung natürlicher 
Relationalität. Bis heute ist umstritten, inwiefern Relationen Gegenstände der 
Erfahrung sind; sowohl Fortführungen der Humeschen Position eines „ontologischen 
Atomismus“ (Carnap 1998) wie auch ein extremer Realismus der Erfahrbarkeit von 
Relationen (Whitehead 1919, Grossmann 1983) sind in der jüngeren Philosophie 
anzutreffen. Goethe spricht dagegen nicht zufällig von der „lebendigen Natur“, weil er 
sich die Integration der Natur unabhängig von den menschlichen Theorien in Analogie 
zu der eines Lebewesens denkt: 
 
„In der lebendigen Natur geschieht nichts, was nicht in einer Verbindung mit dem 
Ganzen stehe, und wenn uns die Erfahrungen nur isoliert erscheinen, wenn wir die 
Versuche nur als isolierte Fakta anzusehen haben, so wird dadurch nicht gesagt, dass 
sie isoliert seien, es ist nur die Frage: wie finden wir die Verbindung dieser Phänomene, 
dieser Begebenheiten? … Da alles in der Natur, besonders aber die gemeinen Kräfte und 
Elemente, in einer ewigen Wirkung und Gegenwirkung sind, so kann man von einem 
jeden Phänomene sagen, dass es mit unzähligen andern in Verbindung stehe, wie wir 
von einem frei schwebenden leuchtenden Punkte sagen, dass er seine Strahlen auf 
allen Seiten aussendet.“ (Goethe 1951, 292) 
 
Goethe scheint hier nicht nur anzunehmen, dass es keine isolierten Vorkommnisse in 
der Natur gibt, sondern er scheint darüber hinaus einen spezifischen Holismus zu 
vertreten: Jedes einzelne Ereignis soll, so scheint hier nahe gelegt zu werden, in der 
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gesamten Natur Folgen haben. Das bedeutet nicht nur, dass jeder einzelne Gegenstand 
in Relationen zu bestimmten anderen gesehen werden muss und es keine isolierbaren 
letzten Elemente gibt (begriffliche oder tatsächliche Atome). Vielmehr wird behauptet, 
dass jedes einzelne natürliche Vorkommnis zur gesamten übrigen Natur in Beziehung 
steht. Um diese Integriertheit der Natur nachzuvollziehen, muss ein Beobachter nach 
Goethe bereit sein, die Phänomene zu ordnen, ohne dabei schon selbst Relationen zu 
postulieren („Der Beobachter muss mehr das Ordnen als das Verbinden und Knüpfen 
lieben.“ Goethe 1951, 296). Der Unterschied zwischen Ordnung und Verknüpfung ist 
nach Goethe der folgende: 
 
„Die Ordnung ist mehr objektiv. 
Die Verknüpfung mehr subjektiv.“ (ebd.) 
 
Was Goethe hier vor Augen haben dürfte, sind die morphologischen Ordnungen von 
Knochen und Pflanzen, die er selbst erstellt hat: eine Gestalt wird neben eine andere 
gestellt und das betrachtende Übergehen von der einen zur anderen, lenkt die 
Aufmerksamkeit des Betrachters jeweils auf Aspekte, der er bei alleiniger Beobachtung 
der einen Gestalt nicht Gewahr würde. Goethe hat diese Methode auch in seiner 
Dichtung verfolgt. So hat er in seinen Romanen (bspw. den „Wahlverwandtschaften“ 
oder „Wilhelm Meisters Wanderjahren“) Novellen eingefügt, die das ganze 
Romangeschehen „spiegeln“ und die sich selbst – sofern es sich um mehrere handelte – 
ineinander und wiederum im Roman spiegeln sollten. Diese Methode der gegenseitigen 
Spiegelung wollte Goethe auch in der Behandlung naturkundlicher Phänomene 
anwenden. Ziel seiner empirischen Arbeit war dabei, Phänomene so ähnlicher Art 
vorzuführen, dass eine möglichst kontinuierliche Reihe entsteht, in der ein Phänomen 
unmittelbar an das nächste angrenzt: 
 
„Haben wir also einen solchen Versuch gefasst, eine solche Erfahrung gemacht, so 
können wir nicht sorgfältig genug untersuchen, was unmittelbar an ihn grenzt? Was 
zunächst aus ihm folgt? Dieses ist’s worauf wir mehr zu sehen haben, als auf das was 
sich auf ihn bezieht? Die Vermannigfaltigung eines jeden einzelnen Versuches ist also 
die eigentliche Pflicht eines Naturforschers.“ (Goethe 1951, 292) 
 
Gelingt es, eine möglichst geschlossene Versuchsreihe zu erzeugen, in der ein 
Phänomen unmittelbar an ein anderes grenzt, so erscheint diese Reihe als ein einziger 
Versuch oder die Reihe der Erfahrungen als eine „Erfahrung … von einer höheren Art“ 
(Goethe 1951, 293, meine Hvhbg.). Die „Dichte“ einer solchen Erfahrungsreihe vergleicht 
Goethe mit der einer Ableitungsreihe in einem mathematischen Beweis: 
 
 „… nur das Nächste ans Nächste zu reihen oder vielmehr das Nächste aus dem 
Nächsten zu folgern, haben wir von den Mathematikern zu lernen…  Denn eigentlich ist 
es die mathematische Methode, welche wegen ihrer Bedächtlichkeit und Reinheit 
gleich jeden Sprung in der Assertion offenbart…“ (Goethe 1951, 293) 
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Newton, obwohl ein mathematisches Genie, verfolgte in der Empirie in Goethes Augen 
die falsche Methode, weil er die Verknüpfungen, die sich auf Grund eines Modells des 
Lichtes nahe legen, für die Realität des Lichtes hielt, ein Fehler, der später auch von dem 
englischen Philosophen Alfred North Whitehead (1861-1947) als „fallacy of misplaced 
concreteness“ angemahnt worden ist. Man macht sich ein Modell von einer Sache, 
erforscht sie mit diesem Modell als heuristischem Instrument und glaubt schliesslich, 
wenn die Forschung erfolgreich ist, dass heisst, das Modell sich heuristisch bewährt, 
dass sich die Wirklichkeit genau so verhält, wie es das Modell besagt: 
 
„Nachdem die Wirkungen des Lichts,“ schreibt Goethe, „zur Bequemlichkeit der 
Demonstration auf ideale Linien zurückgeführt, unter Linien vorgestellt und solche 
angenommene Lichtlinien S t r a h l e n  genannt worden; so ist in der Lehre vom Licht 
und den Farben dadurch eine grosse Verwirrung entstanden, dass man diese 
abstrakten Geistesprodukte als wirklich existierende physische Wesen ansah. Man hört 
nun bei Versuchen von gebrochnen Strahlen, von zurückgeworfnen, gebeugten, 
zerstreuten, gespaltnen; ja zuletzt wollte man gar unsichtbare Strahlen beobachtet 
haben. 
Lichtstrahlen, Strahlenbündel sind hypothetische Wesen, von denen man in der 
Erfahrung nicht sprechen sollte. Durch die kleinste Öffnung eines Ladens wird weder 
ein Lichtstrahl, noch ein Lichtbündel eingelassen, sondern das ganze Sonnenbild …“ 
(Goethe 1951, 297) 
 
Goethe betrachtet also die Newtonische Theorie des Lichtes als hypothetisch, seine 
eigene dagegen an der Erfahrung orientiert. Was Goethe unmittelbar sinnlich 
unplausibel an der Newtonischen Theorie erschien, war die Behauptung, dass das helle 
weisse Licht aus den dunkleren Farben zusammengesetzt sein sollte. Newton schreibt 
zu Beginn seiner Opticks:  
 
„My Design in this Book is not to explain the Properties of Light by Hypotheses, but to 
propose and prove them by Reason and Experiments: In order to which I shall premise 
the following Definitions and Axioms. … Defin. I. By the Rays of Light I understand its 
least Parts, and those as well Successive in the same Lines, as Contemporary in several 
Lines.” (Newton 1931, 1) 
 
Nach Goethe hatte Newton schon hier zwischen dem Proömium seines Buches und der 
ersten Definition einen Widerspruch erzeugt, weil die Annahme von Strahlen in Goethes 
Augen bereits eine hypothestische war, die weder durch die Vernunft noch durch die 
Anschauung, sondern allein durch die Praktikabilität des geometrischen Modells für die 
Optik gerechtfertigt war. Eine weitere Schwierigkeit ergab sich aus der Art und Weise 
wie Newton das Verhältnis von Lichtstrahlen und Farbe überhaupt bestimmte, wenn er 
im zweiten Teil des ersten Buches in der Definition hinter Lehrsatz II schrieb: 
 
„And if at any time I speak of Light and Rays as coloured or endued with Colours, I 
would be understood to speak not philosophically and properly, but grossly, and 
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accordingly to such Conceptions as vulgar People in seeing all these Experiments would 
be apt to frame. For the Rays to speak properly are not coloured. In them there is 
nothing else than a certain Power and Disposition to stir up a Sensation of this or that 
Colour. For as Sound in a Bell or musical String, or other sounding Body, is nothing but a 
trembling Motion, and in the Air nothing but that Motion propagated from the Object, 
and in the Sensorium ’tis a Sense of that Motion under the Form of Sound; so Colours in 
the Object are nothing but a Disposition to reflect this or that sort of Rays more 
copiously than the rest; in the Rays they are nothing but their Dispositions to propagate 
this or that Motion into the Sensorium, and in the Sensorium they are Sensations of 
those Motions under the Forms of Colours.” (Newton 1931, 124f) 
 
Hier wird deutlich, dass Newton die subjektiven Zustände, das heisst das, was die 
Lichtstrahlen im menschlichen Sinnesapparat und Nervensystem, dem in Newtons 
Worten „Sensorium“ zu nennenden Apparat, machen, nicht zur eigentlichen Theorie 
des Lichtes zählt. Wie Galilei macht er eine klare Unterscheidung zwischen primären 
und sekundären Qualitäten und scheint als Gegenstände der Naturbetrachtung 
lediglich das aufzufassen, was über die primären Qualitäten gesagt werden kann. 
Goethe geht dagegen davon aus, dass wir Menschen „mit der Natur eins“ sind (Goethe 
1951, 301). Auch die subjektiven Zustände sollen als natürliche Vorkommnisse begriffen 
werden oder die Trennung zwischen subjektiven und nicht subjektiven Zuständen soll 
in der Naturphilosophie keine Rolle spielen. Seine Verse „Nach Plotin“: Wär’ nicht das 
Auge sonnenhaft,/ Es würd nie die Sonn erblicken;/ Wär nicht in uns des Gottes Kraft,/ 
Wie könnt uns Göttliches entzücken“ (Goethe 1951, 301) zeigen einerseits, dass Goethe 
die Natur, genauer das Licht „vergöttlicht“ hat, dass er aber andererseits unsere 
Fähigkeit, das Licht wahrzunehmen, als eine Teilhabe am Göttlichen deutete. Damit 
macht Goethe eine naturphilosophische Grundentscheidung, die von Galilei und 
Descartes gefällt worden ist, nicht mit: die Herausnahme der subjektiven Zustände aus 
der Natur. 
 
Man könnte meinen, dass diese Auffassung viel hypothetischer ist als die Newtons, der 
sich ja methodisch beschränkt und alles, was relativ zum Subjekt ist, aus der Natur 
herauszuhalten versucht. Goethe hält jedoch einerseits die theoretischen 
Verbindungen, die die geometrischen Modelle in der Optik nahe legen, selbst für 
subjektiv, andererseits hält er seine Einsichten über die Farben, wie er sie im 
konstruktiven Teil seiner Farbenlehre entwickelt hat, etwa über Gegensätzlichkeit und 
Komplementarität von Farben, wie sie in seinem Farbenkreis zu finden ist, für etwas 
nicht ausserhalb der Natur liegendes. Der Maler, der sich um die richtige Kolorierung 
eines Schattens bemüht, bringt nicht einfach seinen subjektiven Sinneseindruck zu 
Papier, sondern – anders wäre ja die Zustimmung durch Betrachter gar nicht denkbar –
gibt etwas Intersubjektives wieder. Das bedeutet nicht, dass er etwas wiedergibt, was 
von Subjekten unabhängig wäre. Goethe glaubt nicht, dass Subjektivität etwas ist, was 
in der Theorie der Farbe keine Rolle spielt, sondern er glaubt vielmehr, dass 
Subjektivität etwas Natürliches ist und deshalb die Theorie der Farbempfindungen 
selbst in die Theorie der Natur gehört. 
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An dieser Stelle wird deutlich, dass das grundsätzliche Naturverständnis von Goethe 
ein anderes ist als das von Newton, dass er die Entsubjektivierung der Natur, die 
konstitutiv für die moderne Naturwissenschaft ist, nicht mitmacht. Jemand der die 
Probleme, die in dieser Entsubjektivierung verborgen sind, sehr genau gesehen hat, ist 
Kant. In seiner „Kritik der reinen Vernunft“ (1781) und der „Kritik der Urteilskraft“ (1799) 
hat er sich philosophisch sehr genau, genauer als Newton und Goethe, mit der Frage 
beschäftigt, welche Anteile unserer Naturbetrachtung in welchem Sinne als subjektiv, 
intersubjektiv und als objektiv einzuschätzen sind. Er ist deshalb als nächstes zu 
thematisieren. 
 
 
III. Kant und Schelling 
 
Das Problem wie sich das Subjektive und das Objektive zueinander verhalten, war in 
Goethes Kritik an Newton zentral. Nach Goethe formte Newton in seiner optischen 
Experimentalanordnung die natürlichen Verhältnisse nach einem Modell, dass er sich 
von ihnen gemacht hatte. Dieses Modell entsteht nach der Goetheschen Vorstellung 
von selbst im Geist, der ständig Verbindungen erzeugt, ständig Ergänzungen dessen 
hervorbringt, was er wahrnimmt. Der Geist ist kreativ, und die Kreativität des Geistes 
führt dazu, dass er in der Natur Modelle, die er sich gemacht hat, anschaut, doch nicht 
die Natur selbst. 
Kreativität bedeutet Tätigkeit. Seit die Natur als ein System von Kräften gedeutet wird – 
und dazu hat die Newtonische Physik entscheidend beigetragen – gibt es eine Tätigkeit 
in der Natur in Form der Kräfte. In der nicht dynamischen, bloss kinematischen Physik, 
wie sie etwa in Descartes Principia Philosophiae zu finden ist, geht die Bewegung in der 
Natur auf eine göttliche Impulsgabe zurück. Hier ist nur der Geist (mens) als ein 
vorstellendes und synthetisierendes Wesen tätig und kreativ, neben Gott, der ebenfalls 
als ein geistiges Wesen vorgestellt wird. Die von Gott geschaffene Natur ist nicht aus 
sich heraus tätig. Wie das Verhältnis von geistiger Tätigkeit und natürlicher Tätigkeit zu 
denken ist, diese Frage hatte schon Leibniz (1646-1716) beschäftigt. Letztlich hatte er in 
seiner Monadenlehre die Tätigkeit der Natur in den Kräften auf eine elementare 
vorstellende oder percipierende Tätigkeit, das innere Streben von Monaden, 
zurückgeführt (Leibniz 2002). Auch Kant hatte dieser Lehre lange Zeit angehangen. Er 
war jedoch in späteren Jahren, vor allem durch die Lektüre Humes (Hume 2003) zu 
einer Kritik an dieser Leibnizschen Spekulation gelangt. Wir können nach Hume das 
Innere  oder das Wesen der Natur nicht erkennen, vor allem nicht das Wesen dessen, 
was die Kausalverhältnisse in der Natur stiftet.  Diese Überlegung war schon von Galilei 
angestellt worden, der am 1. 12. 1612 an Marco Velseri schrieb: 
 
„entweder wollen wir spekulativ versuchen, das wahre und innere Wesen der 
natürlichen Substanzen zu durchdringen, oder wir wollen uns mit der Kenntnis einiger 
ihrer Erscheinungen begnügen. In das Wesen einzudringen halte ich ebenso für ein 
unmögliches Unterfangen wie eine leere Mühe. Solche Erkenntnis zu gewinnen, ist für 
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den Zustand der Seligkeit aufgespart und nicht vorher möglich.“ (zitiert nach Ros 1990, 
II, 8f.) 
 Hume hatte sich bemüht, ebenso wie Locke (1632-1704), diese Bescheidung auf die 
Phänomene, die Galilei zum methodischen Prinzip der neuen experimentellen 
Naturphilosophie, also der Vorgängerin der modernen Naturwissenschaft erhoben 
hatte, systematisch erkenntnistheoretisch zu rekonstruieren. Daraus war eine 
umfangreiche Theorie der Subjektivität entstanden, in der beschrieben  wurde, wie 
Subjekte bei der Herstellung von Erkenntnisprozessen tätig sind. Kräfte, als etwas 
„Inneres“ der Materie, auf die deren Erscheinung für die Menschen zurückgeht, spielte 
dabei für Hume keine Rolle mehr. 
Kant, der zwar an die erkenntnistheoretischen Überlegungen von Hume angeknüpft 
hat, hat nie, wie Hume, versucht, die Kraft aus der Naturbetrachtung wieder zurück zu 
nehmen und eine Skepsis gegenüber der wirklichen Beschaffenheit der Dinge zu 
vertreten. Dazu war seine Verbundenheit mit der Newtonischen Physik viel zu gross. 
Doch er hat, ebenso wie Hume, die Leibnizsche Identifikation der geistigen Tätigkeit 
mit der physikalischen Kraft als argumetativ unhaltbar betrachtet. Trotzdem blieb für 
ihn der Begriff der Kraft grundlegend. Dies sieht man u.a. daran, dass er in seinen 
„Metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft“ von 1786 die Materie im 
Raum über die Kraft bestimmt: 
 
„Lehrsatz 1. Die Materie erfüllt einen Raum, nicht durch ihre blosse E x i s t e n z,   
sondern durch eine  b e s o n d e r e   b e w e g e n d e   K r a f t. 
Beweis.  Das Eindringen in einen Raum... ist eine Bewegung. Der Widerstand gegen 
Bewegung ist die Ursache der Verminderung, oder auch Veränderung derselben in 
Ruhe. Nun kann mit keiner Bewegung etwas verbunden werden, was sie vermindert 
oder aufhebt, als eine andere Bewegung eben desselben Beweglichen in 
entgegengesetzter Richtung...“ (Kant 1957, 48) 
 
Die Erkenntnistheorie Kants drängt die Skepsis hinsichtlich der inneren Beschaffenheit 
der Gegenstände der Erkenntnis merkwürdigerweise gerade dadurch zurück, dass sie 
die Theorie der Subjektivität ausdifferenziert.  Die  Tatsache, dass Menschen in 
Wissenschaften wie der Mathematik und der Physik in ihren Urteilen zu einer grossen 
Übereinstimmung kommen, liess Kant angesichts seiner Subjektivierung der 
Erkenntnis zwischen einer empirischen Form der Subjektivität, die in der Anthropologie 
und Psychologie selbst Gegenstand der Erfahrung sein kann und einer „reinen“ oder 
besonders grundlegenden Form der Subjektitivität, die nicht selbst Gegenstand der 
Erfahrung sein kann, sondern die „Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung“ ist, die 
sogenannte transzendentale Subjektivität. Sie ist etwas, das nicht von Mensch zu 
Mensch variiert, ja es ist fraglich, ob es sich hier überhaupt um eine über menschliche 
Personen individuierbare Struktur handelt. Obwohl diese allgemeine Subjektivität nicht 
erfahrbar ist, soll sie dennoch erforschbar sein in einer von Kant selbst „erfundenen“ 
Methode. Es handelt sich bei der transzendentalen Untersuchung der allgemeinen 
Subjektivität im Grunde um die Erforschung eines immer verborgenen Parameters, 
einer Quelle der Determination der Erfahrung, die selbst nicht in Erfahrung gebracht 
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werden kann, deren Tätigkeit jedoch aus der Struktur der Erfahrung selbst erschlossen 
werden kann. 
   
Kant unterscheidet bei den Anteilen der transzendentalen Subjektivität, die für die 
Erzeugung eines Erkenntnisgegenstandes durch die Aktivität des Subjektes nötig sind, 
zwischen den Formen der Anschauung und den Kategorien oder Verstandesbegriffen. 
Raum und Zeit stellen für ihn Formen der Anschauung dar, Kausalität wäre ein Beispiel 
für einen Verstandesbegriff. Damit Erkenntnis möglich ist, muss, etwa im Bereich der 
Geometrie, der Raum, im Bereich der Arithmetik, die Zahlenreihe, in der Physik der 
Raum, die Zahlenreihe und die Kausalität  vorausgesetzt werden. Kant glaubt also die 
Minimalbedingungen damit ein Gegenstand einer sicheren Wissenschaft überhaupt 
gegeben sein kann, aus der Struktur der transzendentalen Subjektivität heraus 
bestimmen zu können. Die Erkenntnisgegenstände wurden von Kant insofern sie als 
mit  notwendigen Charakteristika ausgestattet betrachtet wurden, als Produkte einer 
allgemeinen Subjektivität angesehen. Dass in dem Moment, in dem eine Wissenschaft 
mathematisch, das heisst arithmetisch oder geometrisch vorging, Einigkeit  über die 
Bestimmungen der betreffenden Dinge herrschte, lag daran, dass alles was an der 
Erkenntnis mathematisch explizierbar ist, auf die Anschauungsformen von Raum und 
Zeit zurück geht, das heisst auf Strukturen der Subjektivität, die alle Menschen 
gemeinsam haben und über die sie sich entsprechend einig sind. (Dass am Anfang 
zwanzigsten  des Jahrhunderts ein Streit darüber entbrennen konnte, ob die Struktur 
des Raumes tatsächlich euklidisch ist oder nicht, stellte für den Kantianismus ein 
schwieriges Problem dar, auf das er mit einer entsprechend radikalen Wandlung seiner 
Ausrichtung reagierte. Entscheidend waren hier die Bücher von Ernst Cassirer, 1874-
1945, zur modernen Physik einerseits und zur Philosophie der symbolischen Formen 
andererseits; siehe Cassirer 1957, Cassirer 2001/2002.) Dass Einigkeit in der Erkenntnis 
entsteht, wenn Menschen die Erkenntnis selbst erzeugen, diese Einsicht sieht Kant 
auch durch die experimentelle Methode bestätigt: 
 
„Als Galilei seine Kugeln die schiefe Fläche mit einer von ihm selbst gewählten Schwere 
herabrollen, oder Torricelli die Luft ein Gewicht, was er sich zum voraus dem einer ihm 
bekannten Wassersäule gleich gedacht hatte, tragen liess, oder in noch späterer Zeit 
Stahl Metalle in Kalk und diesen wiederum in Metall verwandelte, indem er ihnen 
etwas entzog und wiedergab: so ging allen Naturforschern ein Licht auf. Sie begriffen, 
dass die Vernunft nur das einsieht, was sie selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt, 
dass sie mit Prinzipien ihrer Urteile nach beständigen Gesetzen vorangehen und die 
Natur nötigen müsse, auf ihre Fragen zu antworten, nicht aber sich von ihr gleichsam 
am Leitbande gängeln lassen müsse; denn sonst hängen zufällige, nach keinem vorher 
entworfenen Plane gemachte Beobachtungen gar nicht in einem notwendigen Gesetze 
zusammen, welches doch die Vernunft sucht und bedarf. Die Vernunft muss mit ihren 
Prinzipien, nach denen allein übereinkommende Erscheinungen für Gesetze gelten 
können, in einer Hand, und mit dem Experiment, das sie nach jenen ausdachte, in der 
anderen, an die Natur gehen, zwar um von ihr belehrt zu werden, aber nicht in der 
Qualität eines Schülers, der sich alles vorsagen lässt, was der Lehrer will, sondern eines 
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bestallten Richters, der die Zeugen nötigt, auf die Fragen zu antworten, die er ihnen 
vorlegt. Und so hat sogar Physik die so vorteilhafte Revolution ihrer Denkart lediglich 
dem Einfalle zu verdanken, demjenigen, was die Vernunft selbst in die Natur hineinlegt, 
gemäss, dasjenige in ihr zu suchen (nicht ihr anzudichten), was sie von dieser lernen 
muss, und wovon sie für sich selbst nichts wissen würde. Hierdurch ist die 
Naturwissenschaft allererst in den sicheren Gang einer Wissenschaft gebracht worden, 
da sie so viele Jahrhunderte durch nichts weiter als ein blosses Herumtappen gewesen 
war.“ (Kant 1787, B XIV) 
 
Es wird deutlich, dass für Kant etwas ganz anderes als Natur exemplarisch ist als für 
Goethe. Die präparierte Natur im Experiment ist für ihn die einzig begreifbare. Was wir 
sonst noch von der Natur wissen, hat für Kant keinen wissenschaftlichen Status im 
Sinne der exakten Wissenschaften. Für Goethe war es gerade umgekehrt. Die 
präparierte Natur ist die „gefolterte“. Die Wahrheit über die Natur kann nur da 
herausgebracht werden, wo wir sie nicht präparieren. 
 
Kant bemerkt dazu: 
 
„Bisher nahm man an, alle Erkenntnis müsse sich nach den Gegenständen richten; aber 
alle Versuche, über sie a priori etwas durch Begriffe auszumachen, wodurch unsere 
Erkenntnis erweitert, gingen unter dieser Voraussetzung zu nichte. Man versuche es 
daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser fortkommen, 
dass wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserem Erkenntnis richten... 
Es ist hiemit eben so , als mit den ersten Gedanken des Kopernikus bewandt, der, 
nachdes es mit der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht gut fort wollte, wenn er 
annahm, das ganze Sternheer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht 
besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen, und dagegen die Sterne 
in Ruhe liess. In der Metaphysik kann man nun, was die Anschauung der Gegenstände 
betrifft, es auf ähnliche Weise versuchen. Wenn die Anschauung sich nach der 
Beschaffenheit der Gegenstände richten müsste, so sehe ich nicht ein, wie man a priori 
von ihr etwas wissen könne; richtet sich aber der Gegenstand  (als Objekt der Sinne) 
nach der Beschaffenheit unseren Anschauungsvermögens, so kann ich mir diese 
Möglichkeit ganz wohl vorstellen.“ (Kant 1787, B XVI f.) 
 
Mit „a priori“ meint Kant „vor aller Erfahrung“. Sofern mathematische Strukturen in der 
Naturwissenschaft zur Anwendung kommen, wie die Euklidische Geometrie und mit 
ihrer Hilfe, zusammen mit den gewonnen Daten, neue Erkenntnisse ans Licht gebracht 
werden können, so kann man etwas über die Natur wissen, bevor man sie im Detail 
erforscht hat, etwa, so glaubte Kant, dass der Raum in ihr Euklidisch sein muss. 
 
Kants Vorstellung, dass Menschen nur das sicher wissen können, was sie selbst 
hervorgebracht haben, knüpft an Überzeugungen des italienischen Philosophen 
Giovanni Battista Vico (1668–1744) an. Bei Vico war dieser Gedanke jedoch benutzt 
worden, um zu behaupten, nur von der Geschichte und dem Recht könnten wir sichere 
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Erkenntnis haben, weil sie eben von Menschen gemacht worden sei, von der Natur 
jedoch nicht. Kant wendet diesen Gedanken auf die Naturwissenschaften an. Die Natur 
ist für Kant der „Inbegriff der Gegenstände der Erfahrung“ (ebd. B XX). Diese 
Gegenstände bringen Menschen jedoch, sofern sie auch transzendentale Subjekte sind, 
selbst hervor. Sie können das nach Kant nicht autonom. Damit die Vernunft tätig 
werden kann, braucht sie ein Material an dem sie handelt. Dieses Material stammt von 
den Affektionen durch die Dinge an sich. Diese Dinge an sich affizieren die 
Anschauung, die auf die dabei erzeugten Empfindungen die Formen von Raum und Zeit 
anwendet und so Gegenstände der Erfahrung hervorbringt. Ob die Dinge an sich 
unabhängig von den Anschauungsformen in Raum und Zeit sind, lässt sich nach Kant 
nicht sagen, weil wir von ihnen nichts unabhängig von den Anschauungsformen 
wissen können. Wir haben uns also im Vergleich zu Newton noch weiter von Goethe 
entfernt, denn nun „produzieren wir selbst“ unsere Naturerfahrung. 
Die Kantische Vorstellung, dass diese Anschauungsformen etwas konstantes sind, dass 
sie unabhängig von der Erfahrung sind, geriet am Ende des 19. Jahrhunderts in Wanken 
als die explosionsartige Entwicklung neuer mathematischer Theorien u.a. die nicht-
euklidischen Geometrien hervorbrachten und diese dann auch in der relativistischen 
Physik zur Anwendung in einer empirischen Wissenschaft kamen. Die Kantische 
Konzeption eines Dinges an sich jedoch wurde unmittelbar nach Erscheinen der 
Kantischen Theorie kritisiert (vgl. zum Überblick Prauss 1974).  Die Bewegung des 
deutschen Idealismus strich es schnell ersatzlos. 
 
Im Kontext der Naturphilosophie ist in diesem Zusammenhang vor allem Schelling zu 
nennen. In Auseinandersetzung mit Fichte und Spinoza kam er schon früh zu einer 
Konzeption des Alls, der Natur oder des Seins, indem er das, was Kant über die Vernunft 
sagt, verallgemeinerte. Nicht die Vernunft konstruiert auf Grund der „Anregung“, der 
„Affektion“ durch ein Ding an sich, die gesetzmässige Erfahrungswelt, sondern die 
Natur oder das Sein selbst ist nicht als konstruktive Tätigkeit: 
 
„... so ist das Sein selbst nichts anderen als das Konstruieren selbst, oder da 
Konstruktion überhaupt nur als Tätigkeit vorstellbar ist, nichts anderes als die höchste 
konstruierende Tätigkeit, die obgleich nie Objekt, doch Prinzip alles Objektiven ist. (...) 
Aber dieses Sein selbst ist von einem höheren Standpunkt angesehen nichts anderen 
als eine kontinuierlich-wirksame Naturtätigkeit, die in ihrem Produkte erloschen ist (...) 
Jede Tätigkeit erstirbt in ihrem Produkte, denn sie ging nur auf dieses Produkt. Die 
Natur als Produkt kennen wir also nicht. Wir kennen die Natur nur als tätig... 
Philosophieren über die Natur heisst, sie aus dem toten Mechanismus, worin sie 
befangen erscheint, herausheben, sie mit Freiheit gleichsam beleben und in eigene 
Entwicklung versetzen – heisst, mit anderen Worten, sich selbst von der gemeinen 
Ansicht losreissen, welche in der Natur nur, was geschieht – höchstens das Handeln als 
Faktum, nicht das Handeln selbst im handeln – erblickt.“ (Schelling 1799 / 1975, 13) 
 
Schelling konstruiert die Naturphilosophie als eine andere Betrachtungsart derselben 
unendlichen Produktivität oder Konstruktionskraft, die er mit Fichte schon in der 
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Kantischen Transzendentalphilosophie am Werke sah: Die Vernunft ist nach Kant zwar 
aufgrund der Affektion durch das Ding an sich tätig, aber diese Affektion ist lediglich 
Anlass, sie bestimmt nicht, was die Vernunft, die Anschauung und der Verstand tun, 
wenn sie einen Gegenstand der Erfahrung hervorbringen. Streicht man das Ding an 
sich aus der Kantischen Konzeption, weil man über etwas, von dem man nichts weiss, 
auch nicht wissen kann, dass es der transzendentalen Subjektivität einen Anlass zur 
Produktion der Erfahrungswelt gibt, so wird diese Subjektivität zu einer reinen, durch 
nichts veranlassten Tätigkeit oder Produktivität. Schelling spricht in diesem 
Zusammenhang auch von „unbedingt“: unbedingte Tätigkeit ist eine, die durch nichts 
ausser ihr bedingt ist. An den Gedanken der Möglichkeit einer solchen Tätigkeit 
knüpfen sich bei Schelling ausführliche Spekulation über die Natur des Unendlichen. 
Die Natur wird von ihm als eine unendliche Tätigkeit begriffen, die sich in einzelnen 
Gegenständen oder „Produkten“ niederschlägt. Die Bedingungsverhältnisse zwischen 
den einzelnen Gegenständen sind jedoch nicht diese Tätigkeit.  Vielmehr wird die 
Tätigkeit der unendlichen Natur als eine betrachtet, die die Bedingungsverhältnisse 
zwischen den einzelnen Gegenständen, die als Produkte der unendlichen 
Naturtätigkeit gedeutet werden, allererst ermöglicht. In den ersten „Folgesätzen“ 
seines „Ersten Entwurfes einer Naturphilosophie“ äussert sich Schelling zu diesem 
Zusammenhang: 
 
„Erster Folgesatz. Ist die Natur absolute Tätigkeit, so muss diese Tätigkeit als ins 
Unendliche gehemmt erscheinen. (Der ursprüngliche Grund dieser Hemmung aber 
muss, da die Natur schlechthin tätig ist, doch nur wieder in ihr selbst gesucht werden). 
Zweiter Folgesatz. Die Natur existiert als Produkt nirgends,  alle einzelnen Produkte der 
Natur sind nur Scheinprodukte, nicht das absolute Produkt, in welchem die absolute 
Tätigkeit sich erschöpft, und das immer wird und nie ist.“ (Schelling, a.a.O., 16) 
 
Wenn die Natur als unendliche Tätigkeit endliche Produkte hervorbringt, dass muss 
ihre immer weiter fortgehende Tätigkeit gehemmt, “gestaut“ werden, damit einzelne 
Produkte erscheinen, so wie ein immer fliessender Fluss gestaut werden muss, damit in 
ihm Wirbel erscheinen. Da es nichts ausserhalb der Natur gibt, diese nach Schelling das 
Sein selbst ist, muss sie sich in ihrer Tätigkeit selber hemmen. (Der Parallelsatz zu 
diesem Gedanken ist in Schellings Transzendentalphilosophie der der Selbstaffektion 
des Ich, der zu einer unbewussten Produktion führt.) Wenn sich endliche Tätigkeiten, 
wie die Tätigkeit der Herstellung eines Topfes in der Existenz des Topfes erschöpfen, so 
kann sich eine unendliche Tätigkeit nur in einem unendlichen Produkt erschöpfen. 
Doch es gibt kein unendliches Produkt, sondern nur einzelne endliche Produkte in der 
Natur. So ist die Natur eine ständige Evolution, die sich nie erschöpft. Schelling ist der 
erste Philosoph, der einen solchen durchgehenden Entwicklungsprozess in der Natur 
annimmt; allerdings bleibt das Prinzip der „Polarität“ und der Dualismus von 
Produktivität und Reflexivität (Selbsthemmung), die Schelling aufgrund seines 
Verzichts auf ein Ding an sich annehmen muss, um die Existenz von Einzelnem 
einzuführen zu können, problematisch. Denn es scheinen nicht alle 
Naturerscheinungen mit einer solchen Polarität behaftet zu sein. Wenn man die 
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Polarität in allem finden will, so wird sie schnell zu einem Abstraktum, das beliebig 
auffindbar ist. 
 
Dieser Naturbegriff ist nicht der von Kant. In der „Kritik der reinen Vernunft“ äussert 
sich Kant kaum zur Natur im allgemeinen. Dies geschieht mehr in seiner „Kritik der 
Urteilskraft“. Sie behandelt die ästhetischen Urteile über Kunstwerke und das 
Naturschöne einerseits, andererseits die Lebewesen. In beiden Bereichen, dem der 
Kunst und dem des Lebendigen spielt nach Kant der Begriff der Zweckmässigkeit eine 
zentrale Rolle. Dabei ist Zweckmässigkeit in dreierlei Hinsicht wichtig: Einmal als innere 
Zweckmässigkeit im Verhältnis von Teilen und Ganzem eines Kunstwerkes und eines 
Lebewesens, zweitens als Zweckmässigkeit von etwas für unser „Erkenntnisvermögen“, 
wie Kant sich ausdrückt, und schliesslich drittens die Zweckmässigkeit der Natur für 
das menschliche Handeln. 
Was die Zweckmässigkeit der Lebewesen in der Organisation von Ganzen und Teilen 
angeht, so geht Kant hier von einer sehr strengen Integration von Lebewesen aus. Das 
Ganze erzeugt die Teile und die Teile erzeugen das Ganze wechselseitig. Diese innere 
Zweckmässigkeit der Lebewesen ist einerseits für sie charakteristisch, andererseits 
nach Kant nie physikalisch „erklärbar“, es wird nie einen „Newton des Grashalms“ 
geben. Wir können uns nach Kant diese Organisation der Lebewesen nur als technische 
denken, so als wäre sie durch einen intelligenten Entwurf zustande gekommen. Kant 
möchte in der Philosophie des Lebendigen den Aristotelischen Hylemorphismus 
vermeiden, der annahm, dass in der Materie selbst Formprinzipien inhärieren. Eine 
Wissenschaft muss für Kant im Prinzip eine völlig konsensuelle Basis oder einen Kern 
haben, über den sich nicht streiten lässt. Das ist nach Kant nur da der Fall, wo 
Wissenschaften auch mathematisierte Behauptungen enthalten. Die zweckmässige 
Organisation der Lebewesen ist nicht in einer mathematisierten Wissenschaft 
erklärbar. Deshalb kann es für Kant keine wissenschaftliche Biologie geben. 
Es wäre voreilig zu glauben, durch die Evolutionstheorie würde dieses Problem aus der 
Welt geschafft. Sie ist – trotz der Bemühungen von Bernd-Olaf Küppers (Küppers 1986) 
bekanntlich keine Theorie die in einer mathematischen Version und axiomatisiert 
vorläge. Dies liegt vor allem an dem auch für die kantischen Probleme zentralen 
Informationsbegriff. Dass die Organisation eines Lebewesens in seinem genetischen 
Material informationell vorliegt, kann nicht mit einem rein thermodynamischen 
Informationsbegriff, der lediglich negative Entropie bedeutet, erklärt werden. Ein 
semantischer Informationsbegriff wäre dagegen zu stark, weil er auf einen Interpreten 
angewiesen wäre. Ob es zwischen diesen beiden einen biologischen 
Informationsbegriff gibt, ist unklar (vgl. Hampe 1989). Allerdings hat sich durch die 
Evolutionstheorie die Sicht auf Lebewesen seit Kant stark verändert. Die Vorstellung 
einer absoluten Integriertheit von Ganzem und Teilen wurde relativiert. Lebewesen 
können auf sehr verschiedene Weise überleben. Wären sie tatsächlich so stark 
integriert, wie Kant glaubte, dann wären sie viel zu sensibel für wechselnde ökologische 
Bedingungen. Trotzdem hat Kants Bild des Lebendigen auf die so genannte 
romantische Naturphilosophie grossen Einfluss gehabt. 



 25

Die zweite naturphilosophische Anwendung des Begriffs der Zweckmässigkeit betrifft 
die Zweckmässigkeit des gesamten Naturzusammenhanges für die menschliche 
Erkenntnis. Es wäre sehr wohl möglich, dass Menschen zwar Gesetzmässigkeiten in 
unterschiedlichen Bereichen der Natur finden, dass sie diese Gesetzmässigkeiten auch 
in Theorien organisieren können, doch dass sich von einer Theorie kein Übergang zu 
einer anderen finden lässt. Dies ist tatsächlich nicht so. Kant hat ja nur die Verbindung 
der astronomischen Theorien mit denen der terrestrischen Physik durch Galilei und 
Newton erlebt. Doch scheint er geahnt zu haben, dass sich die physikalischen Theorien 
zu grossen Theorieclustern verbinden. Denn er schrieb über die Natur als Ganze: 
 
„Also müssen wir in der Natur, in Ansehung ihrer bloss empirischen Gesetze, eine 
Möglichkeit unendlich mannigfaltiger empirischer Gesetze denken, die für unsere 
Einsicht dennoch zufällig sind (a priori nicht erkannt werden können); und in deren 
Ansehung beurteilen wir die Natureinheit nach empirischen Gesetzen und die 
Möglichkeit der Einheit der Erfahrung (als Systems nach empirischen Gesetzen) als 
zufällig. Weil aber doch eine solche Einheit notwendig vorausgesetzt und 
angenommen werden muss, da sonst kein durchgängiger Zusammenhang empirischer 
Erkenntnisse zu einem ganzen der Erfahrung stattfinden würde, indem die 
allgemeinen Naturgesetze zwar einen solchen Zusammenhang unter den Dingen ihrer 
Gattung nach als Naturdinge überhaupt, aber nicht spezifisch, als solche besondere 
Naturwesen, an die Hand geben, so muss die Urteilskraft für ihren eigenen Gebrauch es 
als Prinzip a priori annehmen, dass das für die menschliche Einsicht Zufällige in den 
besonderen (empirischen) Naturgesetzen dennoch einen für uns zwar nicht zu 
ergründende, aber doch denkbare gesetzliche Einheit in der Verbindung ihres 
Mannigfaltigkeiten zu einer an sich möglichen Erfahrung enthalte … so muss die 
Urteilskraft … die Natur nach einem Prinzip der Zweckmässigkeit für unser 
Erkenntnisvermögen denken… „ (XXXIII f.) 
 
„Dagegen würde uns eine Vorstellung der Natur durchaus missfallen, durch welche 
man uns vorhersagte, dass bei der mindesten Naturforschung über ihre gemeinste 
Erfahrung hinaus wir auf eine Heterogenität ihrer Gesetze stossen würden, welche die 
Vereinigung ihrer besonderen Gesetze unter allgemeinen empirischen für unseren 
verstand unmöglich machte;…“(XLI) 
 
 
 
IV. Hegel 
 
Die hohe Einschätzung der Bedeutung der Anschauung, die sowohl bei Goethe wie bei 
Schelling in der Naturphilosophie zu finden ist,  hält Hegel für einen Irrweg: 
„So hat man in der Naturphilosophie die Anschauung zurückgerufen“, schreibt er, „und 
sie über die Reflexion gesetzt; aber das ist ein Abweg, denn aus der Anschauung kann 
man nicht philosophieren.“  (Hegel 1970b,  21) Zusammenhänge, die philosophisch 
relevant sind, lassen sich nach Hegel nicht durch die Anschauung herstellen;  
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Zusammenhänge denkend nach zu vollziehen, bedeutet für ihn vielmehr zu begreifen 
im wörtlichen Sinne, Begriffe miteinander zu verbinden. Begriffe aber sind etwas 
Allgemeines. Die Natur jedoch stellt sich für Hegel als eine unübersehbare 
Mannigfaltigkeit von Einzelnem dar. Hegels Naturverständnis geht also nicht wie 
dasjenige Kants vom Kalkül in Form der Newtonschen Physik aus, sondern er betrachtet 
die Natur eher als einen Organismus (oder vielleicht wie einen botanischen Garten oder 
gar einen grossen Urwald). Diese zweifelhafte Hegelsche Grunderfahrung, die das 
Chaotische in der Natur betont und nichts Geordnetes zu sehen vermag, hat – 
zusammen mit der Ermangelung einer Philosophie der Mathematik bei Hegel – diesen 
dann auch bei Naturwissenschaftlern in Misskredit gebracht. Hegel schreibt 
„Wir fangen an wahrzunehmen, wir sammeln Kenntnisse über die mannigfaltigen 
Gestaltungen und Gesetze der Natur; dies geht in ein unendliches Detail hinaus, 
hinauf, hinunter, hinein, schon für sich; und eben weil kein Ende darin abzusehen ist, so 
befriedigt uns dieses Verfahren nicht. Und in all diesem Reichtum der Erkenntnis kann 
uns die Frage von neuem kommen oder erst entstehen: Was ist die Natur? Sie bleibt ein 
Problem. Indem wir ihre Prozesse und Verwandlungen sehen, so wollen wir ihr 
einfaches Wesen erfassen, diesen Proteus nötigen, seine Verwandlungen einzustellen 
und sich uns zu zeigen und auszusprechen, so dass er uns nicht bloss vielfache, immer 
neue Formen vorhalte...“ (Hegel 1970b, 12) 
Dieses Bedürfnis hinter der Vielfalt der Erscheinungen ein einfaches Wesen sichtbar 
werden zu lassen, ist innerhalb Hegelschen Naturphilosophie unbefriedigend. In allen 
Teilen seiner Philosophie relativiert Hegel den statischen Kontrast von Wesen und 
Erscheinung und versucht ihn durch den eines im ganzen  durchlaufenen Prozesses (als 
Nachfolger für das Wesen) und eines Teilaspekts von diesem (als Nachfolger für die 
Erscheinung) zu ersetzen. Auf das Problem des Verhältnisses von Wesen und 
Erscheinung, von Einzelnem und Allgemeinem entwickelt Hegel dadurch eine neue 
Perspektive, die grundsätzlich über das, was Kant und Schelling zu diesem Thema zu 
sagen hatten, hinausgeht. Den Gedanken, dass Erkenntnis auf der einen Seite mit 
allgemeinen Begriffen zu tun hat, auf der anderen Seite, in der Anschauung mit den 
einzelnen Dingen, und dass ein Wesen hinter dem Einzelnen existieren muss, das auf 
eine Weise zu erfassen ist, die die Unzulänglichkeiten der begrifflichen Erkenntnis 
hinter sich lässt, weist Hegel zurück. Es gibt nur begriffliche Erkenntnis. Doch macht 
diese Erkenntnis eine Entwicklung durch. Hegel spricht in diesem Zusammenhang von 
der „Bewegung des Begriffs“. Der Prozess des Denkens ist für Hegel eine 
Transformation von Begriffen und eine Beobachtung und Beschreibung dieser 
Transformation. Hegel denkt sich diesen Prozess analog zur Entwicklung von 
Organismen einerseits als einen Gestaltungsvorgang, andererseits als eine 
Entwicklung, die zu immer grösserer Bewusstheit führt (Hegel 1952, 562ff). Das Erfassen 
des Wesens von etwas, ist die Erkenntnis der vollständigen Bewegung, der 
abgeschlossenen Transformation eines Begriffes.  Statt das Wesen als etwas 
Verborgenes hinter den Erscheinungen zu deuten, ist es für Hegel etwas, was nie 
instantan gegeben ist, sondern als Nachvollzug einer begrifflichen Entwicklung als eine 
Vielheit von Momenten oder Aspekten von etwas einzelnem sichtbar wird. Betrachtet 
man stark vereinfachend den Vorgang, in dem ein Kind, den Begriff des Glases lernt: Es 



 27

mag zuerst erkennen, dass Glas durchsichtig ist, dann, dass es wasserdicht ist, danach, 
dass es zerbrechlich ist und schliesslich, falls es eine chemische Bildung erfährt, dass es 
ein Mineral ist. Hier haben wir es mit einer blossen Konjunktion von Aspekten zu tun, 
die zum Begriff des Glases gehören: dass es unter den Oberbegriff des Minerals 
eingeordnet werden kann und eine ganze Reihe von dispositionalen Eigenschaften hat, 
die im Laufe von Betrachtungen und Handlungen ans Licht kommen. 
Nun gibt es nach Hegel jedoch nicht nur Begriffe, die Transformationen durchlaufen, 
sondern auch Ideen. Diesen Gedanken übernimmt Hegel von Kant. Die Idee ist so etwas 
wie ein vollständiger Begriff. Hegel schreibt über sie: 
„Die Idee ist das Wahre an und für sich, die absolute Einheit des Begriffs und der 
Objektivität. Ihr ideeller Inhalt ist kein anderer als der Begriff in seinen Bestimmungen.“ 
(Hegel 1970a, 367) 
Nur bei der Idee ist ohne Durchlauf durch einen Prozess die Wahrheit quasi gegeben, 
jedoch nicht als eine begriffene. Die Ausbildung einer Idee ist das Resultat eines 
begreifenden Prozesses. Die Natur ist der Anfang eines solchen Prozesses. Der Begriff 
der Natur ist insofern der Ausgangspunkt der Wahrheitserkenntnis und als ein solcher 
Ausgangspunkt das „Andere“ des Endpunktes, der Idee. 
Die Idee muss hier thematisiert werden, weil von ihr her Hegel den Begriff der Natur 
bestimmt:  
„Die Natur ist als die Idee in der Form des Anderssein gegeben.  Da die Idee so als das 
Negative ihrer selbst oder sich äusserlich ist, so ist die Natur nicht äusserlich nur relativ 
gegen diese Idee (und gegen die subjektive Existenz derselben, den Geist), sondern die 
Äusserlichkeit  macht die Bestimmung aus, in welcher sie als Natur ist.“ (Hegel 1970b, 
24) 
Während die Idee und ihre subjektive Erscheinungsform, der Geist, auch für Hegel 
Prinzipien der Einheit und Synthese, der Stiftung von Zusammenhängen sind, ist die 
Natur als das, was grundsätzlich anders als die Idee ist, das äusserliche Nebeneinander 
einer Vielheit. Sie erscheint nicht aus sich heraus systematisch und 
zusammenhängend. Das äusserliche  Nebeneinander existiert für Hegel in der Natur im 
strengen Sinne jedoch nur, sofern sie unbelebt ist, als das Nebeneinander von Körpern 
in Raum und Zeit. Hegel betrachtet, in diesem Punkt ähnlich wie Schelling, die Natur 
auch als ein „System von Stufen“ (Hegel 1970b,  31), in dem  das „Höchste, zu dem es die 
Natur in ihrem Dasein treibt, ... das Leben“ darstellt (Hegel 1970b, 28).  „Alles Organische 
ist“ für Hegel „ das Wirkliche, das sich selbst erhält“ und „das in sich selbst sich 
Unterscheidende, das die Mannigfaltigkeit in der Einheit erhält“ (Hegel 1970a, 368 und 
374). Aber die Natur ist nicht als Ganze ein Organismus, sondern das Organische ist 
eine Entwicklungsstufe der Natur. Zwar findet auch Hegel den Satz „Alles lebt in der 
Natur“ „erhaben“ (Hegel 1970b, 372), doch entspricht er nicht der konkreten Vielfalt des 
Lebendigen.  Die Stufen der Natur bewertet Hegel teleologisch als Epochen auf einem 
Entwicklungsprozess. Dieser Entwicklungsprozess zielt auf die Hervorbringung von 
Geist, auf die Entstehung der Fähigkeit in Begriffen zu synthetisieren. Die Natur als das 
Andere der Idee, als das, was dem synthetisierenden Geist  fremd ist, tendiert selbst in 
ihrer Entwicklung auf das Geistige. Der denkende Menschen aus ist in dieser 
Konzeption nicht eigentlich „natürlich“. Und die Natur  strebt mit dem denkenden 
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Mensch über sich hinaus zum Geistigen. Das ist eine Vorstellung, deren Form Hegel 
überall anwendet: Entwicklungsprozesse kommen durch Widersprüche in Gang, das 
gilt nicht nur für die politischen Widersprüche, die innerhalb einer Gesellschaft 
existieren mögen, sondern nach Hegel auch für die Natur: „sie ist ... der unaufgelöste 
Widerspruch“ (Hegel 1970b, 28).  
 
 
 
V. Verallgemeinete Evolutionstheorien: Thermodynamik, Peirce und Whitehead 
 
Durch Darwins (1809-1882) Evolutionstheorie (1859) erhält der Entwicklungsgedanke, 
der die Naturphilosophien von Schelling und Hegel charakterisiert, im 19. Jahrhundert 
einen entscheidenden Aufschwung innerhalb und ausserhalb der Philosophie. Im 
englischsprachigen Raum spielt die populäre Philosophie von Herbert Spencer (1820-
1903) hier eine wichtige Rolle. Bei Spencer tritt an die Stelle des abstrakten Hegelschen 
Prinzips des Widerstreites als Motor der Evolution der konkrete Kontrast von Diffusion 
und Integration der Materie. Spencer universaler Evolutionismus spielt in der 
englischsprachigen Öffentlichkeit eine ähnlich zentrale Rolle als Popularphilosophie 
wie Schopenhauer im deutschsprachigen Raum. Ein Beispiels dafür ist die Romanfigur 
Wolf Larson in Jack Londons „The Sea-Wolf“ von 1904, die eine quasi Spencerianische 
„Weltanschauung“ vertritt. Spencer schreibt in seinen First Principles von 1893 über 
seine grundlegenden Evolutionsprinzipien: 
 
„Everywhere and to the last, … the change at any moment going on forms a part of one 
or other of the two processes. While the general history of every aggregate is 
defineable as a change from a diffused imperceptible state to a concentrated 
perceptible state, and again to a diffused imperceptible state; every detail of the history  
is defineable as a part of either the one change or the other. This, then, must be that 
universal law of restribution of matter and motion, which serves at once to unify the 
seemingly diverse groups of changes, as well as the entire course of each group. 
The processes thus everywhere in antagonism, and everywhere gaining now a 
temporary and now a more or less permanent triumph the one over the other, we call 
evolution and dissolution. Evolution under its simplest and most general aspect is the 
integration of matter and concomitant dissipation of motion; while dissolution is the 
absorbtion ofmotion and concomitant disintergration of matter.”  
(Spencer 1971, 59)  
 
Konkreter sind in dieser Hinsicht die Überlegungen des Mathematikers, Physikers und 
Philosophen Ludwig Boltzmann (1844-1906), der seine Erkenntnisse zur statistischen 
Mechanik auch nutzte, um in seinen populären Schriften (Boltzmann 1979) 
naturphilosophische Behauptungen aufzustellen. Er versucht, in dem er die Natur als 
ganze in Analogie zu einem Gas denkt, Entwicklungstendenzen zu identifizieren. 
Danach verteilen sich die Moleküle im Universum zwar zufällig, insgesamt in langer 
Zeit betrachtet jedoch nach dem Prinzip der Zunahme von Entropie. Der Begriff der 



 29

Entropie ist von Clausius 1870 in die Thermodynamik eingeführt worden, als Terminus 
für eine makrophysikalische Zustandsgrösse thermodynamischer Systeme, der ein 
Mass für die Irreversibilität und die „Energieentwertung“ (d.h. seiner energetischen 
Auswertbarkeit beispielsweise als Heizungs- oder Kühlungssystem)  in der Entwicklung 
eines solchen Systems gibt. Boltzmann hat die Entropie in seiner statistischen 
Mechanik als die makroskopische  Zustandsgrösse eines thermodynamischen Systems 
aufgefasst, die von verschiedenen mikrophyskalischen Zuständen realisiert werden 
kann, die selbst unterschiedlich wahrscheinlich sein können. Ein thermodynamisches 
System wird sich danach fast immer von einem unwahrscheinlicheren zu einem 
wahrscheinlicheren mikrophysikalischen, d.h. einem symmetrischeren Zustand hin 
entwickeln.  
Gegen Boltzmanns die Natur als ganze betreffenden thermodynamischen 
Betrachtungen ist ein Einwand von Poincare vorgebracht worden, der zeigen konnte, 
dass die Anfangszustände niedriger Entropie, von denen aus eine Entropiezunahme als 
Resultat von Zufallsfluktuationen stattfindet, immer wieder in beliebiger Annäherung 
eingenommen werden, wenn man nur eine genügend lange Dauer betrachtet 
(Poincarésches Wiederkehrtheorem). Poincare schreibt: 
 
„Ein leicht zu beweisender Satz sagt uns, dass eine beschränkte Welt, die nur von den 
Gesetzen der Mechanik beherrscht wird, immer wieder durch einen Zustand gehen 
wird, der sehr nahe bei ihrem Anfangszustand liegt. Andererseits strebt das Weltall den 
angenommenen experimentellen Gesetzen zufolge (wenn man ihnen absolute 
Gültigkeit zubilligt und wenn man sie bis zur letzten Konsequenz ausdeutet) einem 
gewissen Endzustand zu, von dem es nie wieder abgehen wird. In diesem Endzustand, 
der eine Art von Tod darstellt, werden alle Körper bei derselben Temperatur in Ruhe 
sein. 
Ich weiss nicht, ob man schon gemerkt hat, dass sich die englischen kinetischen 
Theorien diesem Widerspruch entziehen können. Die Welt strebt nach ihnen zunächst 
einem Zustand zu, in dem sie für eine lange Zeit ohne augenfällige Veränderung 
verbleibt; und dies steht mit der Erfahrung in Einklang; aber sie bleibt, wenn das oben 
genannte Theorem nicht verletzt wird, nicht für immer und ewig darin; sie bleibt darin 
nur für eine enorm lange Zeit, eine Zeit, die um so länger ist, je mehr Moleküle es gibt. 
Dieser Zustand wird nicht der Endtod des Weltalls sein, sondern vielmehr eine Art von 
Schlummer, aus dem es nach Millionen von Millionen Jahrhunderten erwachen wird.“ 
(Poincare 1970, 262) 
 
S. G. Brush hat die Überlegungen von Poincare mit Nietzsches Theorie der ewigen 
Wiederkehr verglichen. Nietzsche hat in seinem Spätwerk eine Metaphysik der Natur 
vertreten, in der er jeden Weltzustand als ewig wiederkehrend ansah in Analogie zu 
den wiederkehrenden Zahlen in einem Roulettespiel:  
 
„Wenn die Welt als bestimmte Grösse und Kraft und als bestimmte Zahl von 
Kraftzentren gedacht werden darf – und jede andere Vorstellung bleibt unbestimmt 
und folglich unbrauchbar -, so folgt daraus, dass sie eine berechenbare Zahl von 
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Kombinationen, im grossen Würfelspiel ihres Daseins, durchgemacht hat. In einer 
unendlichen Zeit würde jede mögliche Kombination irgendwann einmal erreicht sein; 
mehr noch: sie würde unendliche Male erreicht sein. Und da zwischen jeder 
Kombination und ihrer nächsten Wiederkehr alle überhaupt noch möglichen  
Kombinationen abgelaufen sein müssten und jede dieser Kombinationen die ganze 
Folge der Kombinationen in derselben Reihe bedingt, so wäre damit ein Kreislauf von 
absolut identischen Reihen bewiesen: die Welt als Kreislauf, der sich unendlich oft 
wiederholt hat und der sein Spiel in infinitum spielt.“ (Nietzsche 1926, Buch 4, Teil 3, S. 
373) 
 
Ob Nietzsche von der Thermodynamik, speziell von Poincarés Wiederkehrtheorem 
Notiz genommen hat, ist mir nicht klar. Nietzsches Vorstellung einer Ewigen 
Wiederkehr des Gleichen geht jedoch von einer Zeitrichtung aus. Denn „Wiederkehr“ 
bedeutet wörtlich, dass ein Ereignis zum mindestens zweiten Male auftritt, dass es 
„früher“ schon einmal da gewesen ist. Um das sagen zu können, benötigt man jedoch 
eine gerichtete Zeit und keine blosse Dauer.  Um den Pfeil der Zeit, die Richtung von 
einem früheren zu einem späteren Zeitpunkt einzuführen, zog Boltzmann jedoch 
gerade die Thermodynamik, genauer den Übergang von geringerer zu grösserer 
Entropie heran. 
  
An diesen Gedanken von Poincaré hat Ernst Zermelo angeknüpft und die 
Schlussfolgerung gezogen, dass der Universumszustand, den wir gegenwärtig 
beobachten und in dem eine Entropiezunahme stattfindet, ein extrem 
unwahrscheinlicher ist: 
 
„Dieses Poincarésche Theorem sagt aus, dass in einem System von materiellen Punkten 
unter Einwirkung von Kräften, die allein von der Lage im Raume abhängen, im 
allgemeinen ein einmal angenommener durch Konfiguration und Geschwindigkeiten 
charakterisierter Bewegungszustand im Laufe der Zeit, wenn auch nicht genau, so doch 
mit beliebiger Annährung noch einmal, ja beliebig oft wiederkehren muss, 
vorausgesetzt, dass die Koordinaten sowie die Geschwindigkeiten nicht ins Unendliche 
wachsen. (...) Um daher die allgemeine Gültigkeit des zweiten Hauptsatzes 
festzuhalten, wäre man zu der Annahme genötigt, dass trotz ihrer geringeren Anzahl 
gerade jene zu irreversiblen Vorgängen führenden Anfangszustände in der Natur 
einmal verwirklicht seien, während die anderen, mathematisch betrachtet, 
wahrscheinlicheren tatsächlich nicht vorkämen.“  
(Zermelo 1970, 264f. & 273) 
 
Boltzmann selbst scheint der Meinung gewesen zu sein, dass Zermelo hier einfach viel 
zu kleine Skalen für die Dauer zwischen zwei Wiederkehren annehme. Man muss hier 
zwischen ungerichteten Zeitdauern auf der einen Seite und der gerichteten Zeit, die 
mit einer früher-später-Relation behaftet ist, unterscheiden. Boltzmann legt nun die 
Richtung der Zeit über die Richtung, die ein Entwicklungsprozess entropisch nimmt, 
fest. Es ist für ihn durchaus möglich, dass in einer Region des Universums, die Zeit in 
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einer entgegengesetzten Richtung (bspw. Abnahme der Entropie) läuft, während sie in 
einer anderen der allgemeinen Tendenz zur Zunahme der Entropie entspricht. Die 
möglichen unterschiedlichen Zeitrichtungen in Regionen des Universums entsprechen 
den unterschiedlichen Evolutionsprinzipen bei Spencer: der Desintegration bzw. der 
Integration von Materie bzw. lebendigen und sozialen Organisationsformen. 
 
Das folgende Diagramm soll dies veranschaulichen (übernommen aus Popper 1979, 
232). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Popper schreibt dazu: „Die obere Linie (die horizontale Gerade) ist die Zeitkoordinate; 
die untere Linie deutet eine Fluktuation der Entropie an. Die beiden Pfeile zeigen die 
„Welten“ an, in denen Leben vorkommen kann und in denen die Zeit erlebt wird, als 
habe sie die von den Pfeilen angedeutete Richtung. Boltzmann – und auch Schrödinger 
– schlagen vor, dass man die Richtung der Zeit zur „Zukunft“ hin durch eine Definition 
festlegen soll ...“ (ebd.) 
 
Doch dieses Schema scheint fragwürdig. Denn die Entropiewerte, die hier abgetragen 
sind, haben bereits eine Ordnung entlang der Abszisse. Zwei nebeneinander liegende 
Werte gehören zu nebeneinander liegenden Zeitpunkten. Eine früher-später-Relation 
ist also, wenn auch sozusagen „mit unbekanntem Vorzeichen“, implizit gegeben, da 
man zunächst die Reihenfolge für die Betrachtung zweier Entropiewerte festlegen 
muss, um dann überhaupt von einer Zu- oder Abnahme sprechen zu können. Die 
gerichtete Zeit als Form innerer Anschauung scheint hier also der Möglichkeit, die 
Zunahme der Entropie empirisch festzustellen, vorauszugehen. Oder anders herum 
ausgedrückt: Nimmt man Boltzmanns definitorischen Ansatz ernst, so müssten uns 
Entropiewerte „in zeitloser Ordnung“ gegeben sein und wir könnten dann allein 
aufgrund ihrer numerischen Werte Früheres von Späterem unterscheiden. Diese 
Definition der Zeitrichtung mittels der Entropie hätte dann aber kaum etwas mit 
unserem Alltagsverständnis von Zeit zu tun. 
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Es bleibt anzumerken, dass diese an Boltzmann geübte Kritik nicht in gleicher Weise 
auf Poincaré und Zermelo zutrifft, da sie die Zeitrichtung nicht definitorisch über den 
Entropiebegriff einführen wollen. Und nimmt man eine Zeitrichtung, also eine früher-
später-Relation, als gegeben an und betrachtet die Zunahme der Empirie als 
zusätzlichen empirischen Befund, so ist zudem die Redeweise von einer Wiederkehr 
unproblematisch. 
 
Parallel zu Boltzmann entwickelt der amerikanische Chemiker und Philosoph Charles 
Sanders Peirce (1839-1914) eine Naturphilosophie, in der Evolution und Zufall eine 
wichtige Rolle spielen. Peirce ging davon aus, dass Naturgesetze einerseits aus 
Zufallsfluktuationen in Komplexen von Empfindungen, andererseits durch die 
Annahme von Gewohnheiten entstehen. Daraus ergibt sich eine Tendenz der Natur, 
immer deterministischerer zu werden: 
 
„Es ist daher möglich anzunehmen, dass nicht nur die Gesetze der Chemie, sondern 
auch die anderen bekannten Materiegesetze statistische Ergebnisse sind. Thomson 
nimmt an, die Materie bestehe aus Wirbeln in einer Flüssigkeit, und da eine Flüssigkeit 
wieder aus Molekülen besteht, würden sich ihre Gesetze hauptsächlich dem Zufall 
verdanken. Nun will ich annehmen, dass alle bekannten Gesetze sich dem Zufall 
verdanken und auf anderen beruhen, die weitaus weniger streng sind und sich 
ihrerseits wieder dem Zufall verdanken, usw. in einem unendlichen Regress. Je weiter 
wir zurückgehen, desto unbestimmter wird die Natur der Gesetze. Hierin können wir 
die Möglichkeit einer unbegrenzten Annährung an eine vollständige Erklärung der 
Natur sehen. 
Zufall ist Unbestimmtheit, Freiheit. Aber das Wirken der Freiheit mündet in strengste 
Gesetzesherrschaft.“ 
(Peirce 1991, 123) 
 
Der Naturprozess ist für Peirce durch zwei Tendenzen gesteuert: Erstens die Tendenz 
zur Annahme von Gewohnheiten und zweitens durch Ereignisse absoluter Zufälligkeit.  
 
„Aber wenn die Naturgesetze Ergebnisse einer Evolution sind, so muss die Evolution 
nach einem Prinzip fortschreiten, und dieses Prinzip wird selbst die Natur eines 
Gesetzes haben. Doch muss es sich um ein Gesetz von der Art handeln, dass es sich 
entfalten oder entwickeln kann. Nicht etwa so, dass es sich selbst erzeugt, wenn es 
völlig abwesend wäre, doch von der Art, dass es sich verstärken müsste, und wenn wir 
in die Vergangenheit zurückschauen, so würden wir auf Zeiten zurückblicken, in denen 
seine Stärke geringer als jede angebbare Stärke war, und zwar so, dass es an der Grenze 
der unendlich entfernten Vergangenheit vollständig verschwinden würde. Das Problem 
war also, irgendeine Art von Gesetz oder Tendenz zu konzipieren, die eine Neigung 
aufweisen würde, sich selbst zu verstärken. Offensichtlich muss es sich um eine 
Tendenz zur Verallgemeinerung handeln... Nun ist die Tendenz zur Verallgemeinerung 
das grosse Gesetz des Geistes, das Gesetz der Assoziation, der Gewohnheitsbildung... 
Folglich wurde ich auf die Hypothese geführt, dass die Gesetze des Universums unter 
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einer universellen Tendenz aller Dinge zur Verallgemeinerung und 
Gewohnheitsbildung geformt wurden.“ (Peirce 2002, 323) 
 
Hier wendet Peirce das Problem des Verhältnisses von Subjektivität und Natur in einer 
eigentümlichen Weise. Dass der Geist Dinge miteinander assoziiert, die er einmal 
raum-zeitlich miteinander verbunden erfahren hat, ist für Peirce kein idealistisches 
Prinzip, aus dem heraus sich die Tatsache erklären lässt, warum Menschen die Natur 
als eine gesetzmässige betrachten. In diesem Fall wäre nämlich die Gesetzmässigkeit 
der Natur ein Produkt unseres Geistes, dieser in seinem Tätigkeitsvermögen jedoch 
eine nicht weiter ableitbare Tatsache. Peirce betrachtet nun auch den menschlichen 
Geist als ein Produkt der Natur, das heisst,  die Tendenz, Gewohnheiten auszubilden ist 
für ihn auch ein natürliches Phänomen. Damit fällt Peirce eine Grundentscheidung 
hinsichtlich des zulässigen Datenbereichs für die Naturbetrachtung: Er sieht Daten, die 
aus der menschlichen Selbsterfahrung gewonnen wurden als zulässig für die 
Naturbeschreibung an und das Problem des Anthropomorphismus als ein zu 
vernachlässigendes, weil alle Begriffe der Wissenschaft seiner Ansicht nach 
ursprünglich anthropomorph sind.  
 
Ohne hier explizit an Peirce anzuknüpfen, hat der britische Mathematiker und 
Philosoph Alfred North Whitehead (1861-1947) eine ähnliche Position vertreten. Auch er 
ist davon ausgegangen, dass die Begriffe unserer Naturbeschreibung anthropomorph 
sind, allerdings weil er annahm, dass unsere Selbsterfahrung auch eine Form der 
Naturerfahrung ist. Gesetzmässigkeit ist für Whitehead ein Fall von Ordnung. Aber es 
gibt für Whitehead keine „Ordnung im allgemeinen“ und keine „Ordnung an sich“ 
(Whitehead 1978, 83 f.) Ordnung ist relativ zu bestimmten Idealen der 
Ordnungsbildung. Was wir über solche Ordnungsbildungsprozesse wissen, stammt 
weitgehend aus unserer Selbsterfahrung. Wir bilden Ordnungen dessen, was uns 
gegeben ist, nach den Kriterien der Intensität, der Kontraststeigerung und der 
Widerspruchsvermeidung in unserer Erfahrung (ebd.) . Musterbildungen in der Natur 
mögen noch nach anderen Prinzipien ablaufen, doch können wir nicht über 
Musterbildungen sprechen, die Ordnungsbildungsprozesse betreffen, von denen wir 
keine Erfahrung haben. Auch für Whitehead ist, wie für Kant, die Natur das, was wir 
erfahren. Während er in seinem Buch Concept of Nature von 1920 noch von der Natur 
unabhängig von bewussten Erfahrungsprozessen spricht, handelt er in Process and 
Reality von 1929 von der Natur im Ausgang von dem subjektivistischen Prinzip, nach 
dem Existenzannahmen nur da gemacht werden können, wo etwas gegeben ist, 
Gegebenheiten aber immer, wenn auch rudimentäre, Formen von Subjektivität 
voraussetzen. Die Ordnungsprinzipien in unserer bewussten Erfahrung sind also 
natürlich, weil es nach Whitehead überhaupt keine natürlichen Ordnungen geben 
kann, die wirklich existieren, die nicht subjektive Aspekte haben. Der subjektive Aspekt 
aller Ordnungen besteht für Whitehead darin, dass Ideale angestrebt werden. Ordnung 
und Unordnung treten da auf, wo ein Ideal noch nicht vollständig realisiert ist. Ideale 
kann es aber nur da geben, wo es Strebe- und Erzeugungsprozesse gibt. Eine Natur, in 
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der nach etwas gestrebt und etwas nach bestimmten Ordnungsprinzipien entsteht, ist 
jedoch eine, die selbst subjektiv ist. 
 
Eine ganze Reihe von Annahmen dieser Art, die Whitehead vor dem zweiten Weltkrieg 
formuliert hat, sind auch in der neueren Literatur über Ordnung, Kausalität und Zufall 
zu finden, ohne dass jedoch immer die weit reichenden naturphilosophischen 
Konsequenzen gezogen würden, die Whitehead selbst gezogen hat. 
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