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Vorbemerkung

Das Skript enthält nicht die in der Vorlesung gelesenen Zitate und verteilten Texte.
Die letzteren sind eine weitere Dokumentation zu dieser Lehrveranstaltung und bei
sorgfältiger Nachbereitung mit heran zu ziehen. Eine Bibliographie befindet sich
am Ende des Skriptes (s.u.). Das Skript gibt lediglich den narrativen Faden des
Kollegs wieder. Es stellt keine wissenschaftliche Publikation dar und darf nicht als
eine solche zitiert werden.

I. Die Funktion des Studiums von Begriffen. Natur- und Weltbegriffe

1. “Früher glaubten die Menschen, die Erde sei eine Scheibe, von Wasser
umgeben. Heute glauben sie, sie sei eine Kugel, die im Raum schwebt und
aufgrund von Gravitationskräften bestimmte Bewegungen vollführt.” --
Derartige Aussagen sind zweifellos Beobachtungen zur Geschichte der
Kosmologie. In der Regel werden sie wohl noch mit einer Bewertung
verbunden: Die Meinung, welche die Menschen früher hatten, war falsch,
während die, die wir heute haben, wahr ist.
Diese Art von Geschichte ist eine Geschichte der wahren und falschen
Behauptungen. Schlimmstenfalls kennt sie gar keine andere Art der Rede als
die behauptende und glaubt darüber hinaus, dass der Weg von den
vergangenen Behauptungen zu denen der Gegenwart auch der Weg vom
Falschen zum Wahren sei. Solch eine Art  von Geschichtsschreibung hat es
als naïve Wissenschaftsgeschichte im 19. Jahrhundert gegeben. Es gibt sie
heute nicht mehr. Die Einsicht, dass nicht jede Rede der Menschen eine
behauptende ist, die mit Wahrheit und Falschheit zu tun hat, ist für das
Studium der Vorgeschichte der modernen Wissenschaft enorm wichtig und
betrifft das Verhältnis von Philosophie und Wissenschaft in einer solch
essentiellen Weise, dass darauf ausführlich einzugehen ist.
Was den Gedanken angeht, dass der Weg von den Überzeugungen der
Menschen in der Vergangenheit zu denen in der Gegenwart einer vom
Irrtum in die Wahrheit sei, so handelt es sich hier um ein Beispiel für die Idee
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des Fortschritts, die charakteristisch für die moderne Wissenschaft und auch
unsere Gegenwart ist, jedoch nicht ein Allgemeingut menschlicher
Überzeugungen darstellt. Menschen haben nicht immer geglaubt, dass es
voran geht mit ihnen, moralisch oder wissenschaftlich. Sie haben es lange
Zeit gar nicht für nötig gehalten, dass es voran gehen müsse. Wer möchte,
dass es voran geht, der muss denken, dass es so, wie es ist, moralisch oder
erkenntismässig nicht bleiben kann.
Es ist behauptet worden (von Karl Löwith 1949, dagegen hat argumentiert
Blumenberg 1981), dass das moderne Fortschrittsdenken eine Verweltlichung
des christlichen Erlösungsgedankens  und der mit ihm verbundenen
Geschichtsvorstellung darstelle. Danach sind die Menschen in einem
sündigen Zustand, in den sie nach dem Sündenfall im Paradies geraten sind
und müssen aus ihm erlöst werden. Dies geschieht nach einem Gericht, das
am sogenannten Jüngsten Tag stattfindet. Danach wird die Schöpfung quasi
neu gestartet, sündenfrei, erlöst. Die Wissenschaft hat nach Löwith ebenso
wie die marxistische Geschichtsphilosophie diesen Gedanken auf den
politischen, resp. wissenschaftlichen Fortschritt übertragen. Danach ist
gegenwärtig wissenschaftlich-technisch und politisch noch nicht alles in
Ordnung. Es gibt etwa noch Menschenrechtsverletzungen und
Verteilungsungerechtigkeiten oder noch ökologische Folgeschäden der
modernen Technologien. Durch Verbesserung der politischen Systeme und
der Technologie werden sich die Menschen jedoch von diesen
Schwierigkeiten frei machen. Sie erlösen sich quasi selbst durch gutes
politisches und wissenschaftlich-technisches Handeln. Dieser Gedanke ist
uns heute so selbstverständlich, dass wir wohl Mühe haben zu sehen, dass
er ein historisch bedingter ist, dass unser Denken von politischer und
wissenschaftlich-technischer Dynamik an die christliche Idee der
Möglichkeit und Notwendigkeit der Vervollkommnung der menschlichen
Verhältnisse gebunden ist. Wir würden uns politisch und wissenschaftlich-
technisch überhaupt gar nicht anstrengen, wenn wir nicht diese
Vorstellungen einerseits von der Unvollkommenheit hätten und
andererseits von der Möglichkeit, uns von ihr zu befreien (oder befreit zu
werden).
Der Gedanke des Fortschritts als eines Wegs vom Irrtum zur Wahrheit (im
Falle von Wissenschaft und Technik) oder von der Knechtschaft zur Freiheit
(im Falle der politischen  Entwicklung) findet sich in dieser Form schon nicht
mehr, wenn wir die Geschichte der Literatur, der bildenden Kunst oder der
Religion betrachten. War Homer im Irrtum und ist Günter Grass oder Max
Frisch bei der Wahrheit angekommen? Haben die, die antiken Vasen bemalt
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haben, falsch gemalt, während Klee richtig malt? War das Urchristentum ein
Irrtum und ist die neueste Freikirche bei der Wahrheit angekommen? Schon
diese Fragen zu stellen, zeigt, dass die Idee des Fortschritts ganz eng an das
politische und wissenschaftlich-technische Denken der Neuzeit, genauer der
so genannten Aufklärung gebunden ist. Sie hat in Religion, Kunst und
übrigens auch in der Philosophie keine Anwendung. Das ist wichtig, weil wir
in diesem Kolleg philosophische Kosmologien betrachten werden. Und weil
es wenig sinnvoll ist zu sagen, dass beispielsweise der antike Philosoph
Platon noch im Irrtum war, während der moderne Philosoph Ludwig
Wittgenstein bei der Wahrheit angekommen ist, deshalb hat es auch nur
bedingt Sinn zu sagen, dass die früheren Kosmologien falsch waren,
während die heutigen wahr sind.
Der Weg vom Irrtum zur Wahrheit ist bei den Kosmologien erst da
beschreitbar, wo wir es im eigentlichen Sinne mit Kosmologien der
modernen, dem Fortschritt verpflichteten Wissenschaft zu tun haben.
Solche Kosmologien gibt es jedoch erst seit Descartes, also ungefähr seit
1640. Vorher haben wir zwar Kosmologien, jedoch keine wissenschaftlichen,
sondern literarische (oder mythische), philosophische und religiöse, das
Gilgamesch-Epos oder die Genesis der Bibel, Platons Dialog Timaios oder
Ciceros Gespräch über die Natur der Götter. Eine der ersten
wissenschaftlichen Kosmologien stellt Descartes Principia oder sein Buch Le
Monde  dar. Er und Francis Bacon glaubten an den wissenschaftlichen
Fortschritt als Weg vom Irrtum zur Wahrheit. Vorher haben die Kosmologien
noch ganz andere Funktionen als die, die Wahrheit zu behaupten, – nämlich
vor allem die, Sinn zu stiften. Darüber wird noch zu sprechen sein.

2. Diese Geschichtsvorstellung vom Fortschritt, die für die moderne
Wissenschaft so zentral ist, ist gekoppelt an die Idee des Zeitpfeils, die
unterschieden werden muss von der lange bei den Menschen in
vorchristlichen Epochen vorherrschenden Idee, die Zeit sei zyklisch, alles
kehre wieder (vgl. dazu Hampe 2001). Die Unterscheidung zwischen einer
linearen und einer zyklischen Zeit ist selbst eine kosmologische. Denn
zeitliche Ordnungen stellen ebenso wie räumliche, wenn sie eine bestimmte
Allgemeinheit erreichen, eine kosmische Ordnung her. Wer glaubt, die Welt
sei zu einem bestimmten Zeitpunkt geschaffen worden und sie werde zu
einem anderen Zeitpunkt an ihr Ende kommen, hat eine andere Kosmologie
als derjenige, der glaubt, die Welt sei ewig, es gäbe keinen Anfang und kein
Ende der Zeit. Sofern wir heute glauben, dass es einmal einen Urknall
gegeben hat und dass es einen Wärmetod geben wird, glauben wir an eine
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lineare Zeitordnung des physikalischen Universums. Und sofern wir glauben,
dass die Menschen früher falsche Überzeugungen hatten, wir heute
dagegen richtige haben und die falschen Überzeugungen endgültig ad acta
gelegt sind und nicht wiederkommen, so zeigt sich auch in unseren
wissenschaftshistorischen Überzeugungen diese lineare Zeitvorstellung.
Hier manifestiert sich ein Grundproblem der Kosmologie. Kosmologien sind
begriffliche Systeme von einer derartigen Allgemeinheit, dass sie auch unser
Denken über die Geschichte der Kosmologie selbst beeinflussen. Wer
bestimmte Überzeugungen über die Entwicklung der Welt hat, der hat auch
bestimmte Überzeugungen über die Entwicklung der Theorien über die
Welt. In der Kosmologie gibt es daher so genannte Selbstanwendungs- und
Rückkopplungsschleifen, die uns noch ausführlich beschäftigen werden und
die das philosophisch brisante einer Betrachtung der Geschichte der
Kosmologien ausmachen.
Bevor wir uns diesen Schwierigkeiten zuwenden, müssen wir jedoch die
oben genannte und schon als naiv eingeschätzte Überzeugung relativieren,
dass alle menschliche Rede behauptend sei. Eine solche Relativierung ist
wichtig. Denn ein grosser Teil der Kosmologie hat gar keine behauptende
Funktion, sondern eine andere. Um sie zu verstehen, muss man sich deutlich
machen, was Begriffe sind, wo sie zum Einsatz kommen und wann sie in
behauptenden Kontexten gebraucht werden.

3. Begriffe sind Unterscheidungsinstrumente. Inwiefern die Fähigkeit, etwas
von etwas anderem zu unterscheiden, an die Kompetenz, eine Sprache zu
verwenden gebunden ist, ist eine schwer zu beantwortende Frage. Wer eine
Sprache erlernt, lernt Laute und Schriftzeichen zu unterscheiden. Um das zu
können, muss er bereits über vorsprachliche akustische und optische
Unterscheidungskompetenzen verfügen, so dass es sinnvoll erscheint, von
so etwas wie vorsprachlichen Begriffen auszugehen.
Zweifellos führt das Erlernen einer Sprache jedoch  zum Erwerb neuer
Unterscheidungsmöglichkeiten. Wer einen Wald mit botanischen
Kenntnissen durchläuft, sieht anderes als jemand, der von Pflanzen keine
Ahnung hat. Die sprachlich erworbenen Begriffe lenken und disziplinieren
die Aufmerksamkeit. Dies ist auch bei nicht sprachlichen
Unterscheidungskompetenzen der Fall. Wer lernt, ein Instrument zu spielen,
der hört Musik anders als jemand, der nicht Musik macht. Wer zeichnet und
malt, sieht Formen und Farben anders als eine Person, die nicht dieser
Tätigkeit nachgeht, usw.
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Unsere Unterscheidungskompetenzen können geordnet werden. Der Grad
dieser Ordnung kann unterschiedlich gross sein. Eine Methode, Begriffe zu
ordnen, besteht darin, die Behauptungen zu sammeln, die man für wahr hält
und sie wiederum in eine Ordnung zu bringen. Man kann etwa die
Behauptungen, dass alle Fische im Wasser leben, dass Wale im Wasser
leben, jedoch keine Fische sind, also nicht alle im Wasser lebenden Wesen
Fische sind, zu einem Schluss zusammenfügen. Begriffe treten jedoch nicht
nur in Behauptungen auf, sondern auch in Ausrufen, Fragen und
Beschreibungen. Auch die Satzfolge: “Sieh mal, da hoppelt ein Hase. Der ist
aber schön. Hast Du so ein Tier schon einmal gesehen?” verwendet Begriffe
und ordnet sie an. Doch ist hier die Anordnung keine in einem Schluss, keine
inferentielle. Begriffe in ihrer Funktion in Behauptungen zu betrachten und
die Ordnung von Behauptungen in inferentiellen Zusammenhängen zu
studieren, bedeutet etwas Besonderes zu untersuchen: nämlich Theorien.
Wenn man Wissenschaften studiert, erscheint es häufig selbstverständlich,
das Begriffe in Theorien auftauchen. Es ist jedoch für unsere
Zusammenhänge wichtig zu sehen, das Theorien nur ein möglicher
Auftretensort von Begriffen sind. Wenn wir einmal davon ausgehen, dass
Theorien dazu da sind, etwas (möglichst viel) zu erklären, so dienen die
Begriffe in Theorien ebenfalls der Erklärungsfunktion.
Doch Menschen suchen nicht nur nach Erklärungen, sondern auch nach
Begründungen, nach Rechtfertigungen, nach B e s c h r e i b u n g e n , nach
Bewertungen und nach Sinn. Auch für diese Zwecke benutzen sie Begriffe.
Man kann nichts begründen, rechtfertigen, beschreiben oder bewerten,
ohne zu unterscheiden. Wer begründen will, muss gute von schlechten
Gründen unterscheiden. Wer sich rechtfertigen will, muss gute von
schlechten Handlungsmotiven unterscheiden, wer in einem Roman
Stimmungen beschreiben möchte, muss sie erst einmal differenzieren, bevor
er sie beschreiben kann. Wer Kunstwerke bewerten will, muss zwischen
schön und hässlich unterscheiden. Wer Sinn suchen oder stiften möchte,
muss zwischen dem Sinnlosen und dem Sinnvollen unterscheiden. Deshalb
braucht unsere Moral, unser Rechtssystem, unsere Rede über Kunst, unsere
Reiseberichte und Romane und unsere Religion ein Reservoir an Begriffen.
Aber obwohl hier Begriffe verwendet werden, wird hier nicht
notwendigerweise erklärt.

4. Die Begriffe “Natur” und “Welt” sind sehr allgemein. Doch auch sie dienen
dazu, etwas von etwas zu unterscheiden. Die “Natur” kann etwa von der
“Kultur” oder der “Technik” unterschieden werden. Was zur Welt gehört,
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kann vom Heiligen unterschieden werden. Man kann aber nicht nur
Natürliches von Nicht-Natürlichem und weltliches von Nicht-Weltlichem
unterscheiden, sondern auch verschiedene Natur- und Weltbegriffe
vorfinden, d.h. verschiedene Begriffe von Natur und Welt differenzieren.
Etwa: - “die schöne Natur” (“Landschaft“), “das, was Gegenstand der Physik
ist” (“Objekt von Theorien”), “die wilde Natur” (“was Menschen nicht
kultiviert haben”), “was von selbst geschieht” (ohne menschliche Planung),
“was nach notwendigen Gesetzen geschieht”, usw. Oder: “die Aussenwelt”,
“die Innenwelt”, “die Welt der Physiker, der Gourmets, des Sports”, “das
Universum”, “die Lebenswelt”. Diese verschiedenen Welt- und Naturbegriffe
unterschieden verschiedenes. Der Park ist Natur im Sinne der schönen
Landschaft, nicht im Sinne der wilden Natur oder dessen, was von selbst
geschieht. In diesem Sinne ist er Kultur oder ein Produkt menschlicher
Technik. Ein Automobil kann physikalisch beschrieben werden und bewegt
sich nach den Gesetzen der Physik, in diesem Sinne ist es Natur, doch nicht
in dem Sinne, dass hier etwas von selbst oder ohne menschliches Zutun
passiert.
Es ist vor allem die Differenz zwischen Erklären und dem Etablieren von
Sinnzusammenhängen bzw. dem Deuten, die bei der Untersuchung der Welt-
und Naturbegriffe relevant ist. Welten sind häufig genug als
Sinnzusammenhänge gedeutet worden, wo das eine das andere erläutert
oder deutet, so wie in einem Text ein Kapitel einem anderen einen Sinn gibt,
ein Rätsel am Anfang eines Buches durch seinen Schluss, etwa im Krimi,
aufgelöst wird. Erklärungen haben es dagegen mit der Aufdeckung von
Kausalketten, von Ursache-Wirkungs-Relationen zu tun. Die Ursache verweist
zwar auf die Wirkung (und umgekehrt), doch gibt die Ursache der Wirkung
keinen Sinn, deutet sie nicht. Deshalb sind Kausalkontexte keine
Sinnzusammenhänge.

II. Welt- und Naturbegriffe, Husserls Kritik des Szientismus

1. Das Wort „Natur“ steht für eine ganze Reihe unterschiedlicher
Konzeptionen und Vorstellungen und wird in verschiedenen Kontexten
gebraucht. Man kann daher nicht von einem einzigen, sondern muß von
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einer Vielzahl unterschiedlicher Naturbegriffe sprechen. Dabei lassen sich
eine Reihe von Grundbedeutungen unterscheiden:

a)  So kann etwa von „Natur“ die Rede sein, wo es um das Wesen von etwas
geht („die Natur der Materie“, „die Natur des Menschen“ usw.) Mit dem
Ausdruck „die Natur von X“ ist dabei das gemeint, was ein Einzelding oder
eine Gruppe von Einzeldingen „an sich“ oder wesentlich ausmacht. Um zu
sehen, um was für einen Naturbegriff es sich dabei handelt, ist es
interessant zu sehen, wie der Ausdruck „Natur“ hier verwendet wird. Geht
man von der logischen Unterscheidung singulärer und genereller Termini
aus, so ist „Natur“ hier weder das eine noch das andere. Denn einerseits
bezieht sich „die Natur des Meerschweinchens“ nicht so auf die Natur des
Meerschweinchens, wie sich „das scheckige, pummelige Ding dort drüben“
auf ein ganz bestimmtes Exemplar der Gattung Cavia porcellus bezieht (die
Natur des Meerschweinchens ist selbst kein raumzeitlich individuiertes
Einzelding); andererseits aber auch nicht so, wie sich etwa in der Aussage
„Meerschweinchen sind pummelige Viecher und schmecken gut“ die
Ausdrücke „sind pummelige Viecher“ und „schmecken gut“ auf
Eigenschaften von Meerschweinchen beziehen (Es ist keine Eigenschaft von
Meerschweinchen, die Natur des Meerschweinchens zu haben). Vielmehr
scheint sich der Ausdruck „Natur“ in solchen Fällen (wie auch in anderen) auf
etwas (*?) zu beziehen, von dem zwar so gesprochen wird, als sei es ein
individuelles Einzelding, das aber tatsächlich nur in einem besonderen (nicht
ganz durchsichtigen) Verhältnis zu Einzeldingen steht. Was hier annähernd
deutlich wird, ist jedenfalls, dass der Begriff der Natur auch im Sinne von
„Die Natur von X“ zu einem besonderen Typ von Begriffen gehört, mit denen
wir die Ordnungsprinzipien konkreter Dinge erfassen und die weder durch
singuläre noch durch generelle Termini sprachlich adäquat exemplifiziert
werden können.

b) In einem weiteren Sinn kann man die Natur (im emphatischen Singular)
etwa mit Kant als dasjenige bestimmen, was (innerhalb der menschlichen
Erfahrung) in einem gesetzmässigen Zusammenhang steht. Dieser
Auffassung nach ist all jenes Teil der Natur, was als notwendig geschehend
erkannt wird (im Sinne des Notwendigseins für das erkennende Subjekt),
bzw. dessen Sich-Ereignen als ein Vorgang beschreibbar ist, der einem
zwingenden (Natur-) Gesetz folgt. (In Anlehnung an Husserl könnte man
hier auch von einer explanatorischen Erkenntniseinstellung sprechen, da
Natur darin all das ist, was sich kausal erklären lässt.) Kant orientiert sich mit
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seinem Naturkonzept an der Newtonschen Physik. Alles, was den
Newtonschen Gesetzen gemäss beschreibbar ist, gehört demnach zur Natur,
während jene Dinge, die sich nicht sinnvoll in diesem Rahmen beschreiben
lassen, nicht Teil der Natur sind. Durch diese Identifikation des Natürlichen
mit dem – im Sinne Newtons – Notwendigen schließt Kant aus der Natur
jeglichen Zufall aus. Alles, wovon wir sagen, es geschehe zufällig, gehört für
ihn daher zu einem eigenen, nicht-deterministischen Bereich. Angesichts
dieser Konzeption stellt sich die Frage, wie der Bereich des Zufälligen, zu
dem auch in diesem Sinne des nicht naturgesetzlichen dann willkürlich
hervorgebrachte Ereignisse – etwa menschliche Handlungen – gehören, sich
zum Bereich des Natürlichen verhält, bzw. wie man sich, etwa im Fall des
Menschen, der als handelndes Subjekt sowohl dem natürlichen als auch
dem nicht-natürlichen Bereich angehört, deren Relation vorstellen.

c) In einer dritten Bedeutung kann man unter „Natur“ das verstehen, was
von selbst und ohne menschliches Zutun geschieht. In Abgrenzung von
Kultur und Technik gilt dann all jenes als zur Natur gehörig, worauf
menschliches Handeln keinen Einfluss hat. Anders als im Falle des
Kantischen Naturbegriffs  kann Natur hier nicht nur Notwendiges, sondern
auch Zufälliges meinen, d.h. sowohl absolut Zufälliges, z.B. im Sinne der
Quantenphysik, wie auch relativ Zufälliges, wie in der Evolutionstheorie.

Gemäß dieser Auffassung von Natur ist es auch keineswegs
selbstverständlich, dass dem Bereich der Kultur (bzw. der menschlichen
Intentionalität) der Status eines eigenständigen, nicht-deterministischen
Bereiches neben der Natur verliehen wird. Im Gegensatz dazu können z.B.
die Intentionen und Willensakte auf denen Kultur (mutmaßlich) beruht, hier
auch, ganz oder teilweise als ein – wenn auch höchst komplexer – Teil der
Natur, bzw. als Ausdruck von im Menschen wirksamen Naturgesetzen
betrachtet werden. Dies läßt sich veranschaulichen als Inklusions- oder
Überschneidungsverhältnis des Natur- und Kulturbegriffes. Insgesamt
ergibt sich das Problem, wie die in (b) und (c) zur Definition des
Naturbegriffes verwendeten Begriffe des Notwendigen und Zufälligen auf
die Bereiche der Natur und der Kultur zu beziehen sind. Aufgrund der
jeweiligen Zuordnung ergeben sich ganz unterschiedliche Natur- (und
Kultur-) Konzeptionen.
Alle bisher genannten Naturbegriffe rekurrieren (affirmativ oder negativ) auf
Erklärungen , d.h. „Natur“ wird definiert, indem diesem Begriff ein
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bestimmtes Erklärungspotential zu- oder abgesprochen wird. Sieht man von
diesem Aspekt ab, so kann man Natur auch in nicht-explanatorischen Sinne
z.B. ästhetisch auffassen als den Inbegriff einer idyllischen Landschaft oder
auch ökologisch als Ressource oder Gefahr, d.h. als Quelle potentieller
Bedrohungen des menschlichen Lebens und der menschlichen Kultur (durch
„Naturkatastrophen“ usw.), umgekehrt auch als dessen materiale
Voraussetzung und Grundlage.

2. Der Ausdruck „Welt“ geht in seinem philosophischen Gebrauch zurück auf
das griechische Wort „Kosmos“, das ursprünglich so viel wie „schöne
Ordnung“ oder „Schmuck“ bedeutet (von gr. kosmein, schmücken) und das
als Titel für das geordnete Ganze oder das wohlgeformte All verwendet
wurde. Der lateinische Ausdruck universum steht daneben für so etwas wie
die Totalität aller existierenden Dinge. In religiösem Sinne wird „die Welt“
auch von einem („hinter“ ihr vermuteten) Jenseits unterschieden. Der
letztere (religiöse) Weltbegriff ist keineswegs nur theologisch interessant,
sondern war auch maßgeblich beteiligt an der Entstehung der neuzeitlichen
Vorstellung von Naturgesetzen. So gilt etwa für Newton, dass Gott der Natur
Gesetze gibt, ohne diesen selbst zu unterliegen. Der Welt der Physik, in der
die physikalischen Gesetze gelten, steht dabei ein jenseitiger Bereich
gegenüber, in dem diese Gesetze nicht gelten, dem sie jedoch ihre Geltung
verdanken. Neben den genannten Fällen, in denen „die Welt“ im Singular
vorkommt, kennt man auch solche, in denen von „Welten“ im Plural die Rede
ist. So etwa in der Unterscheidung einer „Innenwelt“ (der Erfahrung, des
Bewusstseins, der Phantasie, ...) von einer „Aussenwelt“ (wirklich
existierender Dinge). Auch spricht man etwa von einer „Welt der
Mathematik“, einer „Welt des Sports“ oder einer „Welt des Jetset“ und hebt
damit jeweils ein bestimmtes Sach- oder Kenntnisgebiet hervor. Von einer
solchen Pluralisierung des Weltbegriffs geht auch der im Folgenden zu
betrachtende Ansatz Edmund Husserls aus, indem er der „Welt der
Wissenschaft“ die „Lebenswelt“ entgegenstellt.

3. Edmund Husserl war ursprünglich Mathematiker. Ab 1883 war er Assistent
bei Weierstrass in Göttingen, nachdem er dort auch in mathematik
promoviert hatte. Unter dem Einfluss von Franz Brentano kam er zur
Philosophie und habilitierte in diesem Fach. Er ist der Begründer der enorm
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einflussreichen philosophischen Richtung im 20. Jahrhundert, der
Phänomenologie. Bedeutende Schüler Husserls sind u.a. Heidegger, Scheler,
Plessner, Merlau-Ponty, Ricoeur und Levinas.

Zum Verständnis des Husserlschen Lebenswelt-Konzeptes, das vorwiegend
in dem Spätwerk „Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die
Transzendentale Phänomenologie“ (1935-37; posthum erschienen)
präsentiert wird, ist es hilfreich, sich zunächst die zu Beginn des 20.
Jahrhunderts virulenten innerwissenschaftlichen „Krisen“ zu
vergegenwärtigen, deren Folgen sich in Husserls Kritik bemerkbar machen
und die sich in dem von ihm eingeführten Weltbegriff deutlich
niederschlagen. Zum einen war dies die u.a. vom Aufkommen
nichteuklidischer Geometrien ausgelöste Grundlagenkrise der Mathematik
(für die Husserl als Mathematiker natürlich sensibel war), zum anderen die
damit verbundene Herausbildung der relativistischen Physik. Beide
Entwicklungen hatten für das Selbstverständnis der jeweiligen
Wissenschaften – und für das der modernen Wissenschaft überhaupt –
gravierende Folgen. Während man zuvor geglaubt hatte, es liesse sich weder
mathematisch noch physikalisch über den traditionellen Kenntnisstand
hinaus irgend etwas wirklich Neues entdecken, so wurde man nun nicht nur
eines Besseren belehrt, sondern musste auch feststellen, dass das, was man
bislang für die verlässliche Basis dieser Disziplinen gehalten hatte,
fragwürdig geworden war. Husserl diagnostiziert weiter, dass sich durch
diesen Verlust theoretischer Festigkeit keine einheitliche bzw. geschlossene
wissenschaftliche Sicht der Dinge insgesamt (bzw. der Welt) mehr
formulieren läßt; d.h., in Husserls Worten, daß das „wissenschaftliche
Weltbild“ seine einstige Kohärenz verloren hat. Dies wäre nun nicht so
tragisch, wenn nicht gleichzeitig das wissenschaftliche Weltbild, wie Husserl
weiter behauptet, zu dem schlechthin beherrschenden Weltbild im Rahmen
unseres modernen Selbstverständnisses geworden wäre. Zu einem nicht nur
innerwissenschaftlichen Problem wird die Krise der Wissenschaften also
dadurch, dass, so Husserl, im Bewusstsein gebildeter Europäer spätestens
seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein kultureller Prozess im Gange
ist, der in immer höherem Masse dazu führt, dass wissenschaftliche
Überzeugungen zugleich als Alltagsüberzeugungen akzeptiert werden, bzw.
dass alltägliche durch wissenschaftliche Überzeugungen ersetzt werden (ein
Phänomen, das sich bis heute, nicht nur bei wissenschaftlich gebildeten
Personen beobachten lässt; *Beispiele: Lernpsychologie, usw.). Der Zerfall des
auf der Grundlage der exakten Wissenschaften ehemals formulierbaren
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Weltbildes hat daher auch eine Inkohärenz des alltäglichen Weltbildes zur
Folge.
Husserls Analyse geht daher über bloße Wissenschaftskritik hinaus, indem
sie die These vertritt, dass die Krise der Natur- und Formalwissenschaften
symptomatisch ist für eine allgemeinere und historisch tief verwurzelte
„Krise des europäischen Menschentums“, die ihre Entstehung letztlich dem
Faktum verdanke, dass zum einen die europäische Wissenschaft seit Beginn
der Neuzeit einer „positivistischen“, auf das Konstatieren nackter
„Tatsachen“ beschränkten Methode folge und dass ausserdem „blosse
Tatsachenwissenschaften [...] blosse Tatsachenmenschen“ machen.
Veranschaulichen kann man sich diese Kritik Husserls, wenn man sich etwa
Galileis Schrift „Il saggiatore“ vergegenwärtigt. Dort wird am Beispiel der
Empfindung, die wir haben, wenn wir von einer Feder gekitzelt werden,
dafür argumentiert, innerhalb der Eigenschaften, die wir von uns
wahrgenommenen Dingen zuschreiben, zwischen solchen zu unterscheiden,
die dem Ding selbst bzw. objektiv und unabhängig von unserer
Wahrnehmung zukommen und solchen, die nur in uns als dem
wahrnehmenden Subjekt existieren. Da es, wie Galilei plausibel darlegt,
absurd wäre zu sagen, der Kitzel sei „in“ der Feder, bzw. es sei eine
Eigenschaft der Feder, dass ein Mensch, den sie berührt, von ihr gekitzelt
wird, scheint auch der Schluss nahezuliegen, dass die Eigenschaft des
Kitzeligseins folglich nichts ist, was zur Feder gehört, sondern nur zum durch
sie (potentiell) Gekitzelten. Seit John Locke spricht man in diesem
Zusammenhang auch von „primären“ und „sekundären Qualitäten“. Als
primäre Qualitäten gelten, wie angedeutet solche, die den Dingen selbst
zukommen – d.h. vor allem die ‚physikalischen Eigenschaften’ Gestalt,
Geschwindigkeit, Masse –, während sekundäre Qualitäten jene sind, die nur
innerhalb von Perzeptionen existieren, – wie Wärme, Geschmack, Farbe,
Tastempfindung, etc. (d.h. die „Erscheinungs“-Qualitäten der Dinge); letztere
werden im Sinne dieser Unterscheidung nicht als zur Physik, sondern
bestenfalls zur Psychologie gehörige Eigenschaften aufgefaßt. Seit Galilei
behandelt die Physik demnach auch lediglich die primären Qualitäten und
hält sich mit Aussagen über die sekundären dezidiert zurück. Die Physik ist
denn auch seit Galilei dazu übergegangen, in der Rede von physikalischen
Gegenständen nicht länger die Umgangssprache zu verwenden und hat sich
statt dessen immer stärker am Ideal der Mathematisierbarkeit orientiert.
Dadurch wurden Bewegungsveränderungen (im Sinne des Ortswechsels von
Teilchen) zum Gegenstand physikalischer Beschreibungen.
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Daneben wurde diese Festlegung, bei der es sich zunächst nur um einen
methodischen Grundsatz der Physik handelte, aber auch zu einer
ontologischen, die den Bereich dessen, was existiert, mit dem identifiziert,
was Gegenstand physikalischer Beschreibungen sein kann. Dieser Ontologie
zufolge ist nicht nur das, was es für die Physik gibt, sondern überhaupt alles,
was es gibt, dadurch gekennzeichnet, dass ihm nur primäre Eigenschaften
(Gestalt, Masse, Geschwindigkeit) zukommen; sekundäre Eigenschaften von
Dingen sind hingegen bloß abgeleitet und vollkommen von primären
abhängig. Die Dinge, die es gibt, sind also vollständig beschreibbar, indem
man angibt, welche primären Eigenschaften ihnen zukommen. Fragt man
weiter, was das für Dinge sind, die vollständig anhand primärer
Eigenschaften beschreibbar sind, so gelangt man zu einer Ontologie, in der
lediglich korpuskulare Teilchen oder Atome als existierend angenommen
werden. Alles, was darüber hinausgeht, indem es in den Bereich dessen fällt,
dem sekundäre Qualitäten zugeschrieben werden, gehört somit nicht zu
dem, was es (im Sinne des besagten „Weltbildes“ der frühneuzeitlichen
Physik) gibt. Damit fallen nun all jene Gegenstände, über die in der
Alltagssprache geredet wird (Meerschweinchen, Mordabsichten,
Manteltarifverträge) in den Bereich dessen, was es eigentlich gar nicht gibt.
So ist nicht schwer zu sehen, warum für Husserl in dieser wissenschaftlichen
Einstellung, die sich von der Zeit Galileis bis in unsere Gegenwart vererbt
hat, die Wurzel der genannten Krise liegt. In Husserls Augen „hängen“ alle
Bewertungen von Dingen, die über das blosse Konstatieren von Fakten
hinausgehen, gerade „an“ den sekundären Qualitäten. In einer Welt, die nur
aus Korpuskeln und deren primären Eigenschaften bestünde, wäre kaum
ersichtlich, warum es etwa „besser“ oder „schlechter“ sein sollte, dass dieses
oder jenes Korpuskel (oder dieser oder jener als Komplex von Korpuskeln
angenommene Mensch) sich zu einem gegebenen Zeitpunkt t in diese oder
eine andere Richtung bewegen sollte, usw. D.h. wenn man es etwa für mehr
oder minder sinnvoll hält, Müll zu trennen, einen Diebstahl zu verhindern,
philosophische Vorlesungen zu hören (anstatt ins Kino zu gehen), dann
muss man, um solche Sinnzuschreibungen zu rechtfertigen (bzw. um den
Ausdruck „sinnvoll“ nicht sinnleer zu verwenden) voraussetzen, dass sich die
entsprechenden Tätigkeiten nicht restlos auf Änderungen der
Bewegungsverhältnisse von Korpuskeln reduzieren lassen. Der Ausschluss
sekundärer Qualitäten aus dem Bereich dessen, worüber sich
wissenschaftlich reden lässt, hat daher letztlich zur Folge, dass nicht mehr
zu sehen ist, wie man, sofern vom wissenschaftlichen Weltbild ausgegangen
wird, irgendwelche normativen Bewertungen vornehmen oder
unterschiedliche Handlungsalternativen für mehr oder weniger sinnvoll
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halten könnte. Sofern wir sinnvoll handeln (und nicht nur zufallsbedingten
oder naturgesetzlichen Zuckungen unterliegen), handeln wir nach Husserl
stets aufgrund normativer Bewertungen; also entfällt in einer Welt, in der
nur die primären Qualitäten wirklich existieren, der Sinn. Wenn also als
feststehend angenommen werden kann, daß Menschen, überhaupt
irgendwie handeln (was vermutlich der Fall ist), ist wissenschaftliche
Ontologie mit einem reduktiven Atomismus keine geeignete Grundlage für
ein kohärentes Weltbild, in dem, um moderner zu sprechen: neben Quarks
und Superstrings auch Handlungen vorkommen sollen.

Um dem Sinnverlust der „Tatsachenwissenschaften“ entgegenzutreten,
fordert Husserl nun eine Neubestimmung des Weltbegriffs. Der Welt, wie sie
von den Wissenschaften konstruiert wird, setzt er das Konzept der
„Umwelt“, genauer das der „Lebenswelt“ entgegen. Gegen die Vertreter des
wissenschaftlichen Weltbildes, die der von ihnen als „objektiv“ gesetzten
Welt eine abstrakte Kausalstruktur unterlegen und dabei die konkrete
Einbettung der sich auf die Welt beziehenden Erkenntnisakte in den
epistemischen Horizont des erkennenden Subjekts nicht beachten, weist
Husserl darauf hin, dass das Verhältnis, in dem wir als Subjekte zu unserer
„menschlichen und aussermenschlichen Umwelt“ stehen, uns unmittelbar
gerade nicht als abstrakte Form im Sinne „reine[r] Vorkommnisse der
[objektiven] Gestaltenwelt“ zugänglich ist, sondern zunächst nur innerhalb
konkreter Vollzüge, die insgesamt zwar etwas erkennen lassen, das Husserl
als eine Anschauung der „unendliche[n] Natur als konkretes Universum der
Kausalität“ bezeichnet, nicht jedoch eine „an sich“ festgelegte oder ohne
weiteres erkennbare (mathematisierbare) Weltstruktur. Auch der Physiker,
der Theorien über eine aus primären Qualitäten bestehende Welt aufstellt,
hat es daher zunächst mit einer Umwelt zu tun, die ihm keineswegs so
entgegentritt wie seine Beschreibung suggerieren könnte, wenn sie
ontologisch aufgefasst wird. Zwar kann er in dieser Welt einen bestimmten
„Kausalstil“ ausmachen, nicht aber eine objektive Sphäre von Dingen
postulieren, denen per se z.B. objektive Zeit- oder Raum-Indizes zugewiesen
werden könnten. Auch wenn wir, so Husserl, in unserer Umwelt (genauer: in
der Interaktion, in der wir mit dieser Umwelt stehen) Deterministen sind,
insofern wir glauben, dass „alles mit allem“ kausal zusammenhängt und
dass die Steuerbarkeit der uns gegenwärtigen Ereignisse nur
(kontingenterweise) durch unsere augenblicklichen Machtmittel begrenzt
ist, so hat doch das in dieser Einstellung sich äussernde Phänomen der
kausalen Wirksamkeit unserer Handlungen nicht die Form des von der
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neuzeitlichen Physik intendierten Systems aufeinanderprallender Korpuskel.
Die Nach-Galileische Mathematisierung der Physik setzt sich in Husserls
Augen allzu voreilig über den lebensweltlichen Befund hinweg und führt, als
„wissenschaftliches Weltbild“ auf die Welt insgesamt übertragen, zu der
irrtümlichen Annahme, wir würden uns unmittelbar in einer Welt bewegen,
die sich in der Terminologie der exakten Wissenschaften adäquat
beschreiben lasse.
Um diesen Fehlschluss des wissenschaftlichen Weltbildes zu vermeiden und
die Physik auf den Boden konkreten Erkennens und in den Kontext
sinnvollen Handelns zurückzuholen, fordert Husserl, das Augenmerk gerade
auf jene von der neuzeitlichen Physik vernachlässigten sekundären
Qualitäten zu richten. Die besondere wissenschaftliche Disziplin, in der dies
zu geschehen habe, nennt Husserl „Phänomenologie“, d.h. „Lehre von den
Erscheinungen“. Die Welt, auf die sich die Phänomenologie bezieht – die
„Lebenswelt“ – umfasst dabei gerade jenen Bereich unmittelbarer, d.h.
keineswegs „sekundärer“ Gegebenheiten, für welche die von Husserl so
genannte „objektiv-wissenschaftliche Denkweise“ kein Interesse hat, zu dem
sie jedoch, so Husserls Vorwurf, als eine neben vielen anderen möglichen
Erkenntniseinstellungen gehört, ohne es zu merken. Um zu explizieren, auf
welchen lebensweltlichen Voraussetzungen objektive Wissenschaft basiert
und so deren Selbstmissverständnis aufzulösen hat die Phänomenologie –
als „transzendentale Phänomenologie“ – deshalb die Aufgabe, die
Bedingungen der Möglichkeit naturwissenschaftlicher Erkenntnis zu
untersuchen.
Auch der Physiker, der morgens sein Labor betritt, kommt aus einer
Lebenswelt, in der es ihm wert- uns sinnvoll erscheint, physikalische
Forschung zu betreiben. Um Instrumente ablesen zu können, muss er
Sinnesqualitäten haben. Um Messergebnisse zu bewerten, muss er nach
Wahrheit streben. All dies ist in einer physikalischen Welt, in der es keine
qualitativen Zustände, Ziele und Strebeprozesse gibt unverständlich. Die
Lebenswelt ist auch nach Husserl in Wahrheit Bedingung einer
Forschungsaktivität, die zu einem Weltbild führt, in dem diese
Forschungsaktivität selbst nicht vorkommt.
Man kann sich fragen, ob Husserls Diagnose historisch stimmt. Auch, was es
bedeuten könnte, dass die Lebenswelt Bedingung der wissenschaftlichen
Forschung ist, ist nicht klar, wenn man von einem logischen oder
naturgesetzlichen Bedingungsverhältnis ausgeht.  Doch geht es uns hier
nicht in erster Linie um eine Husserl-Auslegung und –kritik, sondern um die
Plausiblisierung seines Begriffs der Lebenswelt.
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III. Die Entstehung der Idee einer Kosmologie: Vorplatonische Mythen,
Platons „Timaios“ und die Kritik des Aristoteles

1. Die Geschichte der Kosmologie als wissenschaftliches Projekt beginnt mit
Platon. Dessen kosmologischer Entwurf markiert einen Wendepunkt in einer
historischen Entwicklung, die (von W. Nestle 1940) als Übergang „vom
Mythos zum Logos“ bezeichnet wurde, der sich in Griechenland in der
Zeitspanne von 750 – 322 v. Chr. vollzogen habe, d.h. zwischen der
Entstehung der Homerischen Epen und dem Tod des Aristoteles. An ihrem
Anfang stehen Figuren wie die des attischen Gesetzgebers Solon und des
Dichters Homer, deren überlieferte Äusserungen im Stil von Mythen
(Erzählungen) gehalten sind. Am Ende der Entwicklung steht der Beginn der
wissenschaftlichen Kosmologie mit ihrer Absicht, nicht nur vom Geschehen
in der Welt zu berichten und Sinn zu stiften, sondern es wissenschaftlich zu
erklären.

In der „Ilias“ und der „Odyssee“ führt Homer quasi eine ganze Welt vor,
bevölkert, neben Menschen und Tieren, von Göttern, die unterschiedlichen
mythologischen Quellen und lokalen Traditionen entnommen und zur
(artifiziellen) Einheit eines Pantheon verbunden wurden. Damit betätigt
Homer sich in einem vorwissenschaftlichen Sinn bereits als Kosmologe,
indem er etwa einzelne Lokalkulte zu einer „Götterwelt“ versammelt, die es
in dieser Form wohl an keinem Ort gegeben hat. Auch gibt er einem
Geschehen wie dem Trojanischen Krieg einen Sinn, einem Geschehen, das
vermutlich, wie alle menschlichen Prozesse, von Zufällen und
unentwirrbaren emotionalen, sozialen und politischen Verwicklungen
bestimmt war. Homer tut dies, indem er diesen Krieg im Zusammenhang
einer wohlgeordneten schönen Götter- und Menschenwelt, eben als Teil
eines Kosmos und nicht als Chaos deutet, ihn dadurch verständlich und
nachvollziehbar innerhalb einer narrativen Ordnung macht. Daneben
entwirft er, etwa in Gestalt von mehr oder minder fiktiven Reiseberichten,
eine eigene Geographie der von ihm beschriebenen Welt. Auch in Homers
Kosmologie finden sich bereits Erklärungen  dessen, was in der Welt
geschieht. So werden etwa meteorologische Ereignisse erklärt, indem sie auf
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die Aktionen einzelner Götter oder auf deren Streit untereinander und mit
den „Sterblichen“ zurückgeführt werden (z.B. wird ein Sturm als Folge des
Zornes des Poseidon gedeutet). Naturereignisse werden damit als Folge von
Interessenkonflikten zwischen (göttlichen und menschlichen) Personen
dargestellt. Die Natur wird so gewissermassen als kulturelles Phänomen
analysiert. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass bei Homer, wie auch im sog.
„kindlichen“ oder „primitiven“ Denken, nicht einfach von einer Reduktion
natürlicher Phänomene auf Kulturphänomene zu sprechen ist. Vielmehr ist
die begriffliche Differenz von Natur und Kultur dort überhaupt nicht präsent.
Unter dem Begriff des Kosmos herrscht in den Homerischen Epen der
Gedanke eines einheitlichen Zusammenhanges aller Dinge vor, in dem jedes
einzelne mit allen anderen zu einem harmonischen Ganzen geordnet ist. Ein
Beispiel dafür ist eine traumähnliche Szene in der Ilias, in der die Flucht
Hektors vor Achilles so geschildert wird, daß die Fülle der dabei genannten
Details sich durch deren Wiederholung in den Bildern auf dem Schild des
Achilles als ein geordnetes Ganzes enthüllt. Der von Hephaistos
geschmiedete Schild steht so, indem er sich als gleichsam auf den auf ihm
abgebildeten Augenblick hin geschaffen erweist, beispielhaft für die Idee der
Verknüpfung der Dinge innerhalb einer kosmischen Ordnung, die räumliche
und zeitliche Distanzen überbrückt und alle einzelnen Ereignisse in der Welt
miteinander verbindet.
Für derartige Schilderungen gilt, wie auch für die genannten personalen
Erklärungen natürlicher Ereignisse, dass sie ohne Beweis und Rechtfertigung
auskommen und dass sie auch keine (wissenschaftlichen) Behauptungen
aufstellen, denen gegenüber entsprechende Forderungen geltend gemacht
werden könnten. Dies lässt sich in der Charakterisierung zusammenfassen,
dass der Modus der Rede hier narrativ und (noch) nicht explanatorisch ist.

2. Diese Situation ändert sich schlagartig mit dem „ersten Philosophen“
Thales von Milet. Hier finden wir zum ersten Mal eine nicht-intentionale
(d.h. nicht-personale) Erklärung natürlicher Ereignisse. Das Entstehen von
Erdbeben erklärt Thales damit, dass die Welt auf dem Wasser schwimme
und durch Wellenbewegungen des Wassers zum Schwanken gebracht
werde. Erdbeben drücken so nicht mehr den Zorn der Götter bzw. die
mittelbaren Konsequenzen menschlichen (Fehl-)Verhaltens aus, sondern
haben, als gänzlich unpersönliche Ereignisse, mit personalen Verhältnissen
höchstens indirekt etwas zu tun. In der vorsokratischen Philosophie nach
Thales etablieren sich dann Erklärungen von Naturphänomenen, die
entweder von (1) Elementen (etwa bei Heraklit und Anaximander, daneben
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auch in der Medizin, bei Hippokrates) oder von (2) Atomen (wie bei Leukipp
und Demokrit) ausgehen. Diese beiden (elementaristischen und
atomistischen) Erklärungsweisen hat Platon zu einer eigentümlichen
kosmologischen Synthese zusammengeführt.
Platon verschärft den Atomismus des Leukipp und Demokrit, relativiert ihn
aber zugleich, indem er ihn mit einem mathematisierten Elementarismus
verknüpft. Für Platon sind, anders als für die genannten Atomisten, Atome
keine „kleinen Kugeln“. Vielmehr setzt er als die kleinsten Bestandteile der
von ihm konstruierten Welt mathematische Gegenstände an, d.h. konkret:
bestimmte Arten von Dreiecken (genauer jene, die er als „schön“/gr. kalos
bezeichnet). Damit nimmt er Ideen der zeitgenössischen Mathematik auf
und macht diese für die Kosmologie fruchtbar. Für Platon steht daher das
seinerzeit elaborierteste mathematische Instrumentarium am Anfang der
wissenschaftlichen Weltbetrachtung (wofür auch heutige Superstring-
Theoretiker Sympathien haben dürften). Schön sind die schönen Dreiecke für
Platon nicht zuletzt deshalb, weil sich aus ihnen „schöne Körper“
konstruieren lassen, d.h. genauer gesagt die in der späteren Mathematik so
genannten fünf „Platonischen Körper“ (bzw. vier dieser fünf; Ausnahme
Dodekaeder). Diese Körper sind in Platons Weltentwurf gleichsam die
Moleküle alles Seienden. Gruppen dieser ‚Moleküle’ bilden wiederum die
(4+1) Elemente (Feuer, Wasser, Erde, Luft, + Äther/Quintessenz). Anders als
im früheren Atomismus sind Platons Atome nicht als physisch, sondern als
geomatrisch unteilbar definiert (das Dreieck ist nicht ohne Verlust der 2-
Dimensionalität in einfachere Figuren zerlegbar).
Mit der Konstruktion der Elemente will Platon das Problem lösen, wie ein
Element in ein anderes übergehen kann. Eben dazu dient ihm die
Kombination von Elementarismus und Atomismus. Indem die Körper, aus
deren Ansammlungen sich die Elemente ergeben, in (atomare) Dreiecke
zerlegbar sind, läßt sich durch deren geometrisches Re-Arrangement die
Verwandlung eines Elements in ein anderes veranschaulichen und damit die
Ursachen von Veränderungen in der physischen Welt angeben. (Platons
Methode der Ableitung physischer Gebilde aus der Mathematik ähnelt dem
Gebrauch von Naturkonstanten in der modernen Physik, bei denen es sich
um „reine Zahlen“ handelt, die in konkreten physikalischen Berechnungen
vorkommen; zur Idee der Ableitung physikalischer Gebilde aus der
Mathematik).
Seine Wahl der mathematischen Methode begründet Platon damit, daß die
„mathematische Rede“ die haltbarste und beständigste und damit
schlechterdings „die beste Rede“ sei. Was über mathematische Gegenstände
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(wahrheitsgemäß) gesagt wird ist für Platon ewig gültig (Tim. 29), da, wie er
behauptet, die Gegenstände der Mathematik selbst unwandelbar sind.
Hieraus erklärt sich für Platon auch die besondere Evidenz, die
mathematische Einsichten zu haben scheinen (diese Auffassung der
Unrevidierbarkeit mathematischer Erkenntnisse hielt sich hartnäckig bis in
die Grundlagenkrise der Mathematik im 19. Jh.).
Neben dieser „besten Rede“ kennt Platon aber noch eine andere, vielleicht
weniger gute, dafür aber in kosmologischen Fragen praktikablere. Die im
Gegensatz zur mathematischen Rede nicht schlechthin wahre, sondern nur
wahrscheinliche Form der Rede bezeichnet Platon (bzw. Timaios) als
„Mythos“. Diese kommt insbesondere in der schwierigen Frage der
Kosmogonie (Weltentstehung) zum Einsatz.
Die hauptsächlichen Bestandteile von Platons kosmogonischem Mythos
sind: (a) der sog. Demiurg (d.h. der als eine Art göttlicher Ingenieur
vorgestellte Weltschöpfer); (b) das, was wirklich Sein hat und worauf der
Demiurg sich bezieht, d.h. die Ideen; (c) das, worin der Demiurg die Welt
erschafft und das als solches reines Nichtsein ist, d.h. das Aufnehmende (gr.
chora) als zugleich Raum und Materie; sowie schließlich (d) die Tätigkeit des
Demiurgen, die darin besteht, daß dieser in dem Aufnehmenden Nachbilder
der wirklich seienden Ideen erzeugt und die den Bereich des Werdens und
Vergehens ausmacht. Der Demiurg wird auch metaphorisch als „Vater“
bezeichnet, das Aufnehmende als „Mutter“ und die Nachbilder der Ideen als
„Kinder“. Die Art, wie der Demiurg die Welt erschafft, ist zu unterscheiden
von der späteren (christlich-theologischen) Vorstellung einer creatio ex
nihilo. Der Demiurg schafft nicht „aus Nichts“, sondern bildet gleichsam das
Ewig-Seiende (die Ideen) im Medium des Werdens und Vergehens ab.
Auch diese mythologische Darstellung hat ein gewisses Erklärungspotential
im Hinblick auf die Frage der Überführbarkeit der Elemente ineinander,
insofern diese sich mit der Art der Realisation der Elemente in dem
Aufnehmenden und deren daraus resultierendem Instabilwerden erklären
lässt (fraglich ist jedoch, wie die chora das Instabilwerden der Elemente
genau bewirkt; Platon bietet hierfür keine Argumente). Ausserdem ist es
Platon auf der Grundlage seines Mythos möglich, eine Vervielfältigung der
geometrischen ‚Moleküle’ (s.o.), aus denen die Elemente bestehen, bzw.
deren multiple Instantiierung vorstellbar zu machen.
Von allen seienden Dingen gilt für Platon, dass sie, solange sie existieren,
notwendig in einem Verhältnis der Teilhabe (gr. methexis) zu den Ideen
stehen. Im Gegensatz zur Ewigkeit und Unveränderlichkeit der Ideen
unterliegen alle beweglichen Dinge nach Platon dem Werden und Vergehen.
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Eine gewisse Ausnahme stellen hierbei die Sterne dar. Deren Bewegungen
sind, so Platon, nicht dem Werden und Vergehen unterworfen. Die
Bewegungsform der Himmelskörper ist grundlegend verschieden von allen
übrigen Bewegungen, indem diese sich ewig und unveränderlich im Kreis
bewegen (Platon war noch der Auffassung, die Sterne würden perfekte
Kreisbahnen um die Erde beschreiben).
Zum methodischen Vorgehen von Platons Kosmologie ist insgesamt zu
sagen, dass sie (wie auch die seines Schülers Aristoteles) argumentative
Verfahren befolgt, die, im Unterschied zu früheren Kosmologien, „Logos-
Charakter“ haben. Auch der Mythos ist dabei Teil einer
Argumentationsstrategie, die auf Erklärung  aus ist und mit Beweisen
operiert (bei Platon geometrische Konstruktionen, bei Aristoteles logische
Schlüsse). Während die Weltbeschreibung bei Homer also noch erzählenden
Charakter hat und eine narrative Ordnung aufweist, legen Platon und
Aristoteles Wert auf eine wissenschaftliche Beweisstruktur ihrer Aussagen
und stellen eine epistemischen Ordnung her.
Neben der Funktion kosmologischer Erklärung verfolgt Platon aber mit der
„Logos-Förmigkeit“ seiner Timaios-Kosmologie auch eine gesellschaftlich-
politische Vision. Indem Platon der Zufälligkeit narrativer Odnungen die
(„schöne“) Notwendigkeit einer mathematischen Ordnung entgegensetzt,
und den Staat als Abbild des Kosmos sehen will, plädiert er auch für eine
Staatsform, die – ähnlich der von ihm favorisierten altägyptischen –
möglichst unwandelbar und hierarchisch linear durchorganisiert sein soll. Sir
Karl Popper hat Platon deshalb nicht ganz ohne Grund als den eigentlichen
Stammvater des Totalitarismus kritisiert. Die Naturordnung stellt Platon sich
als geschlossenes System vor, das von äusseren Einflüssen nicht affiziert
wird. Übertragen auf die Politik ergibt sich daraus, wie Popper meint, ein
totalitäres System (was evtl. seitens Popper zu geradlinig gedacht ist). Eine
ähnliche Parallelität von Kosmologie und politischer Theorie ist, unter
umgekehrtem Vorzeichen, in der Neuzeit zu beobachten, wo, im Gegensatz
zur statischen und geschlossenen Platonischen Auffassung, die Welt als
offenes System vorgestellt wird und zugleich dynamistische politische
Systeme entworfen werden. Neben Platons (mathematischen) Logos stellt
auch sein Demiurgen-Mythos also ein Ordnungs-Ideal dar, das auch
politisch-gesellschaftlich relevant ist.

3. Einer der frühesten Kritiker Platons war sein zugleich berühmtester
Schüler Aristoteles. Dessen Kritik erscheint nur äusserlich als eine Rückkehr
zum vorsokratischen Elementarismus, was sich jedoch bei genauerer
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Betrachtung als Missverständnis erweist. Aristoteles hegt allgemein ein
gewisses Misstrauen gegenüber der Mathematisierbarkeit der Kosmologie.
Die Mathematik arbeitet in Aristoteles’ Augen nicht mit realen Dingen,
sondern mit blossen Abstraktionen. Insofern es z.B. 2-dimensionale Dinge,
wie sie von der Mathematik postuliert werden, in Wirklichkeit nicht gibt, ist
eine Rede über solche Dinge für Aristoteles auch keine gute Erklärung für die
Phänomene der wirklichen, 3-dimensionalen und sinnlich erfahrbaren Welt.
Der Streit darüber, ob die Gegenstände der Mathematik von konkreten 3-
dimensionalen sinnlichen Gebilden lediglich abstrahierend „abgezogen“
sind, oder ob umgekehrt diese Gebilde das Produkt mathematischer
Konstruktionen sind, zieht sich durch weite Strecken der
Philosophiegeschichte. Dabei geht es überhaupt um die Frage, inwiefern die
Gebilde, von denen in der Mathematik die Rede ist, („blosse“) Fiktionen sind.
Die von Aristoteles erfundene philosophische Terminologie ist in der
Philosophiegeschichte sehr einflussreich geworden und hat zeitweilig
(insbesondere im Mittelalter) den philosophischen Diskurs mit einer
gelegentlich übermässigen Ausschliesslichkeit dominiert. Zu den in dieser
Terminologie zentralen Begriffen gehört der Begriff der ousia („Wesen“, lat.
substantia), womit vor allem jene individuellen Einzeldinge gemeint sind, auf
die man zeigen und die man zählen kann (wie z.B. das, worauf man sich mit
der Äusserung „dieser Karpfen“ bezieht, wenn man auf einen im Aquarium
eines Restaurants schwimmenden Fisch deutet, den man gerne verspeisen
möchte). Bei Art- und Gattungsbegriffen wie „Karpfen“ oder „Makrele“
handelt es sich hingegen um keine, bzw. nur um „sekundäre“ ousiai. Die
ousia lässt sich weiter differenzieren in morphe (Gestalt/Form) und hyle
(Stoff/Material). Im Falle einer bestimmten Marmorstatue des Sokrates ist
die hyle der Marmor, aus der diese besteht, während ihre Form die Kontur
ist, die dem Marmor vom Bildhauer gegeben wurde. – Es wäre nun zwar
möglich, aber im Hinblick auf die ousia dieser Marmorstatue nicht mehr
sinnvoll, die Analyse noch weiter zu treiben und zu fragen, woraus wiederum
der Marmor besteht (z.B. spezifisch gestaltete Erde). In jedem Fall endet die
Analyse aber nach Aristoteles mit den vier Elementen. Materie ist für
Aristoteles also stets die Materie einer ganz bestimmten ousia. Eine reine
Materie (etwa im Sinne von Platons chora) können wir uns nur als „reine
Möglichkeit“ denken. Was wirklich ist, ist immer nur eine
zusammengesetzte Ganzheit (synholon) aus Stoff und Form. D.h.: Alles, was
wirklich ist, ist komplex, bzw. es gibt nichts Einfaches, das wirklich ist (der
modernen Elementarteilchenphysik und der in ihr postulierten Unteilbarkeit
der kleinsten Teilchen stünde Aristoteles daher wohl kritisch gegenüber).
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Zugleich kritisiert Aristoteles am Anfang der „Nikomachischen Ethik“ Platons
Vorstellung, die Exaktheits-Standards der Mathematik liessen sich auf die
Politik übertragen. Die Dinge des praktischen und alltäglichen Lebens sind
für Aristoteles so beschaffen, dass in ihrer Beschreibung übermässige
Exaktheit unangebracht wäre. Daraus resultiert die strikte Trennung der
Logoi, in denen über politisch-ethische Verhältnisse geredet wird, von denen,
die in der Naturwissenschaft gebraucht werden. Aristoteles schlägt damit
als erster einen Weg ein, den später Galilei aufnehmen (und Husserl
kritisieren) wird und der die heute akademisch institutionalisierte Trennung
von Natur- von den Geisteswissenschaften vorbereitet. Für Aristoteles stellt
sich dies als eine Zweiteilung des Wissens in phronesis (Klugheit) und
episteme (Wissenschaftliches Erkennen) dar. Das Haben ethischer Klugheit
setzt für Aristoteles eine vorausgegangene Enttäuschungsgeschichte seitens
der handelnden Person voraus. Dabei geht es nicht um mathematische
Deduzierbarkeit, sondern um eine gewisse „Lebenserfahrung“, die man
besitzen muss. Die Erörterung der Naturwissenschaft hat hingegen nach
Aristoteles mit Lebenserfahrung nichts zu tun (und ist dementsprechend
altersunabhängig praktizierbar). Damit durchtrennt Aristoteles die
Platonische Verbindung von Politik und Wissenschaft.
Die kosmologische Theorie des Aristoteles ist in verschiedenen Schriften
enthalten („Vom Himmel“, „Vom Entstehen und Vergehen“,
„Physikvorlesung“). In der Schrift „Vom Himmel“ wird ein topographisches
Modell des Kosmos entworfen. In „Vom Entstehen und Vergehen“ legt
Aristoteles eine Theorie der Mischung und Ent-Mischung der Elemente vor.
In der Physikvorlesung analysiert er u.a. den Begriff der Bewegung (kinesis) in
seinen unterschiedlichen Bedeutungen als qualitative Veränderung,
Ortsbewegung, Entstehen und Vergehen, Wachsen und Schwinden.
Das topographische Modell, das er in der Schrift „Vom Himmel“ expliziert,
übernimmt er im wesentlichen von dem Mathematiker Eudoxos (dieser war
seinerzeit, neben seinem Lehrer Helikon, der einzige, der das mathematische
Problem der Verdopplung des Würfels lösen konnte). Dessen Welt-
Topographie beinhaltet u.a. folgende, durch Aristoteles adaptierte
Annahmen: 1. Die Erde steht im Zentrum der Welt; 2. die Welt ist (räumlich)
endlich; 3. die Welt ist (zeitlich) unendlich, d.h. ewig (mit dieser dritten
Annahme ist impliziert, dass Platons Demiurgen-Mythos falsch ist); 4. Um
die im Zentrum der Welt stehende Erde lagern sich „Sphären“ (quasi
‚Zwiebel-förmig’ ineinandegeschachtelte Hohlkugeln); 5. Es gibt eine Grenze
innerhalb der Gesamtheit der Sphären, die mit der Sphäre des Mondes
identisch ist. Jenseits der Mondsphäre befindet sich die sog. Quintessenz.
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Würde man also in diesem Modell hinter den Mond reisen, so befände man
sich in der Quintessenz. Tatsächlich wäre das jedoch nicht möglich, da man,
Aristotelisch ausgedrückt, selbst aus den vier Elementen besteht, während
die Quintessenz mit diesen unvermischbar ist.
Von den Sphären nimmt Aristoteles an, dass diese jeweils einen „Beweger“
haben, von dem sie in Bewegung gesetzt werden. Der erste kosmische
Beweger ist der Beweger der äussersten Sphäre. Weiterhin nimmt er an, (a)
dass es ‚Unterbeweger’ der weiter innen gelegenen Sphären gibt; und (b)
dass die Sphärenbewegung sich von aussen nach innen überträgt. Der
Beweger der äussersten (56.) Sphäre, d.h. der Fixsternsphäre, bewegt die
Sterne, indem er denkt. Durch die Bewegung der äussersten Sphäre werden
(wobei nicht ganz klar ist, wie eine solche Übertragung der Bewegung vor
sich geht) die inneren Sphären mit in Bewegung gesetzt. Durch das Denken
des Bewegers der ersten Sphäre wird also letztlich, vermittelt durch die
darunterliegenden Sphären und deren Beweger, der gesamte Kosmos
bewegt. Der Gedanke, dass ein (göttliches) Denken für die Bewegung des
Weltganzen verantwortlich ist, findet sich noch bei Newton, der den Raum
für das „Sensorium Gottes“ hält und meint, dass die durch die
Gravittationskraft hervorgerufene Planetenbewegung als Materialisation
des Denkens Gottes aufzufassen sei (vgl. De gravitatione).
In der christlichen und islamischen Kosmologie des Mittelalters kommt es zu
verschiedenen Versuchen einer Synthese der Aristotelischen mit der
Platonischen Kosmologie, insofern dort einerseits die Timaios-These der
Erschaffenheit der Welt akzeptiert, andererseits die Sphären-Topographie
des Aristotelischen Modells übernommen wird. Unter dem Mond wurde
dabei die „Natur“ verortet, während jenseits des Mondes, in der
Aristotelischen Quintessenz-Welt, die reine Welt der Heiligen lokalisiert
wurde. Dies führte zu einer Reihe von Konflikten
Bei Aristoteles liegt noch die Vorstellung einer kräftefreien Welt vor, bzw. für
ihn sind alle Kräfte (dynameis) irgendwie psychischer Natur und die
Möglichkeit nicht-psychischer Kräfte wird noch nicht erwogen. Zwar waren
bereits in der Antike einige jener Phänomene bekannt, die wir heute etwa als
„Elektrizität“ oder „Magnetismus“ bezeichnen und bei denen es naheliegt,
von in ihnen wirksamen Kräften zu sprechen; sie waren jedoch damals noch
nicht Gegenstand wissenschaftlichen Studiums. Aristoteles vertritt in
diesem Sinne ein psychomorphes Modell des Kosmos, wie es bis ins
Mittelalter vorherrschend blieb.
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IV. Christliche Hierarchien. Die Moralisierung der Kosmologie

1. Die im Mittelalter dominierende Vorstellung vom Kosmos, die sich an
graphischen Darstellungen wie denen der „Schedelschen Weltchronik“
ablesen lässt, ist im Grunde ein Amalgam aus Aristotelisch-Eudoxischer
Kosmos-Topographie und christlichen Schöpfungsmythen.
Man teilte den Kosmos anhand der Begriffe „Welt“ und „Natur“ in
unterschiedliche Seinsbereiche ein, indem man davon ausging, dass alles,
was unter dem Mond ist, zugleich Natur (natura) und Welt (mundus) sei,
während das, was über dem Mond ist, zwar als mundus, nicht aber als
natura bestimmt wurde. Damit adaptierte man einerseits das Aristotelische
Sphären-Modell, verlieh ihm aber andererseits auch eine neue ontologische
Makrostruktur. Gott, den man sich den jüdisch-christlichen Vorgaben
gemäss als einen weisen, allmächtigen Schöpfer vorstellte, wurde dabei aber
nicht mit dem Aristotelischen ersten Beweger identifiziert, sondern,
anknüpfend an das Platonische Modell, zum Schöpfer der ganzen Welt
erklärt (einschliesslich aller Sphären und Beweger). Im Grunde sind daher in
der mittelalterlichen Kosmologie drei Seinsbereiche vorausgesetzt: (a) die
Natur; (b) die übernatürliche Welt (der Engel usw.); (c) Das Jenseits/der
transzendente Bereich des Göttlichen, der weder Welt noch Natur ist.
Entsprechend stellte man sich das biblische Sechstagewerk gelegentlich als
sukzessive Erschaffung der kosmischen Sphären durch die, in der
„Weltchronik“ als Hand symbolisierte, Macht des jenseits der Welt
weilenden göttlichen Schöpfers vor.
Die Seinsbereiche dieser Welt unterscheiden sich hinsichtlich ihrer
Vollkommenheit (perfectio). Gott ist das vollkommenste Wesen. Die Erde, als
Zentrum der Welt, ist der Ort der Prüfung des Menschen, die, wenn er sie
besteht, ihn selbst zur Vollkommenheit oder, sollte er sie nicht bestehen, zu
Bestrafung oder gar in die Verdammnis führt. Die Natur ist dem Menschen
als Gottes Ebenbild Untertan. Diese Welt ist eine Hierarchie von
vollkommenen und unvollkommenen Wesen. Dass sie auf den Menschen
hingeordnet ist, bedeutet nicht, dass diese Kosmologie, wie manchmal
behauptet wird, eine gemütlich „Puppenhausphantasie“ realisiert. Sie kann
auch als moralisch bedrückend gedeutet werden. Der Übergang von dieser
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endlichen hierarchischen Welt zur unendlichen unhierarchischen ist nicht
allein einer von einer verständlichen und dem Menschen freundlichen
Weltkonzeption zu einer unwirtlichen und unverständlichen der monströsen
Unendlichkeit, in der die Erde, ein peripheres Staubkorn mit kurzzeitig
auftauchenden Lebewesen, Sinnsuchern als eine Absurdiät erscheint. Das
hierarchische Weltbild kann auch genauso gut als klaustrophobischer
Albtraum, als Symbol der Unfreiheit und Ängstlichkeit gedeutet werden:
Ständig und überall sind allwissende Augen auf den Menschen gerichtet,
alles ist moralisch relevant, die ganze Welt ist eine moralische
Veranstaltung. Das sind natürlich triviale und pauschale
Charakterisierungen, die, studiert man die Struktur der Kosmologien etwa
eines Thomas von Aquin, ohne Bedeutung sind. Für die
mentalitätsgeschichtliche Auslegung des   Überganges von mittelalterlichen
und frühneuzeitlichen Kosmologien ist es jedoch nicht unwichtig, nicht
allein die Idee einer „Kränkungsgeschichte“ vor Augen zu haben, in der der
Mensch immer mehr aus dem Weltzentrum gerückt wird, sondern auch den
befreienden Aspekt hzu sehen, den die Infinitisierung und Homogenisierung
der Welt hatte.
Schwierigkeiten in theoretischer Hinsicht macht in dieser Kosmologie vor
allem die Bestimmung der Relation des jenseitigen Bereiches zu den
anderen beiden Bereichen. Dies stellte sich dar als eine Diskussion um das
Verhältnis der Zeit zur Ewigkeit.

2. Grundsätzlich kann man zwei Vorstellungen zeitlicher Ordnung
unterscheiden: (1) eine zirkuläre Zeit, gemäss der Idee eines „Zeitkreises“; (2)
eine lineare Zeit, gemäss der Idee des „Zeitpfeiles“. Die Vorstellung von einer
zirkulären Ordnung der Zeit ist sehr alt und geht wohl zurück auf die
Beobachtung zyklischer Regularitäten in der Natur, etwa der Jahreszeiten,
der Sternbewegungen, usw. So kehren nach dem Geschichtsschreiber
Thukydides auch die Staatsformen (Monarchie, Oligarchie, Demokratie,
Tyrannis) in einem immerwährenden Zyklus wieder. Andererseits wird auch
die Vorstellung des Zeitpfeiles durch alltägliche Beobachtungen nahegelegt.
So endet etwa das menschliche Leben mit dem Tod und, wie schon Homer
beobachtete, werden viele Dinge (z.B. die Stadt Troja) auf solche Weise
zerstört, dass dabei die Rede von einer endgültigen, nicht wieder
aufhebbaren Zerstörung plausibel erscheint. Bereits Platons Timaios geht
denn auch von einer linearen Zeitordnung aus, in der die Zeit einen ersten
(„wahren“) Anfang habe (wenngleich dennoch kein notwendiges Ende).
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Spätestens seit Platon unterscheidet man auch zwischen Zeit (chronos) und
Ewigkeit (aion ). Was für endliche, der Zeit unterliegende Wesen
nacheinander stattfindet, ist für einen Beobachter, der auf dem Standpunkt
der Ewigkeit steht (=Gott) gleichzeitig. Man spricht daher bezüglich der
Ewigkeit auch von einem „stehenden Jetzt“ (nunc stans). Von der Ewigkeit ist
jedoch die unendlich lange Dauer zu unterscheiden. Ein Wesen, das
unendlich lange dauern würde, wäre nur im Sinne perpetuierter
Aufeinanderfolge ‚ewig’, nicht aber ewig im Sinne des als absolut zeitlos und
jedem zeitlichen Nacheinander gegenüber transzendent gedachten Ewigen.
Gott ist daher in der christlichen Vorstellung (ähnlich in der jüdischen und
islamischen) nicht nur über jede endliche Dauer, sondern über alle
Zeitlichkeit erhaben. Während Gott jenseits der Zeit steht, hat die Welt im
christlichen Sinne einen Anfang (=ihre Erschaffung) und ein Ende (=ihre
Vernichtung und Neuschöpfung am „jüngsten Tag“). Diese Vorstellung geht
zurück auf die in der Bibel überlieferte historische Erfahrung des jüdischen
Volkes, die sich im Mythos vom Sündenfall Adams und der Notwendigkeit
einer endzeitlichen Bereinigung menschlicher Sünden in Form eines
Weltgerichtes niederschlug. Der Entstehung dieser Vorstellung liegt der
Gedanke zugrunde, dass alle Ereignisse in der Welt auf die Interaktion
zwischen Mensch und Gott bezogen sind. Entsprechend wurde die Dauer der
Welt in kosmologischer Hinsicht mit der Dauer der historisch überlieferten
Menschheitsgeschichte gleichgesetzt. Da deren Zeitspanne eng begrenzt ist,
kam man zu der Überzeugung, die Welt sei vor ca. 6000 Jahren von Gott
erschaffen worden. Zwischen historischer und natürlicher Zeit wurde also
kein Unterschied gemacht (dies änderte sich nur allmählich mit dem
Auseinanderdriften von Geologie und Biologie; vgl. Gould, Entdeckung der
Tiefenzeit). Für die mittelalterliche Kosmologie wäre dementsprechend die
heute übliche Vorstellung eines Milliarden Jahre dauernden Naturprozesses
absurd bzw. monströs. Die Auffassung, dass unsere menschliche Geschichte
im Verhältnis zur Geschichte des Kosmos insgesamt geradezu lächerlich
kurz ist und, wie man gelegentlich daraus folgern zu können meint, „in
kosmischen Massstäben“ eher belanglos, ist also eine recht junge
Überzeugung. Man erkennt auch hier eine Koinzidenz bestimmter
kosmologischer mit bestimmten historischen Auffassungen, die darauf
hindeutet, dass Husserl mit seiner Behauptung eines Zusammenhanges
zwischen Lebenswelt und Natur bzw. zwischen Lebenszusammenhang und
Kausalzusammenhang vielleicht nicht völlig falsch lag.
Der Konflikt zwischen einer (aristotelischen) Ewigkeits-Kosmologie und einer
Kosmologie, die das historisch greifbare menschliche Leben betrifft, wurde
im Mittelalter mit Vorliebe unter der Streitfrage um die „Ewigkeit der Welt“
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abgehandelt (histor. Wurzeln: Aufnahme und Kritik der aristotel.
Ewigkeitsthese im Hellenismus: Proklos vs. Philoponos; vermittelt durch
islam. Phil.: Avicenna vs. Ghazali). Der darin mitenthaltene Konflikt zwischen
theologischen und philosophischen Wissensansprüchen lässt sich etwa am
Beispiel des dänischen Philosophen (und „Averroisten“) Boethius von Dacien
(gest. vor 1284) veranschaulichen. Als besonderen argumentativen
Schachzug vertritt Boethius zur Klärung des Problems die sog. These von den
zwei Wahrheiten, d.h. (1.) der durch Argumente gesicherten
wissenschaftlichen Wahrheit und (2.) der nur durch den Glauben
erfassbaren religiösen Wahrheit.  Hier werden also zwei
Erkenntniseinstellungen unterschieden (a) einmal eine solche, die für den
Bereich dessen angewendet wird, dessen Wahrheit oder Falschheit
argumentativ entscheidbar ist und zum anderen (b) eine, die dort zum
Einsatz kommt, wo Argumente nicht mehr weiterhelfen. Auf der Grundlage
dieser Unterscheidung kann Boethius die Position des Aristoteles so
verwenden, dass damit der Glaube an die Erschaffenheit der Welt nicht nur
unerschüttert gelassen, sondern gewissermassen sogar gestärkt wird, indem
sich zu bestätigen scheint, dass dem Glauben ein von Vernunft und
(säkularer) Wissenschaft unterschiedener, eigenständiger Wissensbereich
zukommt. Was damit allerdings indirekt verschärft wird, ist die Platonische
Auffassung, dass über den Weltschöpfer im Grunde nur „Mythen“ erzählt
werden können.
Vergleicht man einen Ansatz wie den des Boethius mit modernen (populär-)
wissenschaftlichen Überlegungen über den Zusammenhang von Schöpfung
und Urknall (etwa im Sinne eines Stephen Hawking), die gerade nicht aus
religiösen, sondern aus naturwissenschaftlichen Gründen eine endliche Welt
behaupten, so fällt auf, dass deren Spekulationen auf einer ganz anderen
argumentativen und physikalischen Basis stattfinden. D.h. eine von den
Prinzipien der Thermodynamik ausgehende Physik kann, anders als die
Aristotelische Physik, in der alles für eine zyklische Zeit bzw. für eine ewige
Welt sprach, sehr wohl den Gedanken an einen absoluten Anfang des
(wahrnehmbaren) Kosmos nahelegen. Vor dem Hintergrund der
Aristotelischen Prämissen (in der spezifischen [scholastischen] Weise, wie
diese im Mittelalter verwendet wurden) konnte lediglich der Glaube sich der
Annahme der Anfangslosigkeit entgegensetzen.

3. Analog zum Problem der zeitlichen Ewigkeit der Welt wurde auch die
Frage ihrer räumlichen Unendlichkeit behandelt. Aristoteles und die ihm
folgenden mittelalterlichen Philosophen waren hier der Ansicht, dass die
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Welt räumlich eng begrenzt sei. So nahm man etwa an, die Fixsterne wären
nur ungefähr 1000 km von der Erde entfernt. Überlegungen wie die des
Kopernikus, die auf die Annahme sehr viel grösserer Entfernungen
hinausliefen wurden daher von der wissenschaftlichen Gemeinschaft des
Mittelalters als bizarr bzw. skandalös empfunden.
Neben rein wissenschaftlichen und philosophischen Gründen sprachen für
mittelalterliche Theoretiker aber auch theologische Erwägungen gegen die
These einer sehr grossen oder gar unendlichen Welt. Dass der Welt das
Attribut der (und sei es nur zeitlichen) Unendlichkeit verliehen wurde, führte
in den Augen dieser Theoretiker dazu, dass die Einzigartigkeit Gottes
geschmälert wurde, der ansonsten der einzige Gegenstand war, von dem
man sagte, er sei – in mehrfacher Hinsicht – unendlich (z.B. Gottes Güte,
Macht und Wissen sei unendlich). Die Idee einer unendlichen Welt kam
daher einer Verletzung des monotheistischen Dogmas verdächtig nahe und
wurde in kirchlichen Verurteilungen und Zensuren auch als solche gewertet
(vgl. bereits die teils ähnliche Situation Islam). Man schreckte deshalb davor
zurück, der als erschaffen angesehenen Welt eine sonst nur ihrem Schöpfer
vorbehaltene Perfektion zu verleihen. Gott sollte „grösser“ sein als alles, was
er geschaffen hat. Bereits eine endlos perpetuierte punktuelle Endlichkeit
der Welt galt als Relativierung dieses Postulates. In derartigen
Argumentationen wird eine Tendenz des mittelalterlichen Denkens deutlich,
die man als eine „Moralisierung der Kosmologie“ benennen kann und die
sich dadurch auszeichnet, dass religiöse Vorbehalte und Befürchtungen
(etwa bezüglich des möglichen Aufkommens atheistischer oder
pantheistischer Ideen und einer damit potentiell einhergehenden
Unterminierung klerikaler Politik, wie sie dann tatsächlich in der Neuzeit
stattfand) den Möglichkeitsraum kosmologischer Überlegungen
empfindlich einschränkten.
Verschiedene Philosophen haben gegen diese theologisch-moralisierende
Einengung kosmologischer Spekulationen rebelliert, unter ihnen z.B.
Giordano Bruno (und schliesslich Spinoza). Um 1600 setzt in der Geschichte
der Kosmologie jedenfalls eine Bewegung ein, die darauf aus ist, den Begriff
des Unendlichen von dem des im Sinne der abrahamitischen Religionen
verstandenen Gottes abzukoppeln und so auch die Annahme einer ewigen
Welt, jedoch auf gewandelter, nicht länger Aristotelischer Grundlage, wieder
vertretbar zu machen.
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V. Häresien und Naturalisierungen: Die Unendlichkeit der Natur bei Bruno
und Spinoza

1. Der Kardinal Nikolaus Cusanus war wohl der erste Theoretiker, der auf der
Grundlage philosophischer Spekulationen behauptete, die Welt habe kein
bestimmtes Zentrum. Im Gegensatz zu dem hierin weniger erfolgreichen
Giordano Bruno gelang es Cusanus noch, diese These zu vertreten, ohne
dadurch kirchliche Verfolgung zu erleiden. In Anknüpfung an die Position
des Cusanus stellte Giordano Bruno (der u.a. dafür im Jahr 1600 in Rom auf
dem Scheiterhaufen verbrannt wurde) die noch weiter gehende These auf,
dass das Universum insgesamt nur eine einzige Art von Materie aufweist, so
dass z.B. der Stoff, aus dem der Mond besteht, derselbe ist wie der, aus dem
die Erde besteht (später sollte das durch Galileis Beobachtungen mit dem
Fernrohr bestätigt werden, die der Klerus aber als „untheoretisch“ ablehnte.
Dies widerspricht der früheren Annahme, die höheren Sphären seien von
geistiger Beschaffenheit und bestünden aus einem unkörperlichen Stoff.

2. In seiner Schrift „De l’infinito, universo e mondi“ (1584) vertritt Giordano
neben der omnizentrischen These auch explizit die These von der
Unendlichkeit des Universums. Damit knüpft er an Kopernikus an, der
aufgrund empirischer Beobachtungen behauptet hatte, das Universum sei,
wenn auch nicht unbedingt unendlich, so doch sehr viel grösser als die
antike und mittelalterliche Kosmologie geglaubt hatte. Auch in anderer
Hinsicht ist Giordanos Vorstellung vom Kosmos erstaunlich modern.
Innerhalb des Universums gibt es für ihn eine Vielzahl von Welten (mondi),
die der unseren ähnlich und vermutlich von menschenähnlichen Wesen
bevölkert sind. Die Fixsterne hält Giordano für Sonnen gleich der unseren.
Um diese Sonnen kreisen jeweils Planeten von der Art unseres
Heimatplaneten (Giordano übernimmt also den Kopernikanischen
Heliozentrismus und relativiert ihn gleichzeitig durch die Annahme vieler
Sonnen). Jede dieser Welten sei im Platonischen Sinne ein belebtes „Tier“,
was ihre Selbstbewegtheit und die aus der Summe der Bewegungen aller
Welten resultierende Bewegtheit des Universums insgesamt erkläre. Aus der
Unendlichkeit des Universums schliesst Giordano ausserdem, dass auch die
Zahl der Welten unendlich sein muss. Insgesamt kommt es daher in
Giordanos Konzeption zu einer gleichzeitigen Homogenisierung und Ent-
Hierarchisierung des Kosmos.
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Zu der Homogenität des Stoffes, aus dem das Universum besteht, äussert
Giordano sich im „Aschermittwochsmahl“ und behauptet weiter, dass es
insgesamt nur drei Dinge gebe, nämlich den einen Stoff, dessen Formen und
Gott. Einzelne Wesen (einzelne Menschen, Tiere, usw.) sind für Giordano
nicht als Einzelne real, sondern, ontologisch betrachtet, blosse
Modifikationen ihres jeweiligen Welt-Tieres.
In der Anklage, die seitens der Inquisition gegen Giordano erhoben wurde,
hiess es, dass er, indem in seiner Theorie des Universums Gott und die Welt
nicht mehr voneinander zu unterscheiden seien, eine pantheistische Position
vertrete. Im Unterschied zu Spinoza spricht Bruno aber noch nicht von einer
mit Gott identischen Natur („Deus sive natura“).
Systematisch gehört hierzu auch die Frage nach der Univozität oder
Äquivozität (oder ‚Analogizität’) des Seinsbegriffs. D.h.: Wird das Wort
„existiert“ zweimal in demselben Sinn verwendet, wenn wir sagen „Gott
existiert und Christoph Blocher existiert“ (univok), oder ist der Sinn von
„existiert“ jeweils ein anderer (äquivok)? Im traditionellen Verständnis
wurde der Begriff des unendlichen/ewigen Seins von dem des unendlich
lange dauernden (perennierenden) Seins strikt unterschieden. Giordano
Bruno verletzt diese Prämisse und setzt die dauernde Unendlichkeit der Welt
mit der Ewigkeit Gottes gleich. Durch Spinoza wird das noch verschärft.
Ohne dessen terminologische Innovation, die darin besteht, den
Naturbegriff mit dem Gottesbegriff und diesen wiederum mit dem
Substanzbegriff zu identifizieren, wäre die moderne (naturalistische)
Auffassung unmöglich, derzufolge alles, was es gibt, Natur ist.
Das gemeinsame Ziel Brunos uns Spinozas ist es, die im Mittelalter auf die
Spitze getriebene Moralisierung der Kosmologie zurückzunehmen. Zur
Erlangung dieses Zieles wählen sie das Mittel der metaphysischen
Spekulation. Wissenschaftler wie Galilei, Kepler und Newton lieferten
nachträglich oder auch parallel zu diesen Spekulationen empirische Belege
zu deren Stützung. Dabei ist zu bemerken, dass die empirische Wissenschaft
sich zur damaligen Zeit noch gleichsam in den Kinderschuhen befand. Das
Projekt der sog. „wissenschaftlichen Revolution“ (in der Zeit ca. von 1600 bis
1750), von seinen Hauptvertretern als „experimentelle Philosophie“
bezeichnet, etablierte sich gerade erst gegenüber dem mittelalterlichen
Wissenschaftsbetrieb mit seinen fixen Disziplinengrenzen.

3. Spinoza hatte kein Interesse an der Topographie der Welt. Der Begriff des
Kosmos oder mundus spielt bei ihm keine Rolle. Es ist der Naturbegriff, den
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er in das Zentrum seiner Philosophie stellt, neben den Gottesbegriff. Die
Natur oder der nicht persönlich gedachte Gott bilden einen notwendigen
gesetzmässigen Zusammenhang. Zwecksetzungen göttlicher Art existieren
nicht. Der Mensch ist ein Teil des notwendigen Naturzusammenhanges.
Ohne dass Spinoza ein spezielles einzelwissenschaftliches Interesse verfolgt
hätte, vertritt er einen Naturalismus, der tatsächlich als die Basis des
modernen Naturverständnisses angesehen werden kann. Es ist die
Mentalität der Philosophie Spinozas, in der wir unsere eigene Gegenwart
vorausahnen. Die Welt ist kein Gebilde, das ein Inventar hat, keine Ordnung,
die in einer Karte oder einer Erzählung wiedergegeben werden könnte. Sie ist
ein Prozess, der nach Gesetzmässigkeiten abläuft, die mit unseren
Existenzinteressen nichts zu tun haben. Als Entwickler optischer Geräte war
Spinoza an Mathematik, Physik und Chemie interessiert. Immer scheinen es
die Gesetzmässigkeiten, nach denen sich die Verhältnisse im Bereich seines
Interesses ordnen, gewesen zu sein, die ihn angingen. Die Grundintention
seines Naturverständnisses war jedoch eine ethische: Erst durch Einsicht in
die Notwendigkeiten der Natur sei es den Menschen, der auch ein
Naturwesen sei, möglich, ein glückliches Leben zu führen, weitgehend von
Furcht und unvernünftiger Hoffnung frei.  Diese Intention Spinozas würde
eine weitere Dimension in unseren Betrachtungen eröffnen: die ethische
Relevanz von Weltverständnissen. Wir haben sie in der Moralisierung der
Kosmologie durch das Christentum gestreift. Wie Lebensweise und
Kosmologie in der Antike und heute miteinander zusammenhängen, ist
schwer zu sagen. Dass es hier Zusammenhänge gibt, steht ausser Frage,
doch sind sie verborgen, nicht so offensichtlich wie in der Philosophie des
Spinoza.

VI. Homogenisierung der Welt als Natur. Erster Teil:
Kopernikus, Kepler, Galilei

1. Ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur modernen Kosmologie ist die
Einführung des heliozentrischen Weltsystems durch Kopernikus. Nun hatte
zwar bereits in der Antike der Astronom Aristarch (ca. 320-250 v. Chr.) die
Kopernikanische These der doppelten Bewegung der Erde (um ihre eigene
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Achse und um die Sonne) quasi vorweggenommen. Jedoch argumentierte er
für diese These noch innerhalb der Aristotelisch-Eudoxischen
Sphärentopographie, indem er behauptete, dass im Falle des Geozentrismus
die (am weitesten aussen gelegene) Fixsternsphäre, von der Aristarch auch
annahm, dass sie sehr weit von der Erde entfernt sei, mit wahnwitziger
Geschwindigkeit um die Erde kreisen müsste (Ein äusserst schwaches
Argument, insofern gar nicht einsichtig ist, was ohne weitgehende
Zusatzannahmen über die Physik der Sphären an einer enorm schnellen
Drehung der Fixsternsphäre widersprüchlich sein soll.) Vor allem wurde die
Durchsetzung des Heliozentrismus aber lange Zeit deshalb verhindert, weil
man für das Ausbleiben der dann auf der Erde mutmasslich zu erwartenden
Phänonmene (etwa dass Objekte, die sich auf der Erde befinden, von dieser
weggeschleudert werden) keine Erklärung hatte.

Kopernikus leitet mit seiner Wiederaufnahme der heliozentrischen These die
in heutigen Lehrbüchern meist als „wissenschaftliche Revolution“
bezeichnete Entwicklung ein, die durch einen Aufschwung experimenteller
und mathematischer Methoden gekennzeichnet ist. Kopernikus hat zwar
selbst keine Experimente durchgeführt, machte aber durch seine Aufhebung
der klassischen Dichotomie von Astronomie und Kosmologie die
Anwendung der experimentellen Methode auf kosmologische Fragen
indirekt erst möglich.
In der Antike waren Astronomen (wie der genannte Eudoxos) primär
Mathematiker. Sie waren vorwiegend damit beschäftigt, mit rechnerischen
Mitteln Sternkonstellationen zu prognostizieren, ohne damit den Anspruch
zu erheben, etwas über die Welt zu sagen. Vielmehr stand das prognostische
Ziel im Vordergrund und die hierzu verwendeten Mittel wurden ohne jeden
(realistischen) Erkenntnisanspruch eingesetzt. Dabei ist zu bemerken, dass
die antiken Astronomen im Grunde etwas betrieben, das man heute eher
„Astrologie“ nennen würde, d.h. die Erstellung von Horoskopen. Um diese für
relevant halten zu können, musste man eine kausale Wirkung der Gestirne
auf die Erde voraussetzen, von deren genauer Beschaffenheit man jedoch
nur eine vage Vorstellung hatte (so existierte etwa vor Galilei noch nicht
einmal eine Theorie der Entstehung der Gezeiten). Natürlich kannten die
Menschen den Zusammenhang zwischen Sonnenstand,
Gestirnskonstellationen und Jahreszeiten, zwischen den Mondphasen und
den Gezeiten der Meere. Es war ihnen wohl immer völlig klar, dass es einen
Einfluss des Himmelsgeschehens auf das irdische geben müsse. Worin
dieser bestand, war jedoch unklar. Indem die antiken und mittelalterlichen
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Astronomen nur im Sinne einer unklaren Ahnung davon ausgingen, dass die
irdischen Dinge von den himmlischen „irgendwie“ abhängen, blieben die
von ihnen erstellten Horoskope in der Regel auf Übergeneralisierungen
einzelner unsystematischer Beobachtungen gestützt und überdehnten
insgesamt die Hypothese der stellaren Kausalwirkung. Alles, was auf der
Erde geschah, sollte irgendwie himmlisch determiniert sein. Obwohl eine
transparente Theorie einer solchen Wirkung noch nicht zur Verfügung
stand, stellte man Behauptungen auf, die ohne eine solche Theorie
fragwürdig bleiben mussten. Die rationale Reaktion auf diese Lage wäre
wohl (zumindest vorübergehend) die Einnahme einer skeptischen Haltung
gewesen. Die verbreitetere Reaktion seitens der meisten Astronomen und
ihrer Klienten war jedoch, das Nichtverstandene, gerade weil man es nicht
verstand, für um so geheimnisvoller und bedeutsamer zu halten. Das
Festhalten an solchen übergenerellen Erklärungen erweist sich jedoch
spätestens dort als irrational, wo bereits eine genauere Erklärung des
entsprechenden Phänomens zur Verfügung steht (Bsp.: Die
Gravitationstheorie und die Kenntnis der Rotation der Erde um die eigene
Achse ersetzt in der Erklärung von Ebbe und Flut die Vorstellung, dass der
Gott Poseidon die Flut erzeugt; die Irrationalität der Astrologie ist in diesem
Sinne ein sekundäres Phänomen, das mit dem Gebrauch zu tun hat, der von
ihr gemacht wird). Historisch bemerkenswert ist auch, dass auch nach der
allgemeinen Durchsetzung des heliozentrischen Systems weiterhin
unbekümmert Horoskope erstellt wurden (und werden), die nach wie vor mit
den geozentrischen Prämissen des Ptolemäischen Systems arbeiteten und in
dem veränderten kosmologischen Kontext eigentlich sinnlos sind.

2. Die klassische Arbeitsteilung zwischen Astronomie und Kosmologie
bestand nun von der Antike bis zum Ende des Mittelalters darin, dass die
Astronomie in der Ausübung ihrer astrologischen und kultisch-religiös
beratenden Funktion mathematisch exakt verfuhr, während andererseits die
Kosmologie im Rahmen des Aristotelischen Wissenschaftskanons in solcher
Weise betrieben wurde, dass sie weder zu exakten Vorhersagen
astronomischer Ereignisse in der Lage war, noch zu einer Erklärung der
beobachtbaren Himmelsphänomene. Vielmehr standen in der Formulierung
kosmologischer Theorien vorwiegend Platonische Kriterien im Hintergrund,
wie etwa das Kriterium der Vollkommenheit  gleichförmiger
Kreisbewegungen. Die schon den alten Babyloniern bekannten
gelegentlichen schleifenförmigen Bewegungen (Retrograde) der Planeten
wurden so von der antiken und mittelalterlichen Kosmologie, im Gegensatz
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zur Astronomie, schlicht ignoriert. Indessen hatte schon der Astronom
Ptolemäus zur Vorausberechnung der Retrograde einen mathematischen
Apparat entwickelt, der mit den Prinzipien (a) der Exzentrizität der
Planetenbahnen, (b) des Äquanten (punctum aequans) und (c) der Epizykel
arbeitete. Die planetaren Schleifenbewegungen wurden damit erklärt, dass
der entsprechende Planet auf einer hypothetischen Kreisbahn (Deferent) um
die Erde zugleich eine weitere Kreisbewegung (Epizykel) vollzieht. Um dieses
noch recht grobe Modell den beobachtbaren Himmelsphänomenen besser
anzugleichen, ergänzte Ptolemäus sein Modell um die Annahme des
Äquanten. Demnach steht die Erde nicht im Mittelpunkt des von der
Umlaufbahn eines bestimmten Planeten beschriebenen Kreises, sondern
exzentrisch zu diesem. (Dabei wurde angenommen, dass die Erde von dem
Zentralpunkt der Umlaufbahn des Planeten ebensoweit entfernt ist wie die
Sonne, die an dem, gespiegelt am Zentralpunkt, der Erde
gegenüberliegenden Äquanten verortet wurde.) Im Falle der meisten
Planeten liess sich deren Bahn so annähernd als elliptisch beschreiben, worin
sich bereits die spätere Keplersche These der Ellipsenförmigkeit der
Planetenumlaufbahnen andeutet. Ptolemäus konnte mit seinem Modell
plausibel machen, dass die Bewegung der Planeten zwar als solche
gleichförmig ist, dies jedoch nur relativ zu einem von der Position der Erde
verschiedenen hypothetischen Punkt, so dass sie einem Beobachter auf der
Erde ungleichförmig erscheint. Die mit diesem astronomischen
Instrumentarium erreichten Vorhersagen waren allgemein auch nach
heutigen Massstäben erstaunlich exakt, was sich aus heutiger Sicht damit
erklären lässt, dass mit Hilfe der Fourier-Transformation alle Bewegungen
als komplexe Kreisbewegungen darstellbar sind.
Angesichts der enormen Effizienz des ptolemäischen Modells stellt sich die
Frage, was Kopernikus überhaupt dazu gebracht hat, dieses zu verwerfen.
Folgt man dem Vorwort, das Kopernikus’ Schüler Osiander dessen posthum
veröffentlichter Schrift „De revolutionibus“ vorangestellt hat, so hat
Kopernikus den Heliozentrismus nur ebenso als eine pragmatische
Hypothese eingeführt wie Ptolemäus und seine Nachfolger ihre Epizykel,
Deferenten, usw. eingeführt haben, nämlich als rein arbiträre Mittel zur
Erstellung brauchbarer Konstellationsprognosen ohne jeden
Erklärungsanspruch. Diese Behauptung ist jedoch nicht nur aus dem Grund
unplausibel, weil das Ptolemäische Erklärungsmodell, wie bereits
angedeutet, hinreichend gut funktionierte, sondern auch deshalb, weil
Kopernikus selbst in dieser Schrift den Heliozentrismus nicht als
mathematische Hypothese vertritt, sondern deutlich in der Absicht, etwas
über die wirkliche Struktur unseres Sonnensystems zu sagen. Osianders
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Behauptung, es handle sich dabei nur um die Formulierung eines
mathematischen Rechenmodells, kann daher auch als ein Kunstgriff
angesehen werden, um  Kopernikus’ Buch vor der kirchlichen Zensur zu
bewahren (was eine Zeitlang auch gelang; evtl. lässt das darauf schliessen,
dass die zuständigen Zensoren nur Osianders Vorwort gelesen haben).
Die Haupttugend des Kopernikanischen Modells besteht nun aber, dessen
Erfinder zufolge darin, dass es sich gegenüber der Kompliziertheit des
Ptolemäischen Modells durch seine relative Einfachheit auszeichnet.
Während bei Ptolemäus zur Berechnung jeder einzelnen Planetenbahn eine
eigene Theorie erforderlich war, ohne dass eine Theorie des
Zusammenhanges der Bewegungen der verschiedenen Planeten bzw.
Sphären vorgelegen hätte (für diesen Zusammenhang war die – allerdings
explanatorisch unbrauchbare – Aristotelische Theorie der Sphärenbeweger
zuständig), ist Kopernikus der erste, dem es gelingt, eine solche einheitliche
Theorie aufzustellen. Kopernikus lässt sich dabei, wie er selbst sagt, von den
Erkenntnisidealen der „Einfachheit“  und „Schönheit“ leiten, wobei er meint,
dass eine Theorie, je einfacher sie ist, auch um so schöner sein muss. Das
Ergebnis ist eine einzige Theorie für alle Planeten des Sonnensystems.
Kopernikus gelangen also keineswegs bessere Prognosen als seinen
Vorgängern, aber er kam mit wesentlich sparsameren Voraussetzungen aus.
Erst durch Kopernikus ist die Astronomie zu einem realistischen
Unternehmen geworden, das ihrerseits kosmologische Erklärungsansprüche
erheben und damit zu den spekulativ-philosophischen Ansätzen (und zu
deren theologischer Dogmatisierung) in Konkurrenz treten konnte. Zwar
haben schon in vor-kopernikanischer Zeit arabische Astronomen das
Ptolemäische Modell realistisch gedeutet; deren Ansätze wurden jedoch in
Europa damals noch kaum rezipiert.
Kopernikus’ realistischer Anspruch äussert sich etwa daran, dass er in De
revolutionibus nicht nur für die Praktikabilität, sondern insbesondere für die
Plausibilität des heliozentrischen Systems argumentiert (was ihm allerdings
noch nicht ganz gelingt). Ein aufmerksamer Leser wie Giordano Bruno
konnte diese nicht nur mathematische, sondern klar physikalische Intention
erkennen und folglich in Kopernikus’ System eine Alternative zur
Aristotelischen Kosmos-Topographie erblicken, die er seinen eigenen
Überlegungen zugrundelegte.
Bei Kopernikus ist der Heliozentrismus noch weder argumentativ noch
empirisch hinreichend abgesichert, bzw. im Kontext der damals geltenden
wissenschaftlichen Überzeugungen eigentlich höchst unplausibel. So hatte
Kopernikus keine Theorie über den Antrieb des Sonnensystems. Zudem
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waren die mit dem Gedanken der Bewegtheit der Erde verbundenen
physikalischen Probleme noch keineswegs geklärt (dies sollte erst Galilei
ansatzweise gelingen). Die Aristotelische Kosmologie blieb deshalb im
christlichen Raum noch lange Zeit das beherrschende kosmologische Modell.

3. Die Neuerungen in der Kosmologie im Verlauf der wissenschaftlichen
Revolution lassen sich schematisch folgendermassen skizzieren:

i. Einführung des Heliozentrismus und der Doppelbewegung der Erde,
Abschaffung des Äquanten (Kopernikus).
ii. Sonnenrotation und Magnetismus, Ellipsenform der Planetenbahnen,
Übergang zur Kräftelehre, Abschaffung der Epizykel (Kepler).
iii. Körperlichkeit der Himmelsobjekte, damit z.B. Erklärung des
„Mondgesichtes“, Erklärung der Phänomene der Erdrotation, Abschaffung
der Quintessenz (Galilei).
iv. Gravitationstheorie, Fall als Antrieb der Rotation als Ablösung des
Keplerschen Magnetismus (Newton).

Dieser wissenschaftsgeschichtliche Prozess ist im Unterschied zur antiken
und mittelalterlichen Astronomie gekennzeichnet durch eine realistische
Deutung astronomischer Phänomene und eine Tendenz zur zunehmenden
Vereinheitlichung  und Systematisierung der einzelnen astronomischen
Erklärungen.

Nebenbei ist auch anzumerken, dass die Entwicklung der Astronomie und
Kosmologie am Beginn der Neuzeit durch gesellschaftliche  Wandlungen
begünstigt wurde. Diese sind vorwiegend mit dem Prozess der Reformation
verbunden, in dem die Interpretationshoheit kirchlicher Autoritäten über
den Inhalt der christlichen Glaubensüberzeugungen und kanonischen Texte
in Frage gestellt wurde. So ist auch das wissenschaftliche Denken zur Zeit
eines Kepler oder Newton gegenüber der vorhergehenden Epoche dadurch
erleichert, dass klerikale Zensoren – zumindest in protestantischen Gebieten
– an Einfluss eingebüsst haben. Zusätzlich unterstützt wird die
wissenschaftliche Wandlung zu dieser Zeit durch eine verstärkte Rezeption
arabischer Autoren, in deren Werken die antike Astronomie, anders als im
mittelalterlichen Europa, kontinuierlich bewahrt, gefördert und
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weiterentwickelt worden war (z.B. Projekt der Physikalisierung des
Ptolemäus; frühe Versuche der Zusammenführung von Astronomie und
Kosmologie).

4. Johannes Kepler zeichnet sich als Astrologe dadurch aus, dass er aus der
Kopernikanischen Neuerung die Konsequenz zog, eine Astrologie auf
heliozentrischer Basis zu entwickeln (damit hebt er sich von der bis heute
gängigen Astrologie ab). In kosmologischer Hinsicht versuchte er den
Heliozentrismus mit der christlichen Theologie zu harmonisieren, indem er
die Sonne metaphorisch als Gottvater, die Fixsterne als Gottsohn und die
Planeten als Heiligen Geist deutete. Das Ganze des Sonnensystems sei
demnach ein „Abbild der Trinität“ . Kepler verfügte, wie auch alle übrigen
Theoretiker vor Newton, noch nicht über eine Gravitationstheorie. Bis
Newton wurde der Kraftbegriff mit dem Begriff der Lebendigkeit verbunden;
folglich fasste man z.B. den Magnetismus als lebendige Kraft auf. Kepler
vertritt nun die These, die Sonne sei ein um die eigene Achse rotierender
Magnet und die Planeten werden von diesem Magneten angezogen. Sonne
und Planeten sind demnach für Kepler jeweils Lebewesen, ein an die heute
in esoterischen Kreisen in Anschluss an die von  Lynn Margulis vertretene
„Gaia-Theorie“ erinnernde Überlegung. Kepler spricht davon, dass die Erde
„schwitzt“, „atmet“, usw., was uns dann als Wind, Regen, Nebel, usw.
erscheine. Die Erde hat zudem nach Kepler eine Seele und wird durch
verschiedene Planetenkonstellationen in unterschiedliche emotionale
Zustände versetzt. Weiterhin adaptiert Kepler pythagoräische
Spekulationen, um eine Theorie harmonischer und disharmonischer
Planetenkonstellationen, basierend auf der Annahme einer Wechselwirkung
der magnetischen Kraft der Planeten mit dem Erdmagnetismus, zu
entwickeln. Kepler bestimmte die Abstände der Planeten voneinander durch
Ineinanderschachtelung der Platonischen Körper (im M y s t e r i u m
Cosmographicum) und berechnet die elliptischen Planetenbahnen (in der
Harmonice Mundi). Die gleichförmige Kreisbewegung ersetzt er durch ein
gleichförmiges Bestreichen des Flächeninhalts von Ellipsenausschnitten,
durch gleichförmige Winkelgeschwindigkeit der Planeten.
An Keplers Gebrauch des Konzepts des Magnetismus ist vor allem
interessant, dass er damit ein auf der Erde beobachtbares Phänomen
verwendet, um kosmische Verhältnisse zu erklären. Durch Kepler wird die
erst mit Newton ganz verworfene Differenz zwischen sublunarer und
lunarer Welt erstmals nachhaltig relativiert.



38

VII. Homogenisierung der Welt als Natur. Zweiter Teil:
Descartes, Newton und Kant

René Descartes befasste sich, einerseits vielleicht aus Furcht vor der
Inquisition, andererseits aus systematischen Gründen, nicht ausdrücklich
mit der Frage des Heliozentrismus. Mit seinem kosmogonischen Modell der
Wirbelbildung legte Descartes den Grund für die spätere (vorkritische)
Kosmologie Kants. Für Descartes ist die ganze Welt mit Materie angefüllt
und es gibt darin kein Vakuum (dies war auch bereits eine Überzeugung der
Aristotelischen Physik). Dementsprechend kann Descartes die Materie mit
dem Raum identifizieren. Jede Bewegung geht für ihn mit einer
Verdrängung von Materie einher. Descartes’ Kosmologie stellt sich daher
vorwiegend als eine Art Strömungsmechanik dar, in der Gesetzmässigkeiten
der Wirbelbildung eine zentrale Rolle spielen.
Descartes dürfte in der Geschichte der abendländischen Wissenschaft auch
der erste Autor gewesen sein, der explizit den Begriff des „Naturgesetzes“
verwendet hat (zunächst für Druck- und Stossgesetze). Der metaphysische
Hintergrund von Descartes’ Kosmologie wird durch die doppelte Annahme
konstituiert, dass (1) Gott die ausgedehnte Substanz erschaffen hat, aus der
die Welt besteht und (2) einen anfänglichen Impuls innerhalb dieses
Ausgedehnten erschaffen hat, der in der Folge ewig weiter wirkt. Zugleich
erhält Gott die Welt im Sein, indem er sie im Sinne einer fortgesetzten
Schöpfung (creatio continua) in jedem Augenblick neu erschafft. Die
Topographie des Kosmos spielt in Descartes’ Spekulationen keine Rolle. Es
geht ihm vielmehr ausschliesslich um Kausalerklärungen. So finden wir bei
Descartes eine absolut homogenisierte Natur, in deren Betrachtung
Unterscheidungen wie die zwischen sublunarer und lunarer Welt beiseite
gelassen werden.
Von Galilei übernimmt Descartes die Überzeugung, dass die Welt nur aus
primären Qualitäten besteht, bzw. dass die sekundären Qualitäten nicht
wirklich zur Welt gehören. Dessen (Galileis) Begründung hierfür ist, dass
alles, was zur Welt gehört, mathematisierbar sein muss. Für Galilei erschafft
Gott die Welt in Form einer mathematischen Konstruktion, d.h. er erschafft
eine Welt, die rein mathematisch strukturiert ist. Indem wir (Menschen)
mathematisch denken, sind wir Gott ähnlich. Da wir aber ausserdem (nicht-
mathematisierbare) Empfindungen haben, gehören wir nicht ganz zur
mathematisierbaren ausgedehnten Welt. Der Mensch ist somit in der
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Hinsicht Gott ähnlich, dass er seinen qualitativen Empfindungszuständen
eine Transzendenz gegenüber der ausgedehnten materiellen Welt aufweist.
(Das müsste, gemäss den Prämissen, für alle empfindenden Wesen gelten
bzw. müsste es bedeuten, dass die Tiere als Maschinen keine Empfindungen
haben, was Descartes für die Tiere in seiner Schrift Le Monde auch
behauptet). Neben der Empfindungsfähigkeit ist es die Idee von Gott selbst,
die jeder Mensch als eingeborene Vorstellung nach Descartes in seinem
Geist vorfinden kann, und die uneingeschränkte Wahl- oder Willensfreiheit,
die ihn aus der bloss ausgedehnten Natur heraustreten lässt. Die im Sinne
Galileis gedachte, aus primären Qualitäten zusammengesetzte Welt nennt
Descartes res extensa. Zur Erklärung der Herkunft der sekundären Qualitäten
führt Descartes den Begriff der res cogitans ein. Damit begründet Descartes
das folgenreiche Projekt einer philosophischen Psychologie.

Die (psychophysische) Wechselwirkung zwischen res cogitans und res
extensa stellt sich Descartes vor als vermittelt durch ein körperliches Organ;
die annähernd in der Mitte des Grosshirns gelegene Zirbeldrüse, die als eine
Art „Interface“ zwischen beiden Substanzen fungiert. Indem sie die
Zirbeldrüse in Bewegung versetzt, fügt die res cogitans Bewegungsimpulse
in die Welt ein. Diese als Cartesischer Dualismus bekannte Theorie, die,
abgesehen von ihrer hirnphysiologischen Fragwürdigkeit, das Prinzip der
(modern gesprochen: energetischen) Geschlossenheit der physikalischen
Welt verletzt, hat in der Folge zu endlosen Debatten um die Frage geführt,
auf welche Weise Immaterielles auf Materielles einwirken kann. Zudem
werden durch sie Kosmologie und Psychologie zu heterogenen Bereichen
gemacht. Als Konsequenz wird bei Descartes die Biologie als eigenständige
Disziplin eliminiert. Das Lebendige verschwindet aus der Welt. Somit
können, Descartes zufolge, Menschen nur deshalb nicht als Automaten
bezeichnet werden, weil sie die Erfahrung machen, einen freien Willen zu
haben. Tatsächlich verfügt Descartes aber andererseits über kein schlüssiges
Argument, das es ihm erlauben würde, innerhalb seines Systems den
Determinismus auszuschliessen. Damit radikalisiert sich in der Cartesischen
Kosmologie eine bei Galilei angelegte Vorstellung, der zu folge der Mensch
nicht wirklich Teil der Welt ist (darauf zielt auch Husserls Argument in der
„Krisis“-Schrift). Anthropologie/Psychologie und Kosmologie fallen
auseinander. Auch gegenwärtigen Bestrebungen, diese beiden Bereiche
wieder zu vereinigen, gelingt dies bislang nur um den Preis des
Determinismus.
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2. Isaac Newton führt in seinen kosmologischen Überlegungen erstmals
einen nicht-psychomorphen Begriff der Kraft ein, mit dem der noch bei
Kepler diesem Begriff anhaftende metaphorische Charakter beseitigt und
der Kraftbegriff operationalisierbar gemacht wird. Kurioserweise ist Newton
der Kraftbegriff aber im Grunde suspekt, da ihm die Vorstellung einer
„action at a distance“ wissenschaftlich höchst problematisch erscheint (vgl.
„Opticks“, III.1). Dennoch gelingt es ihm nicht, einen anderen, kräftefreien
Weg der Mathematisierung kosmologischer Vorgänge, vor allem der
beschleunigten Bewegung, zu finden. Der Grund dafür ist darin zu suchen,
dass er zur Erklärung der Himmelsbewegung die Galileischen Fallgesetze
verwenden will, wobei er notwendig auf den Kraftbegriff angewiesen ist. Er
gebraucht also, wenn auch widerwillig, den Begriff der Kraft und versucht
dies mit Spekulationen wie der, dass z.B. die Gravitationskraft mit dem
Denken Gottes identisch sein könnte, sich selbst gegenüber zu legitimieren
(in der posthum erschienenen Arbeit de gravitatione). Nach aussen vertritt
Newton eine scheinbar hypothesenfreie rein phänomenologisch-
mathematische Naturtheorie, in der alles durch Beobachtung oder
Experiment abgesichert ist. Tatsächlich steckt in der Newtonischen Methode
noch viel Unklares (das erst in der nachträglichen philosophischen Reflexion
transparent gemacht werden konnte, vor allem durch Kant), besonders in
seinen begrifflich handlichen Idealisierungen, wie der geradlinig
gleichförmigen Bewegung, die als solche ja nach seinen eigenen Postulaten
nie beobachtbar ist und von ihm auch nicht experimentell realisiert werden
konnte.

In Newtons kosmologischem Ansatz stehen zwei Prinzipien in einem
wechselseitigen Spannungsverhältnis: (1) Die geradlinig-gleichförmige
Bewegung ist die einfachste Bewegung; (2) Es gibt in der Welt keine reine
geradlinig-gleichförmige Bewegung. Mit dem ersten Prinzip verabschiedet
Newton sich von der antiken Privilegierung der Kreisbewegung, die in
Newtons Sinn eine unvollkommene bzw. sekundäre, weil abgelenkte
geradlinig-gleichförmige Bewegung ist. Mit dem zweiten Prinzip ist die
Vorstellung ausgedrückt, dass auf alle Körper in der Welt Kräfte wirken, die
ihre Bewegungen ablenken. Ausserdem erweist sich im Lichte des zweiten
Prinzips das erste als eine Idealisierung. Newton treibt überhaupt die
Methode der mathematischen Idealisierung und der Idealisierung von
Experimentalsituationen, wie sie Galilei in die Naturforschung eingeführt
hat, auf einen ersten Höhepunkt in der Naturforschung. Die
Quantenmechanik stellt einen zweiten solchen Höhepunkt dar, in dem sich
die idealisierte Experimentalerfahrung, die der Alltagserfahrung
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widerspricht, als für das wissenschaftliche Weltverständnis grundlegender
erweist als die Alltagserfahrung.
Das Prinzip der maximalen Einfachheit der geradlinig-gleichförmigen
Bewegung wird von ihm in diesem Sinne als (unbegründbares) Postulat
eingeführt, das für alle Bewegungen gilt, obwohl es sich, wie er einräumt, an
keiner wirklichen Bewegung beobachten lässt. Am Anfang von Newtons
empirischen Untersuchungen steht somit eine methodische Idealisierung.
Newtons Kraftbegriff hat sich in der Physik bis heute erhalten. In der
modernen Physik ist dieser Begriff, anders als in Antike und Mittelalter, völlig
von dem der animalischen Kraft bzw. von der subjektiven Erfahrung, die wir
haben, wenn wir unsere körperlichen oder geistigen ‚Kräfte’ gebrauchen,
getrennt. Neben der mathematischen und experimentellen Idealisierung ist
es vor allem diese Ent-anthropomophisierung des Naturverständnisses, mit
dem Newton das moderne wissenschaftliche Weltbild formt. Er forciert
damit jedoch auch den Prozess, der das Menschliche immer weniger als Teil
der Natur verständlich werden lässt und in dem sich, wie es Robert
Spaemann einmal polemisch ausgedrückt hat, der Mensch sich als
Naturwesen selbst zu einem Anthropomorphismus wird.

Im Zuge der wissenschaftlichen Revolution wandelt sich auch das Verhältnis
der Wissenschaftler zur Antike. Für die Anhänger der nach-Galileischen, bei
Newton erstmals konkret eingelösten Forderung nach Mathematisierung
kosmologischer Theorien galten nur jene antiken Figuren als „Helden“, die
ihrerseits gut rechnen konnten und empirische Experimente durchführten.
Euklid und Archimedes rückten gegenüber Aristoteles und den stoischen
Philosophen (die allerdings in der Moralphilosophie weiterhin grosse
Wirkung entfalteten und „verdeckt“ auch im Naturverständnis des Spinoza
wirkten) in den Vordergrund. Aristoteles wurde hingegen seit der
Renaissance zunehmend zum „Prügelknaben“. Grundlegend für die in der
wissenschaftlichen Revolution aufkommenden Methoden ist die
Zusammenführung von Experiment und Mathematisierung. Diese
Kombination ist bis heute ein wesentliches Merkmal der modernen
Naturwissenschaft geblieben. Welt- und Naturverständnisse, die nicht in
mathematisch formulierten Theorien niedergelegt sind und sich nicht auf
experimentalwissenschaftliche Evidenz stützen werden nicht mehr als
wissenschaftlich akzeptiert.

3. Kant vertritt in der Kosmologie zwei gegensätzliche Positionen. Diese
Zwiespältigkeit ergibt sich daraus, dass er in seiner „vorkritischen“
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Frühschrift „Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels“ (1755)
noch eine positive kosmologische Theorie entwickelt, während er im zweiten
Teil seines späteren Werkes „Kritik der reinen Vernunft“ (1781) die
Möglichkeit bzw. Reichweite derartiger Theorien überhaupt in Frage stellt.
Kant erklärt diesen Wandel seiner Position mit dem, was er metaphorisch als
seine „kopernikanische Wendung“ bezeichnet (Wendung von der
„dogmatischen“ Metaphysik zur Theorie des menschlichen
Erkenntnisvermögens als Basis einer „kritischen“ Metaphysik). Den Anlass zu
dieser Wende gab ihm vor allem die Lektüre der Schriften des schottischen
Skeptikers David Hume, dessen Zweifel ihn aus einem „dogmatischen
Schlummer“, wie Kant sich selbst ausdrückt, geweckt haben. Mit
„dogmatisch“ ist dabei die Eigenschaft von Behauptungen gemeint, nicht
hinreichend gerechtfertigt zu sein (die Dichotomie „Skeptiker“-„Dogmatiker“
geht bereits zurück auf Sextus Empiricus, Kant ergänzt sie um die dritte
Figur des „Kritikers“).
Kants vorkritische Kosmologie macht, wie schon der Titel der erwähnten
Schrift andeutet, den (zuerst bei Kopernikus angelegten; s.o.) Versuch, die
alte wissenschaftliche Spaltung von Logos-förmiger Theorie und Mythos-
förmiger Geschichte effektiv zu überwinden. Noch für Galilei und Newton
galt, ähnlich wie für Platon, dass in kosmologischen Dingen im Grunde „nur“
Geschichten (mythoi) erzählt werden, nicht aber wissenschaftliche
Begründungen/Erklärungen geliefert werden konnten. Dabei sah man das,
was man unter Geschichten – bzw. unter „Geschichte“ – verstand, als mit
dem Konzept wissenschaftlicher Erklärung unvereinbar an. Erst bei
Descartes kommt es zur dezidiert Logos-artigen Darlegung der Kosmologie,
die jedoch noch mit mythisch-theologischen Versatzstücken wie der
Vorstellung von einem „göttlichen Impuls“ durchsetzt ist. Kant versucht als
erster eine kosmologische Geschichte als Theorie zu formulieren, d.h. er
erzählt eine Geschichte, die den Status einer Theorie hat (darin ist Kant auch
Vorläufer der naturgeschichtlichen Untersuchungen eines Lamarck oder
Darwin). In seiner nachkritischen Phase (d.h. spätestens ab der „Kritik der
reinen Vernunft“) hat Kant jedoch sein eigenes vorkritisches Projekt einer
Logos-förmigen Kosmologie in gewisser Weise für gescheitert erklärt.

4. In seiner „Allgemeine[n] Naturgeschichte ...“ erklärt Kant, wie durch die
Rotation einer Staubwolke das Planetensystem entsteht. Kant formuliert
damit als erster eine detaillierte Theorie physikalischer Selbstorganisation.
Bis Newton wurde hingegen stets noch eine göttliche Intelligenz bzw. ein
intelligenter Planer vorausgesetzt, um die Entstehung der Ordnung des
Kosmos zu erklären. Kant bricht damit mit der seit Platons Timaios
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geltenden Voraussetzung eines Demiurgen, bzw. eines intentionalen und
intelligenten Ursprungs der geordneten Weltstruktur (vgl. dazu auch die
Kritik am kosmologischen Gottesbeweis  in KrV).
Im Antinomien-Kapitel seiner „Kritik der reinen Vernunft“ behauptet Kant
nun nicht einfach, dass seine frühere Theorie inhaltlich falsch oder
unzutreffend sei. Seine Kritik vollzieht sich vielmehr auf abstrakter Ebene
und betrifft vor allem den theoretischen Status des Welt-Begriffs. Kants
Antinomien funktionieren argumentativ so, dass für jede behandelte Frage
jeweils zwei einander kontradiktorisch entgegengesetzte  Thesen bewiesen
werden, d.h. es wird z.B. gleichzeitig bewiesen, dass die Welt ewig ist und
dass die Welt nicht ewig ist. Kants Motiv ist es dabei, eine Täuschungslehre
zu entwickeln, mit der sich die Mechanismen der Enstehung von Irrtümern
aufzeigen lassen. Diese Lehre bezeichnet Kant als „transzendentale
Dialektik“ und die Struktur ihrer Argumentation als „Antithetik der reinen
Vernunft“. Er folgt darin, wie er sagt, einer „skeptische[n] Methode“ (KrV, B
451). Indem er zeigt, dass die konsequente Anwendung verstandesgemässen
Denkens in gewissen Fällen regelmässig zu Irrtümern führt, kann er auch
erklären, worin der Unterschied zwischen korrekter und fehlerhafter (d.h.
nicht rechtmässig beanspruchbarer) Erkenntnis besteht. Daneben kann er
damit die von ihm vertretene Differenzierung des erkenntnistheoretischen
Vokabulars rechtfertigen. Von den vier Antinomien sind in kosmologischer
Hinsicht vor allem die ersten drei zentral. Die in ihnen behandelten Fragen
lauten:

i. Sind Raum und Zeit unendlich (anfangslos) oder endlich (nicht
anfangslos)?
ii.  Sind Raum und Zeit unendlich teilbar oder bestehen sie aus unteilbaren
letzten Elementen?
iii. Gibt es in der Welt eine Kausalität nach Freiheit oder ist alle Kausalität
Naturkausalität?

Kant beweist in jedem Fall beide entgegengesetzte Thesen. Daraus leitet er
ab, dass die Fragen der spekulativen Kosmologie wissenschaftlich nicht
entscheidbar sind. Er bleibt jedoch nicht bei diesem skeptischen Resultat
stehen, sondern deutet es im Rahmen einer von ihm eingeführten
terminologischen Unterscheidung. Diese besteht im Kern darin, dass er (a)
Begriffe (des Verstandes) von (b) Ideen (der Vernunft) unterscheidet. Wenn
wir von Einhörnern und Meerjungfrauen reden, dann beziehen wir uns
damit nicht auf mögliche Erfahrungen. Daher sagt Kant, dass es bei den
Vorstellungen des Einhorns und der Meerjungfrau im Grunde nicht Begriffe
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(im eigentlichen Sinn) in Funktion sind, insofern Begriffe stets auf mögliche
Erfahrung bezogen sein müssen. Im Falle von „Einhorn“ liegt kein
kontrollierbarer Erfahrungsbereich vor, insofern es nicht möglich ist, etwas
über Einhörner unabhängig von Einhorndarstellungen zu erfahren, auch
wenn man sich, auf Grund dieser Darstellungen, einiges über Einhörner
vorstellen kann, z.B. dass sie in jedem Fall genau ein Horn haben. Ähnlich
verhält es sich nach Kant mit der Welt. Auch von der Welt lässt sich nach
Kant nicht sinnvoll so reden wie von Corbusier-Sesseln und
Meerschweinchen, da sich auch für Behauptungen über die Welt kein
Bereich möglicher Erfahrung angeben lässt. In diesem Sinne ist also zu
sagen, dass sich von der Welt nicht so sprechen lässt wie von Gegenständen,
auf die wir uns mit Begriffen beziehen, da die Welt kein Gegenstand
möglicher Erfahrung ist.
Das wird deutlich, wenn man sich den Charakter von Sätzen
vergegenwärtigt, in denen „Welt“ so verwendet wird, als ob damit ein
Begriff gemeint wäre, wie etwa in dem Satz: „Komm mit auf den Rütiberg,
dann zeige ich dir die Welt“, den man in der Regel nicht wörtlich auffassen
würde (jemanden, der es dennoch tut, würde man wohl als verrückt
bezeichnen).  In Fällen, wo der Ausdruck „Welt“ nicht metaphorisch, sondern
wörtlich so verwendet wird, dass in dieser Verwendung auf einen Bereich
möglicher Erfahrung bezug genommen wird, handelt es sich nach Kant um
einen blossen Scheinbegriff, oder, genauer gesagt, um eine Idee, die
irrtümlicherweise wie ein Begriff gebraucht wird. Der Gebrauch von „Welt“
als Begriff ist für Kant demnach ein Missbrauch der Idee der Welt. Ideen sind
für Kant indessen nicht nur negativ-dialektisch konnotiert. Vielmehr spielen
sie (anders als blosse Vorstellungen wie die des Einhorns oder der
Meerjungfrau) eine entscheidende Rolle in der Organisation unserer
Erkenntnis. Dies hängt damit zusammen, dass es im Sinne Kants zwei
Ebenen der Organisation von Erkenntnissen gibt: (1) Erfahrungen
(„Anschauungen“), – die von Begriffen organisiert werden – und (2) Begriffe,
– die von Ideen organisiert werden. „Idee“ steht also terminologisch für
etwas, das Begriffe organisiert, im Gegensatz zu etwas, das Erfahrungen
organisiert („Begriff“). Wer nun beide Ebenen vertauscht, begeht nach Kant
notwendig Fehler, da einer Idee kein möglicher Anwendungsbereich in der
Erfahrung korrespondiert. Die Fähigkeit, mit Begriffen umzugehen, nennt
Kant „Verstand“ und die Fähigkeit, mit Ideen umzugehen, nennt er
„Vernunft“.
Kants Kritik richtet sich konkret dagegen, Begriffe wie „Raum“, „Zeit“,
„Substanz“, usw. auf die Welt als Ganze anzuwenden und dadurch ihres
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Erfahrungsbezuges zu berauben. D.h. er spricht sich dagegen aus, diese
Begriffe auf ein Abstraktionsniveau zu heben, auf dem sie sinnlos werden.
Allgemein setzt Kants Antinomienlehre voraus, dass die Frage des richtigen
Umgangs mit Begriffen keine triviale oder nebensächliche Angelegenheit ist.
Was in methodisch strenger organisierten Wissenschaften wie der
Mathematik selbstverständlich ist, d.h. dass etwa Aussagen wie „die
Primzahlen schillern heute besonders grün“ als innerhalb der Mathematik
sinnlos zurückgewiesen werden, will Kant analog auch in der Philosophie
durchsetzen. Kant geht also davon aus, (a) dass wir in der Verwendung
unserer Begriffs-Systeme gerade auch in philosophischen Fragen Fehler
machen können, (b) dass es bestimmte Regeln gibt, die man in dieser
Verwendung zu beachten hat und (c) dass man diese Regeln auch erkennen
kann.
Was macht nun nach Kant die Idee der Welt aus, sofern sie billigerweise als
Idee betrachtet wird? Seiner Ansicht nach handelt es sich bei dieser Idee um
die Verbindung von zwei weiteren Ideen, namentlich (1) der Idee der Totalität
und (2) der Idee der Synthesis. D.h. wir denken mit der Idee der Welt ein
„Alles“, das in einem vollständigen Zusammenhang verbunden ist (nicht nur
als zufälliges Aggregat).
Die erste Antinomie ergibt sich daraus, dass wir versuchen, die Vorstellung
einer raumzeitlichen Struktur, die nur auf endliche, empirisch erfassbare
Gegenstände anwendbar ist, auf diese Idee anzuwenden. Erst daraus ergibt
sich dann z.B. die Frage, ob die Welt „ewig“ oder „nicht ewig“ ist, die man gar
nicht stellen kann, wenn man sich die Welt nicht analog zu etwas in Raum
und Zeit befindlichen vorstellt. Durch Beweis (und damit zugleich
Widerlegung) beider möglichen Antworten erweist sich diese Frage jedoch
als unbeantwortbar und damit die Vorstellung der Welt als raumzeitliches
Ding sowie die Verwendung des Wortes „Welt“ als Ausdruck für einen
Verstandesbegriff als verkehrt.

Das Fatale einer solchen verkehrten Begriffs- (bzw. Ideen-) Verwendung liegt
nun für Kant gerade darin, dass sie gewöhnlich nicht nur als eine (ästhetisch
wenig ansprechende) Art der Poesie angesehen wird, sondern dass man
lange dazu neigte, sie für wissenschaftlich zu halten. D.h. der Missbrauch der
kosmologischen Ideen als Begriffe (den Kant in der gesamten
„dogmatischen“ Metaphysik von Aristoteles bis Leibniz am Werk sieht)
mündete in eine (formell höchst elaborierte) Scheinwissenschaft, die so
verfährt, als würde sie Aussagen über mögliche Erfahrungsbereiche machen,
tatsächlich aber lediglich eine unkontrollierte Begriffsverwendung zur Folge
hat. Dabei wurden Fragen, die wir an die Struktur unserer Erfahrung und



46

unseres Denkens stellen müssen, zugunsten von Fragen über die Welt (an
sich) gemacht. Die Argumente dieser Scheinwissenschaft sind nun aber
nicht etwa sophistisch oder logisch widersinnig, sondern sind nach Kant als
zwar formallogisch einwandfreie Argumentationen zu betrachten, die
jedoch (empirisch) unkontrolliert sind. Kant sagt daher auch, dass die
Antinomien zwar „unschädlich gemacht“, aber „nicht vertilgt werden“
können. Es handelt sich um Illusionen der Vernunft, analog den Illusionen
der Wahrnehmung (z.B. Müller-Lyersche Täuschung), die auch nach einer
Aufklärung über ihren illusionären Charakter nicht vollständig
verschwinden.
Kant ist der Ansicht, dass jede spekulative Kosmologie unvermeidlich den
Fehler macht, den Verstand auf Vernunftgegenstände anzuwenden. Der
„dialektische Schein“, den die in der Kosmologie verwendeten Argumente
hervorrufen (d.h. ihre scheinbare Schlüssigkeit, die sich aber im Zuge der
anti-thetischen Argumentation als Illusion erweist), kann nur deshalb
entstehen, weil die Grenzen der Anwendungsbereiche von Begriffen und
Ideen verwischt werden.

5. Eine Konsequenz aus der Kantischen Kritik wäre, übertragen auf die
heutige kosmologische Diskussion, dass z.B. die gängigen Urknalltheorien,
indem sie Thesen vertreten wie etwa, dass sich aus einer beobachtbaren
kosmischen Hintergrundstrahlung etwas über den absoluten Anfang der
Welt sagen lässt, als „dialektischer Schein“ zu bewerten wären. Bestenfalls
könnte es sich nach Kant in ihrem Fall um so etwas wie „mathematische
Märchen“ handeln, die jedoch, sofern man sie in realistischem Sinn auf die
Welt (an sich) bezieht, weder wahr noch falsch sind.

Das Grundproblem der Antinomien, bzw. dessen, was in ihnen kritisiert wird,
ist, dass darin die Welt behandelt wird, als sei sie selbst ein Teil der Welt
(Schluss pars pro toto, vom Teil aufs Ganze). Insgesamt ist fraglich, inwiefern
die Erfahrung, die ein einzelner Mensch oder die Menschheit als Kollektiv
macht, repräsentativ ist für die Erfahrung, die vom Kosmos insgesamt
überhaupt gemacht werden kann (z.B. angesichts der Möglichkeit von
Wesen mit ganz anders strukturiertem Erkenntnisapparat). Der Schluss von
einem beschränkten Erfahrungsbereich auf die Gesamtheit aller
Erfahrungsbereiche ist unzulässig, wenn er nicht als ein bloss
wahrscheinlicher interpretiert wird.

Die erkenntistheoretische Begründung der Antinomienlehre besteht nach
Kant darin, dass als grundlegende Erkenntnisquellen lediglich (a)
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Anschauungen und (b) Begriffe anzunehmen sind und dass die in den
Antinomien kritisierten Argumentationen behaupten, Erkenntnisse über die
Welt zu liefern, ohne diese auf eine dieser beiden Quellen zurückbeziehen zu
können; d.h.: der Begriff „Welt“ wird nicht kontrolliert verwendet. Damit
macht der nachkritische Kant die Theorie des vorkritischen Kant in gewisser
Hinsicht obsolet. Vom kritisch-Kantischen Standpunkt aus ist
dementsprechend alle Kosmologie bis heute entweder (1) blosse Spekulation
oder (2) nur möglich im eingeschränkten Sinne einer physikalischen
Kosmologie, die keine metaphysischen Behauptungen über die Welt an sich
aufstellt. Unter heutigen Physikern/Kosmologen findet man sowohl solche,
die immer noch meinen, metaphysische Theorien des Kosmos aufstellen zu
können (z.B. St. Hawking) als auch solche, die derartige Überlegungen nur als
hypothetische Extrapolationen gelten lassen und den eingeschränkten
Geltungsbereich physikalischer Erfahrungen und mathematischer
Extrapolationen anerkennen. Mit Kant ist die zweite Einstellung der
physikalischen Kosmologie rechtfertigbar.
Natur ist nach Kant, wie wir bereits am Anfang der Vorlesung gesehen
haben, die Gesamtheit unserer Erfahrungen. Diese Erfahrung ist nicht selbst
Gegenstand der Erfahrung. Doch ist sie nach Gesetzen geordnet. Diese
Gesetze, Naturgesetze, entspringen nach Kant selbst unserem
Erkenntnisapparat. Sofern es uns möglich ist, mit ihnen auf vergangene oder
zukünftige Zustände des Universums zu extrapolieren, von unserer
gegenwärtigen Erfahrung aus, beziehen wir uns mit ihnen auf andere
mögliche Erfahrungen, die wir als Menschen, die mit einer bestimmten
Erfahrungsfähigkeit ausgestattet sind, machen könnten. Die Natur ist in
diesem Sinne der durch Gesetze geordnete homogene Bereich menschlicher
Erfahrung. Newton hat für Kant diese Gesetze auf vorbildliche Weise
formuliert. Die Homogenität der Natur ist das Resultat der Konstanz unseres
Erkenntnisapparates; überall ordnet er nach den selben Regeln das Chaos
der Sinnesempfindungen, deshalb gelten die selben Naturgesetze überall.
Wäre unser Erkenntnisapparat in seiner Ordnungstätigkeit nicht konstant,
so wäre die Natur auch kein homogener Bereich. Die Enthierarchisierung der
Welt, wie sie mit Kopernikus beginnt, setzt sich bei Kant fort: Es gibt keine
Seinshierarchien in der Welt, weil die Welt, sofern sie Natur ist, überall von
uns als Erkenntniswesen mit demselben Erkenntnisapparat mitkonstituiert
wird.
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VIII. Gott und die Welt Die Debatte zwischen Leibniz und Clarke

Gehen wir zurück von Kant zu der Debatte, auf die Kant in seiner
Antinomienlehre zurückblickt und die er als die Phase dogmatischer
Metaphysik bezeichnet. Newton spielt hier gewissermassen eine
Doppelrolle. Einerseits ist er derjenige der die vermeintlich universal gültigen
Naturgesetze formuliert hat. Andererseits hat er seine Naturwissenschaft
mit einer natürlichen Theologie verbunden, die ihn mit anderen natürlichen
Theologien und deren Kosmologien, vor allem mit Leibniz, in Konflikt
gebracht hat.

1. Der als Briefwechsel veröffentlichte kosmologische Disput zwischen
Gottfried Wilhelm Leibniz und Thomas Clarke bezieht sich primär auf die
Frage der Natur des Raumes. Im Grunde handelt es sich um eine Debatte
zwischen Leibniz und Newton, da Newton seinen Schüler Clarke nur als
Vertreter seiner Position vorgeschoben hat.

Newton und Leibniz haben praktisch gleichzeitig den Infinitesimalkalkül
entwickelt, um damit das Problem der beschleunigten Bewegung
mathematisch zu lösen. Zu Newtons Forschungsgebieten gehörten, wie aus
seinem erst Mitte des 20. Jahrhunderts veröffentlichten Nachlass
hervorgeht, neben Mathematik und Optik auch heute als physikalisch
weniger einschlägig betrachtete Disziplinen wie die Alchemie und die
Auslegung der Offenbarung des Johannes. Für Newton bestand zwischen
diesen Disziplinen jedoch durchaus eine Verbindung, indem er glaubte, die
Zahlenspiele am Anfang der Offenbarung dechiffriert zu haben und aus
ihnen das Alter der Welt und den Zeitpunkt des jüngsten Gerichts ableiten
zu können (ihm zufolge war die Welt zur damaligen Zeit etwa 5600 Jahre alt
und sollte noch einige Jahrhunderte weiter bestehen).
Ihre abweichenden kosmologischen Positionen, die auch mit
unterschiedlichen theologischen Konzepten verbunden sind, illustrieren
Leibniz und Clarke/Newton jeweils anhand der Metapher (bzw. Analogie)
des „Uhrmachers“. D.h. an der Vorstellung, Gott stehe in etwa so in Relation
zur Welt wie ein Uhrmacher zu der von ihm angefertigten Uhr. Dabei ist
entscheidend, dass eine Uhr (a) ein Artefakt ist und (b) im Idealfall präzise
und ohne signifikante Abweichungen funktioniert. Dies entspricht,
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übertragen auf die Welt, der Tatsache, dass diese (a) von Gott erschaffen
wurde und (b) gesetzmässig strukturiert ist. D.h. für Newton und Leibniz ist
die Welt ein von Gesetzen beherrschtes, erschaffenes Etwas. Die Differenz
zwischen den Positionen von Newton und Leibniz liegt nun aber vor allem
darin, dass sie grundverschiedene Konzeptionen des Raumes vertreten.
Daraus resultieren (wie sich im Verlauf der Leibniz-Clarke Debatte
herausstellt) auch Differenzen bezüglich des Kraftbegriffes und des Begriffes
der Subjektivität.
Allgemein lassen sich die in damaligen Diskussionen vertretenen
Raumbegriffe anhand zweier begrifflicher Dimensionen voneinander
abgrenzen. Dabei kann man den Raum einerseits entweder für subjektiv oder
für objektiv, andererseits entweder für relativ  oder für absolut halten.
Newton vertritt die These eines zugleich objektiven und absoluten Raumes,
während Leibniz den Raum für subjektiv und relativ hält. D.h. für Newton ist
der Raum etwas, das (a) unabhängig von wahrnehmenden Subjekten
existiert und (b) dessen Existenz nicht davon abhängt, dass bestimmte
Relationen zwischen Dingen bestehen. Für Leibniz  existiert der Raum
hingegen nur (a’) insofern es wahrnehmende Subjekte gibt und (b’) insofern
er durch ein System von Relationen konstituiert wird. Nach Newton befindet
sich im Raum neben atomaren Korpuskeln noch der sog. Äther (d.h. ein
feinstoffliches Fluidum, das nach Newtons Schätzung etwa 4,7 Millionen
mal feiner sein soll als die Luft). Den Äther hält Newton für das Medium, in
dem alle Bewegungen sich ausbreiten. Auch die Kräfte des Magnetismus
und der Gravitation breiten sich nach Newton durch das Medium des Äthers
aus. Anders als die antike Kräftelehre betrachtet Newton die Wirkung dieser
Kräfte als Beschleunigungsprozesse. Weiter unterscheidet er lebendige von
toten Kräften, wobei als „lebendig“ all jene Kräfte bezeichnet werden, die
selbständig beschleunigend wirken, während „tot“ jene Kräfte heissen, die,
wie z.B. die Kraft des Hebels oder die des Flaschenzuges, keine eigene
beschleunigende Wirkung haben und lediglich das Wirken der lebendigen
Kräfte erleichtern. Daneben gibt es für Newton noch das göttliche Wirken,
das nicht nur die Welt hervorbringt, sondern das zudem ständig in den Lauf
der Welt regulierend eingreift. Newton meint, dass Gott den Planeten stets
erneut einen Impuls gibt, um die Wirkung der Gravitationskraft
auszugleichen, die ansonsten dazu führen würde, dass die Planeten in die
Sonne stürzen. Um die Ordnung der Welt aufrecht zu erhalten, muss Gott
also nach Newton permanent in deren internen Kräftehaushalt eingreifen.
In Newtons Vorstellung der Relation des Weltschöpfers zur Welt zeigt sich
ein starker theologischer Voluntarismus, demzufolge das Handeln des
Schöpfers stärker durch dessen Willen als durch dessen Weisheit bestimmt
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ist. Leibniz vertritt hingegen die Position, dass der Schöpfer der Welt eine
Welt erschaffen haben muss, die primär seiner Weisheit gerecht wird. Von
einer Welt wie der Newtonschen, zu deren Aufrechterhaltung ständige
göttliche Interventionen nötig sind, meint Leibniz, dass ein weiser Schöpfer
sie nicht erschaffen haben kann. Daran wird deutlich, dass die
kosmologischen Differenzen zwischen Newton und Leibniz u.a. auch
dadurch bedingt sind, dass beide von unterschiedlichen theologischen
Prämissen ausgehen.

2. Der theologische Kern der Debatte wird noch deutlicher wo
Clarke/Newton behauptet, dass nur eine Kosmologie, die den Kraftbegriff
verwendet und in der ein direktes Einwirken Gottes auf die innerweltlichen
Kraftverhältnisse möglich ist, mit dem Christentum vereinbar sei. Nur so sei
es möglich, einen „Materialismus“ und „Fatalismus“ zu vermeiden, der
eintreten müsse, sobald man, wie Leibniz es tut, Gott die Möglichkeit einer
unmittelbaren Einwirkung auf die Welt abspreche. Die Unabhängigkeit der
einmal erschaffenen Welt von ihrem Schöpfer versteht Leibniz im Sinne
einer kausalen Geschlossenheit. Dagegen wendet Clarke ein, dass dann auch
menschliche Handlungen vollständig durch innerweltliche
Kausalverhältnisse determiniert seien und folglich ein freier Wille
ausgeschlossen wäre im Sinne des willkürlichen Anfangenlassens einer
Kausalkette. Leibniz hingegen hält die Vorstellung eines Gottes, der es nötig
habe, auf die Welt auch nach ihrer Erschaffung einzuwirken, für ebenso
unattraktiv wie die eines Uhrmachers, der die von ihm hergestellte Uhr
pausenlos nachstellen muss. Für Leibniz gilt: Ebenso wie ein kluger
Uhrmacher imstande ist, eine Uhr herzustellen, die unabhängig von ihm
funktioniert, muss auch ein weiser Schöpfer in der Lage sein, eine Welt zu
erschaffen, die unabhängig von ihm als geordnetes Ganzes weiter bestehen
kann.
Auf abstrakterer Ebene lässt sich sagen, dass der Disput zwischen Leibniz
und Clarke/Newton daraus resultiert, dass Leibniz fordert, Behauptungen
wie die der Existenz von Korpuskeln, des Raumes, der Kräfte, usw. rational zu
rechtfertigen (d.h. Gründe dafür annzugeben),während Newton es für
ausreichend hält, z.B. die Existenz des Raumes oder von Kräften zu
postulieren, ohne die entsprechenden Postulate weiter zu begründen.

3. Leibniz geht in seinen Überlegungen von zwei Prinzipien aus, d.h.: (1) der
sog. Regel vom Besten und (2) dem Satz vom zureichenden Grund. Die Regel
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vom Besten besagt, dass der (weise und gütige) Schöpfer, wenn er die Wahl
zwischen zwei Alternativen hat, stets die bessere wählen wird. Der Satz vom
zureichenden Grund (nihil est sine ratione) besagt, dass sich für alles, was es
gibt, ein Grund seiner Existenz angeben lässt, der zugleich der Grund dafür
ist, warum seine möglichen Alternativen nicht existieren. Die Regel vom
Besten konkretisiert Leibniz weiter anhand (3) des Prinzips der Seinsfülle,
demzufolge eine Welt umso besser ist, je mehr mit einander Individuen in
ihr existieren (wobei berücksichtigt ist, dass nicht alle möglichen Individuen
miteinander kompatibel sind). Leibniz übernimmt zudem von Bruno die rede
einer Pluraltität von Welten, gibt dem  Begriff der „möglichen Welt“ einen
prominenten Ort in seinem System und wendet auf diesen die besagten
Prinzipien an. So gilt für Leibniz, dass Gott von allen möglichen Welten nur
diejenige geschaffen haben kann, in der die grösstmögliche Anzahl
miteinander kompatibler Individuen enthalten ist. Unsere wirkliche Welt ist
also zugleich die beste aller möglichen Welten.
Was die Individuen angeht, aus denen die Welt nach Leibniz besteht, so
nimmt er an, dass deren Zahl bei der Welterschaffung festgelegt wurde und
stets konstant bleibt. Alle Veränderungen in der Welt sind daher für Leibniz
nicht etwa als Entstehen und Vergehen solcher elementarer Individuen oder
als deren reale Veränderung zu betrachten, sondern finden nur auf
phänomenaler Ebene statt. In seiner „Monadologie“ expliziert Leibniz diese
Vorstellung anhand seiner Theorie der Monaden, bei denen es sich um
raum- und zeitlos existierende geistige Atome, d.h. quasi um „Mikro-Seelen“
handelt, die einander jeweils in unterschiedlicher Weise wechselseitig
abbilden und damit zueinander in kausal „fensterloser“ Relation stehen.
Raum und Zeit entstehen nach Leibniz erst aus dem Sich-Aufeinander-
Beziehen dieser Seelen, ähnlich wie z.B. ein Rechtssystem dadurch entsteht,
dass sich die Bürger eines Staates wechselseitig aufeinander beziehen. Auch
die Gerichtetheit von Kräften (d.h. deren Vektor) ergibt sich nach Leibniz aus
der Aktivität des Strebens von Monaden. So ist z.B. die Gravitationskraft für
Leibniz ein Seelenphänomen, bzw. resultiert daraus, dass eine Monade
(intentional) auf etwas gerichtet ist. Das, was äusserlich als Kraft erfahrbar
ist, ist demnach identisch mit etwas, das subjektiv als Trieb (appetitus)
empfunden wird und das gesamte Kräftespiel in der Natur kann als das
Resultat der Aktivitäten strebender Seelen angesehen werden, die Gott
anfangs in einer bestimmten Zahl erschaffen hat und die im Laufe der Zeit
nur ihre inneren (‚psychischen’) Zustände ändern. Für Leibniz steht demnach
am Anfang jeder Kraft eine Monade und daran, dass eine Kraft sich äussert,
lässst sich ablesen, dass ein Geist nach etwas strebt. Diese Erklärung der
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Herkunft der in der Natur wirksamen Kräfte stellt eine Haupttugend der
Monadologie dar.
Leibniz wehrt den Determinismus-Vorwurf Newtons dadurch ab, dass er
diesen seinerseits dafür kritisiert, mit der voluntaristischen These Gott zu
einem despotischen Herrscher zu machen. Ausserdem vertritt Newton nach
Leibniz ein naiv-anthropomorphes, den Stellenwert menschlicher Interessen
überbewertendes Gottesbild. Die Monadologie dient ihm deshalb dazu, eine
Alternativkonzeption zur Annahme göttlicher Eingriffe in die Schöpfung zu
entwickeln, in der das Bild eines weise vorausschauenden, planenden Gottes
vorausgesetzt ist. Indem darin alle Ereignisse in der Welt nach Leibniz
vollständig auf die autonome Reorganisation von Monaden (d.h. auf die
Veränderung ihrer Vorstellungen) zurückführbar sind, wird Gottes
korrigierendes Eingreifen überflüssig.
Andererseits hat die Monadologie damit zu kämpfen, dass die in ihr
vollzogene Reduktion aller innerweltlichen Ereignisse (einschliesslich dessen,
was uns Menschen ethisch usw. relevant erscheint) auf Relationen einer
Geisterwelt nicht leicht plausibel zu machen ist.
4. Wissenschaftsgeschichtlich betrachtet war Newton ungleich wirksamer
als Leibniz. Auch wenn man heute vielleicht für die relationale Raumtheorie
von Leibniz vor dem Hintergrund der Einsteinschen Relativitätstheorie
Sympathien haben kann, so ist das Bedürfnis eine „Fundierung“ der
Gerichtetheit der messbaren Kräfte zu geben, doch aus der heutigen
Naturwissenschaft verschwunden. Psychisches Streben, wie der appetitus
der Monaden, zu postulieren, um dadurch einen Grund zu nennen, warum
Kräfte eine bestimmte Orientierung haben, dürfte den meisten
Naturwissenschaftern heute als ein gar nichts erhellendes Unternehmen
erscheinen.

IX. Kritik der Rationalität von Kosmologien: Hume

Schon vor Kant, allerdings aus ganz anderen Motiven als dieser, hat David
Hume die Rationalität der Kosmologien kritisiert.
1. In seinen posthum veröffentlichten „Dialogues Concerning Natural
Religion“ deutet der Skeptiker David Hume die Möglichkeit einer radikalen
Selbstorganisationstheorie der Welt an, in der die Grundlagen aller bisher
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diskutierten kosmologischen Entwürfe in Frage gestellt werden. Er geht
dabei von einer Diskussion unterschiedlicher Kreativitätsprinzipien aus, d.h.
von Prinzipien, die dafür verantwortlich sind, dass in der Welt Neues
entsteht. Neben den Prinzipien Verstand und Planung (reason, design) bei
denen es sich um geistige Kreativitätsprinzipien handelt, unterscheidet
Hume die nicht-geistigen Prinzipien Trieb (instinct), Wachstum (vegetation)
und Fortpflanzung (generation). Die nicht-geistigen Prinzipien sind in der
Welt sehr viel häufiger anzutreffen als die geistigen Prinzipien, die wir im
wesentlichen nur von den wenigen Dingen kennen, die von Menschen und
anderen mehr oder minder intelligenten Lebewesen hervorgebracht werden.
D.h. der Anteil des durch nicht-geistige Prinzipien Existierenden an der
Gesamtheit dessen, was es in der Welt gibt, ist unvergleichlich grösser als
der Anteil des durch geistige Prinzipien Existierenden. Warum also, fragt sich
Hume, soll man angesichts dieses Verhältnisses nicht davon ausgehen, dass
auch die Welt insgesamt nicht, wie man lange genug gemeint hat, durch ein
geistiges, sondern durch ein nicht-geistiges Prinzip hervorgebracht wurde.
Man könnte nun einwenden, dass es sich bei Humes Argument um einen
Schluss von einem Teil (den durch nicht-geistige Prinzipien
hervorgebrachten Dingen in der Welt) auf das Ganze (die Welt) handelt und
dass solche Schlüsse generell nicht sehr überzeugend sind. Hume kann
darauf antworten, dass die entgegengesetzte Hypothese, nämlich dass die
Welt durch ein geistiges Prinzip hervorgebracht wurde, ebenso auf einem
Schluss vom Teil aufs Ganze basiert. Denn auch geistige
Kreativitätsprinzipien kennen wir nur als Teile der Welt. Indem aber, wie
gesagt, deren Anteil an der Gesamtheit der in der Welt beobachtbaren
Kreativitätsprozesse deutlich geringer ist als der Anteil der nicht-geistigen
Prinzipien, handelt es sich bei dem Teil, von dem im Falle der nicht-geistigen
Prinzipien auf das Ganze geschlossen wird, um einen insgesamt
repräsentativeren Ausschnitt aus der Gesamtheit der wirksamen
Kreativitätsprinzipien, der dem weniger repräsentativen Ausschnitt der
geistigen Prinzipien vorzuziehen ist. Es ist also in jedem Falle
wahrscheinl icher , dass die Welt durch ein nicht-geistiges Prinzip
hervorgebracht wurde, auch wenn sich dafür – ebensowenig wie für das
Gegenteil – ein schlüssiger Beweis aufstellen lässt.
Ähnlich kritisiert Hume das klassische theologische „argument from design“,
d.h. den Schluss von der Ordnung der Welt auf die Existenz eines weisen,
allmächtigen Schöpfers (auch bekannt als „kosmologischer Gottesbeweis“).
Indem es, wie er bemerkt, keineswegs feststeht, dass komplexe Ordnungen
nur durch die planerische Aktivität vernunftbegabter Wesen hergestellt
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werden können (Beispiele dafür finden sich etwa in komplexen
Verhaltensweisen vieler allgemein als vernunftlos geltender Tiere, etwa im
Nestbau oder in der Brutpflege), ist auch der Schluss von der Komplexität der
Welt auf die Intelligenz ihres Schöpfers nicht zulässig. So wie z.B. die
Vorgänge in einem Ameisenhaufen ohne jede Spur von reason  eine
bemerkenswerte Komplexität aufweisen, besteht auch kein Widerspruch
darin, die Komplexiät unserer Welt anzuerkennen und gleichzeitig die
Existenz eines intelligenten Schöpfers zu bezweifeln. Sofern man also
überhaupt ein für die Komplexität der Welt insgesamt verantwortliches
Kreativitätsprinzip annimmt, liegt es nach Hume näher, dieses – in Analogie
zu Trieb, Wachstum und Fortpflanzung – als vernunftlos anzusehen.
Mit diesen Argumenten stellt Hume die traditionelle Vorstellung von der
Hierarchie der Kreativitätsprinzipien auf den Kopf. Klassisch glaubte man
von einer Hierarchie der Kreativitätsprinzipien ausgehen zu können, in der
eine (göttliche) Vernunft an der Spitze steht, aus der sukzessive die
Strukturen der raumzeitlichen, der gesetzmässigen und der regenerativen
Ordnung der Natur hervorgehen. Hume erwägt nun die Möglichkeit, dass
diese Hierarchie tatsächlich auch umgekehrt so beschaffen sein könnte, dass
an erster Stelle z.B. die Ordnung der Verhaltensweisen sich fortpflanzender
Individuen steht, aus der sich dann die Ordnung der Vernunft erst nach
Durchlaufen einer Reihe intermediärer Entwicklungsstufen der nicht-
vernünftigen Ordnungen ergibt. Hume vertritt also die seinerzeit noch
provokative These, dass die Vernunft möglicherweise ein Produkt von
traditionell als „niedrig“ eingestuften Prozessen sein könnte (vgl. dazu
bereits die antike Medizin, z.B. Galen, sowie einige Stoiker). Eine solche
Umkehrung der traditionellen Prinzipien-Hierarchie konnten sich weder
Newton noch Leibniz vorstellen, die beide davon ausgingen, dass die
natürliche Ordnung durch einen ordnenden Geist erzeugt sein muss.

2. Im Kontext dieser Überlegungen gelangt Hume auch zu einer neuen Sicht
des menschlichen Geistes. Im Hintergrund seiner Diskussion steht hier (in
den Dialogues, nicht in Treatise und Enquiry) wiederum eine kosmologische
Frage, die sich in etwa folgendermassen formulieren lässt: Woher hat Gott,
sofern es ihn gibt und er der intelligente, mit reason begabte Schöpfer der
Welt ist, die Ideen der in der Welt existierenden Einzeldinge genommen, die
zu einer auf Verstand und Ordnung beruhenden Schöpfung nötig sind? Zur
Erörterung dieser schwierigen Frage betrachtet Hume den menschlichen
Geist, ohne dessen Kenntnis wir auch keine Vorstellung von einem
göttlichen Geist haben könnten. Was den menschlichen Geist angeht, so ist
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dieser, wie wir aus Erfahrung wissen, niemals ex nihilo kreativ, sondern ist,
um zu neuen Ideen zu gelangen, auf bereits vorhandene Ideen angewiesen,
aus denen er dann durch Rekombination neue Ideen bildet. Zudem gilt, dass
der menschliche Geist über keine Idee (idea) verfügt, die sich nicht auf
Eindrücke (impressions) zurückführen lässt, d.h. das Funktionieren des
menschlichen Geistes ist notwendig auf nicht-geistiges Material
angewiesen. (Der einzig relevante Unterschied zwischen ideas  und
impressions besteht nach Hume letztlich darin, dass es sich bei ideas um
Perzeptionen [perceptions] handelt, die weniger lebhaft [vivacious] sind als
impressions; tatsächlich spricht Hume sogar davon, „that all perceptions of
the mind are double, and appear both as impressions and ideas“, Treatise
I.i.1; vgl. Enquiry II.). Hume formuliert so quasi eine Theorie der Evolution (der
Inhalte) des menschlichen Geistes, der zu folge stets nur relativ Neues
entsteht und niemals absolut Neues.
Wie nun aber die Entstehung von Neuen im menschlichen Geist vor sich
geht, lässt sich nach Hume nicht genau sagen. Ein solches Wie wäre nur
angebbar, wenn wir die für die Entstehung von Neuem in unserem Geist
konkret verantwortlichen Mechanismen durchschauen könnten. Nun
verfügt Hume aber über eine Reihe von Argumenten, die zeigen, dass wir,
indem wir uns selbst als erkennendes Subjekt zum Gegenstand machen,
über uns keine verlässlichen Erkenntnisse erlangen können (Kant geht in
dieser Hinsicht nicht so weit). Insofern wir also nicht über die für ein
ambitioniertes Projekt geistiger Selbsterkenntnis nötigen epistemischen
Kompetenzen verfügen, sind wir erst recht nicht imstande, die
Funktionsweise der Kreativität unseres Geistes adäquat zu verstehen. Was
sich nach Hume mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit behaupten lässt, ist
lediglich, dass die Kreativität des Geistes, wie gesagt, nicht Neues aus Nichts
erzeugen kann, sondern dass die Herstellung von Neuem stets durch
individuelle, erfahrungsmässige, historische und gesellschaftliche Umstände
bedingt ist und eine Rekombination der aus diesen Umständen
resultierenden Eindrücke voraussetzt.

3. Die kosmologische Pointe von Humes Diskussion menschlicher Kreativität
besteht nun darin, dass wir, insofern wir die Funktionsweise der Kreativität
unseres Geistes nicht hinreichend verstehen, um so weniger eine
Vorstellung von einem Geist haben können, der ohne vorausgehende
Erfahrung kreativ ist. Folglich versuchen wir mit der Idee eines solchen
göttlichen Geistes lediglich etwas halb Verständliches (die Entstehung der
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Welt) mit etwas völlig Unverständlichem (der Idee eines absolut
schöpferischen Geistes) zu erklären.
An anderer Stelle (im ersten Buch seines „Treatise of Human Nature“ und im
„Enquiry Concerning Human Understanding“) unterscheidet Hume genauer
zwischen Ideen erster Ordnung (ideas of sensation) und Ideen zweiter
Ordnung (ideas of reflexion), die aus Ideen erster Ordnung entstehen –
allerdings, wie Hume betont, nicht im scholastischen Sinne durch einen
Prozess der Abstraktion, sondern einfach indem wir impressions von Ideen
erster Ordnung haben, die mitunter auch mit generellen Termini verbunden
werden und so als abstrakte Ideen betrachtet werden können, aber nicht
müssen. Wenn wir über die unmittelbare Konfrontation mit der konkreten
körperlichen Welt hinausgehen und, etwa in Geometrie, Arithmetik, usw.
mit abstrakten Ideen arbeiten, so gilt nach Hume, dass den in diesen
Wissenschaften verwendeten abstrakten Termini keine wirklich
existierenden abstrakten Gegenstände entsprechen. Zur Hypostasierung
abstrakter Gegenstände lassen wir uns lediglich von der Unsauberkeit
unserer alltäglichen und wissenschaftlichen Sprechweise hinreissen (bereits
ein scheinbar unschuldiger Ausdruck wie „das gleichschenklige Dreieck“ ist
für Hume eine mögliche Quelle enormer Irrtümer).
Anders als Kant hält Hume abstrakte Ordnungssysteme in gewisser Weise
auch für entbehrlich. Zu den von Hume inkriminierten Abstraktionen zählt
auch der Kraftbegriff. Zwar wissen wir, was eine Kraft ist, indem wir selbst
Kraftanstrengungen unterliegen (z.B. beim Skifahren oder beim qualvollen
Absitzen von credit points). In der Postulierung der Existenz nicht
unmittelbar wahrnehmbarer physikalischer Kräfte machen wir jedoch einen
allzu liberalen Gebrauch von dem sprachlichen Mittel der Abstraktion.

Nach Humes Modell kosmischer Selbstorganisation besteht kein prinzipieller
Unterschied zwischen technischer Kreativität und instinkthaft-natürlicher
Kreativität. Demnach handelt es sich um keinen guten Erklärungsgrund für
die Existenz der Welt, wenn man sich Gott als einen Techniker (Demiurgen)
vorstellt. Nach Hume ist es plausibler, davon auszugehen, dass es nur
Materie gibt und dass diese selbst kreativ ist. Im Gegensatz zum Kantischen
Modell der Selbstorganisation, das davon ausgeht, dass die Struktur der Welt
dadurch entsteht, dass der menschliche Verstand die ungeordnete Materie
als gesetzmässig erkennt, entsteht deren Ordnung nach Hume dadurch,
dass innerhalb der ungeordneten Materie aufgrund zufälliger Ereignisse
Strukturen entstehen, die sich dann in einer Art Selektionsprozess teils als
instabil, teils als stabil erweisen. Im Zuge der Iteration solcher
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Strukturbildungen entwickelt sich dann die Struktur der Welt insgesamt in
Richtung immer grösserer Stabilität. Die Möglichkeiten der späteren
Entstehung stabiler Strukturen sind dabei durch die bereits vorhandenen
früheren Strukturen limitiert, wodurch die Ordnung des Kosmos stetig
zunimmt. Hume zufolge ist es nun zumindest nicht widersprüchlich, dass im
Laufe einer solchen autonomen Selbst-Strukturierung der Welt, die auch
eine immer grössere Komplexität mit sich bringt, schliesslich auch
hochkomplexe Gebilde wie der menschliche Geist entstehen können, ohne
dass dazu irgend ein Schöpfer oder Welt-Architekt nötig wäre.

X. Romantische Verwicklungen: Schelling, Schopenhauer und die Folgen
Das gedankliche Motiv der Kreativität und Selbstorganisation der Natur, mit
dem David Hume zumindest spielt,  gewinnt auf eigentümliche Weise in
einer weder skeptisch noch erkenntniskritisch ausgerichteten
philosophischen Strömung der nachkantischen Epoche, in der sogenannten
romatischen Naturphilosophie, eine besondere Bedeutung. Ihr
Hauptexponent ist Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Schon mit 14, im
Jahre 1790 begann der frühreife Schelling sein Studium der Theologie im
Tübinger Stift, wo er Hegel und Hölderlin begegnete, mit denen er auch nach
seinem Studium freundschaftlich verbunden blieb, bis Hegel und er Rivalen
auf einflussreichen deutschen Philosophielehrstühlen wurden. Seine frühen
Schriften fanden die Hochachtung Goethes, auf dessen Fürsprache hin er
bereits 1798 mit grossem Erfolg in Jena Philosophie lehrte.

1. Die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr einflussreiche Idee einer
„Naturphilosophie“ im Sinne einer philosophischen Grundlagendisziplin, in
der auch die Prinzipien der exakten Wissenschaften spekulativ bestimmt
werden sollen, findet sich in ihrer wohl elaboriertesten Form im (frühen)
Werk F.W.J. Schellings vor. Schelling knüpft darin vorwiegend an
Überlegungen Fichtes an, der die Kantische Subjektphilosophie zu einem
subjektiven Idealismus radikalisiert hat. Jedoch kehrt Schelling Fichtes
Position in gewisser Weise in ihr Gegenteil um, indem er die von Fichte als
Produkt des sich selbst „setzenden“ Ichs marginalisierte objektive Seite der
seit Kant in der deutschen Philosophie notorischen Subjekt-Objekt-Relation –
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d.h. das Nicht-Ich = die Natur – als Prinzip der Philosophie (und damit
zugleich der Wissenschaften) postuliert.
Dabei überträgt Schelling, anders als Hume, der die Erklärungskraft geistiger
Kreativitätsprinzipien grundsätzlich bezweifelt hatte, die Prinzipien geistiger
Kreativität auf die Natur. Schellings Naturphilosophie lässt sich daher auch
als (implizite) Replik auf Humes Theorie einer Emergenz des menschlichen
Geistes aus der Materie interpretieren. Im Vergleich zu Hume ist Schelling
weit weniger von skeptischen Skrupeln geplagt, indem er, anstatt wie jener
das genuine Kreativitätspotential des Geistes angesichts der offenkundigen
Geistlosigkeit der Natur zu bezweifeln, vielmehr die Offenkundigkeit dieser
Geistlosigkeit bezweifelt und behauptet, dass die Natur, um einen kreativen
Geist hervorbringen zu können, mindestens ebenso geistreich sein muss wie
dieser. D.h.: Auch für Schelling entsteht der menschliche Geist in gewisser
Weise aus der Natur, dies aber nicht im Sinne einer Emergenz geistiger
Phänomene aus Natureigenschaften (wie etwa die Eigenschaft der Mona
Lisa, schön zu sein, auf einem spezifischen Komplex von Leinwand, Farben,
usw. emergent ist), sondern nur deshalb, weil, wie Schelling meint, in der
Natur bereits ein geistiges Prinzip angelegt ist. So greift Schelling einerseits
(ohne sich direkt auf ihn zu beziehen) einen Gedanken Humes auf: dass die
Natur aus sich heraus kreativ sein kann, doch anders als Hume wendet er
diesen Gedanken nicht gegen die Idee einer Selbsttransparenz geistiger
Kreativität. Vielmehr muss für Schelling, wenn der menschliche Geist kreativ
ist und wenn er „aus der Natur stammt“, auch diese Natur kreativ sein, wenn
auch auf „unbewusste Weise“.

2. Hinsichtlich des Kreativitätsbegriffs stützt sich Schelling auf
Überlegungen Kants in dessen „Kritik der Urteilskraft“, bzw. genauer auf die
dort entwickelte These, dass geniale künstlerische Kreativität grundsätzlich
verschieden ist von technischer Kreativität. Bereits für Kant kennzeichnet
den wahren Künstler, im Gegensatz zum blossen Techniker, dass es sich bei
ihm um ein „Genie“ handelt. Was ein Genie ausmacht, wird anhand des
Naturbegriffes definiert, indem der geniale Künstler als ein „Günstling der
Natur“ charakterisiert wird, durch den die Natur neue Regeln hervorbringt.
Dieses Hervorbringen von Regeln besteht darin, dass der Künstler – als Agent
der Natur – imstande ist, einen Stil zu prägen bzw. zu erfinden, den es vorher
nicht gegeben hat. Der Künstler gelangt so zu neuen und eigentümlichen
Arten, die Welt zu beschreiben.
Entscheidend ist hierbei die Tatsache, dass der Künstler selbst nicht weiss,
wie er dieses von ihm geschaffene Neue hervorbringt, d.h. der Künstler
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verweist, wenn man ihn fragt, auf ein ihn selbst sowie andere menschliche,
gesellschaftliche, usw. Faktoren überschreitendes höheres Prinzip (z.B. den
Kuss der Muse). Aus diesem Grund ist schon Kant der Meinung, dass für
diese unbewusste ästhetische Produktivität des Künstlers „die Natur“
verantwortlich zu machen ist. Das Natürliche gilt also überhaupt als
Gegenstück zu allem menschlich oder kulturell Bedingten. (Dieser
ursprünglich theoretisch hoch aufgeladene und nur auf Künstler
angewendete romantische Geniebegriff wurde im 20. Jahrhundert weit
ausgedehnt und inzwischen weitgehend banalisiert, so dass man nicht nur
auch von genialen Wissenschaftlern, sondern sogar von genialen
Mittelstürmern, Rennpferden und Pesto-Saucen sprechen kann. Edgar Zilsel
hat diesen Prozess, der auf ein Bedürfnis nach Genialität reagiert in seinen
Studien zur sogenannten „Geniereligion“ analysiert.) Schelling baut nun die
These der Verortung der unbewussten Quelle genialer Kreativität  in der
Natur weiter aus, indem er in der Natur eine besondere
genialitätserzeugende Kraft postuliert. Er verschmilzt so die ästhetische
Theorie mit der Theorie des Organischen. Daraus leitet er dann eine Theorie
der Materie ab, in der dieser eine Form der Kreativität zugeschrieben wird,
die nicht auf die Hervorbringung bestimmter einzelner Objekte aus ist,
sondern quasi blind Neues produziert. Schellings Materie-Modell verweist
dabei auch auf Spinoza und dessen Verknüpfung von Weltbegriff und
Naturbegriff und dem mit ihm verbundenen Immanenzgedanken. Nach
Schelling entsteht alles aus der Natur und es gibt jenseits der Natur kein
(transzendentes) Kreativitätsprinzip. Für die folgende Naturphilosophie
wurde dies, vermittelt durch Th. Fechner, u.a. in Form des
„Immanenzpositivismus“ bedeutsam (wie jüngst Michael Heidelberger in
seiner Studie „Die Innenseite der Natur“ gezeigt hat).

3. Alle empirisch messbaren Kräfte sind für Schelling (erste) Produkte der
Kreativität  der Natur. Deren Produktivität selbst ist hingegen nicht
wahrnehmbar oder messbar und muss daher „gesetzt“ werden (Schelling
macht mit diesem Begriff des „Setzens“ eine methodologische Anleihe bei
Fichte). Die hintergründige Strategie Schellings besteht nun darin, dass er
dieses Setzen der Produktivität der Natur selbst als einen quasi-
künstlerischen, bzw. genialen Akt in seiner Philosophie glaubt
nachvollziehen zu können. Die Naturphilosophie wird also ihrerseits bereits
als eine Äusserungsform der in ihr explizierten Naturkraft initiiert und damit
als eine Art Selbsterkenntnis der Natur. Die Legitimation der initialen
Setzung der Naturphilosophie liegt also in ihrer (angeblichen, nach Hegel,
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vor allem durch „besoffene Geistesblitze“ gekennzeichneten) Genialität. Als
Analogon zum „genialen Gedicht“ und dessen inhärenter Transformation
der Weltbeschreibung soll die Naturphilosophie im Sinne Schellings einen
Blick „hinter“ die natürlichen Phänomene ermöglichen. So wie man ein
Gedicht nur „auf Anhieb“ in einer Art unmittelbarem Einleuchten verstehen
könne, meint Schelling, dass auch der Naturphilosoph intuitive Erkenntnis
(intellektuelle Anschauung) der Gegenstände der Naturphilosophie habe. Im
Verhältnis zu den empirischen Naturwissenschaften ist Schellings Projekt in
diesem Sinne denn auch kein Versuch, deren Theoreme aus der
Naturphilosophie zu deduzieren oder, etwa mit einem mathematischen
Formalismus, reduktiv auf diese zurückführbar zu machen. Vielmehr steht
für Schelling der spekulative, nur indirekt auf einzelwissenschafliche
Gegenstände bezogene Charakter der Naturphilosophie im Vordergrund.
In seiner Deutung der Naturkräfte geht Schelling von einem Polaritätsmodell
aus, in dem die P r o d u k t i v i t ä t  der Hemmung der Produktivität
entgegengesetzt ist. Er postuliert daher zu jeder Kraft eine ihr
entgegenwirkende zweite Kraft (z.B. eine abstossende Kraft als Gegenstück
zur anziehenden). Aus der Kombination von Grundkräften und ihren
Gegenkräften ergeben sich dann in einer „Stufenleiter“ die endlichen
Produkte der Natur (1. Gravitation, Magnetismus, Elektrizität; 2. Korpuskel; 3.
Lebewesen; 4. Bewusstsein). Die einzelnen Stufen dieses Prozesses nennt
Schelling auch „Potenzen“. Mit seiner Potenzenlehre kehrt Schelling in
gewisser Hinsicht zu einer hierarchischen Naturauffassung zurück. Der
Gedanke homogener Naturgesetzlichkeit tritt gegenüber dem der
Produktivität und der Stufenleiter der Produkte in den Hintergrund. Schelling
vertritt die These, dass alles, was in der Welt entsteht, Produkt eines
ständigen Aufeinanderwirkens von Grundkräften und Gegenkräften ist.
Dieses Denkschema basiert insgesamt auf einem Analogieschluss von der
Selbsterfahrung des Menschen auf die Natur, der bis heute für explizit
naturphilosophische Theorieentwürfe charakteristisch ist. Zentral ist dabei
das Problem der Affekte (z.B. bestimmt Whitehead diese als etwas, das
überall dort in der Natur vorhanden ist, wo Kräfte wirken).

4. Arthur Schopenhauer stilisiert sich selbst zwar als Gegner der „deutschen
Idealisten“, zu denen, neben Fichte, Hegel und Hölderlin auch Schelling
gezählt wird. In seinen naturphilosophischen Schriften erweist sich
Schopenhauer aber dennoch als stark von Schelling beeinflusst (wie vor
allem aus den im Nachlass veröffentlichten Vorlesungsmanuskripten
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ersichtlich ist). In einer Vorlesung aus dem Jahr 1820 geht Schopenhauer von
der phänomenalen Beschreibung unserer willentlichen Aktivität aus, die er
am Beispiel der Atmung interpretiert. Gewöhnlich vollzieht sich unsere
Atmung unbewusst und unabhängig von willentlicher Steuerung.
Andererseits können wir, wenn wir wollen, den Atem auch anhalten, also in
dessen sonst unbewusste Aktivität eingreifen. Der Wille scheint also, als
meist unbewusst funktionierender, einerseits ein Naturphänomen zu sein,
andererseits aber auch durch einen Willen beeinflussbar. Schopenhauer
gelangt so zu der These, dass wir auch im Bereich der gänzlich unbewussten
Naturprozesse (ausserhalb des Menschen) nicht nur Kräfte, sondern einen
Willen postulieren können (bzw. dass die Naturkräfte in Wahrheit
Äusserungen eines Willens der Natur seien). Anstelle der Schellingschen
„Setzung“ gelangt Schopenhauer zu derartigen Ansichten, wie er sagt, durch
„Übertragung“ von Erfahrungen auf die „Dinge an sich“ (Schopenhauer
bezeichnet diese Methode gar als den „Schlüssel zur Metaphysik“). Das lässt
sich z.B. anhand eines Baumes exemplifizieren: Die Materie des Baumes ist
für Schopenhauer ebenso Manifestation eines Willens wie z.B. der
menschliche Leib. Nur sei diese Tatsache im Falle des menschlichen Leibes
(der isst, trinkt, atmet, etc.) evidenter als im Falle des Baumes. Schopenhauer
wendet diese Methode auch auf Phänomene wie die der Gravitation, des
Magnetismus, usw. an. Insgesamt vollzieht er damit, ähnlich wie Schelling,
einen Schluss von der Erscheinungswelt auf das, was als hinter dieser
stehend angenommen wird. Die Natur wie bei Schelling einer „genialen“
Auslegung unterzogen, wobei sie nicht erklärt, sondern gedeutet wird.

Den Begriff der „Natur“ reserviert Schopenhauer weitgehend für einen Kraft-
bzw. Willenszusammenhang, während er mit „Welt“ einen
Vorstellungskonnex verbindet, der aus dem regelgebenden Verstand
hervorgeht. Dabei bleibt aber der Weltbegriff der allgemeinere, so dass bei
Schopenhauer noch einmal die Natur zum Teil der Welt wird. In gewisser
Hinsicht verschmilzt in der Philosophie, die Schopenhauer in seinem
Hauptwerk „Die Welt als Wille und Vorstellung“ vorlegt, Kantisches und
Schellingsches Gedankengut. Die Schopenhauersche Philosophie ist nicht
nur für nachfolgende Denker wie Nietzsche und für Künstler wie Wagner
und Thomas Mann bedeutsam gewesen, sondern im 19. Jahrhundert die
wohl meist gelesene Popularphilosophie, nicht zuletzt aufgrund des zurecht
bewunderten exzellenten deutschen Sprachstils, in dem Schopenhauers
Schriften verfasst sind. Schopenhauers „Die Welt als Wille und Vorstellung“
von 1819 und seine Schrift „Über den Willen in der Natur“ von 1836 stellen die
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letzten viel rezipierten kosmologischen Schriften der Newtonischen Epoche
dar, die nicht von Naturwissenschaftlern selbst verfasst worden sind.

5. Im Anschluss an Schelling und Schopenhauer wurde in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts die kosmologische Diskussion noch weitgehend von der
Naturphilosophie dominiert. Spätestens ab J. v. Liebigs Kritik an der
spekulativen Deutung der Chemie wurden solche Spekulationen aber
zunehmend als unplausibel abgelehnt. Vor allem die sprunghafte
Entwicklung der experimentellen Chemie führte dazu, dass ein
Schellingscher Blick „hinter“ die Phänomene immer mehr als überflüssig
oder sogar für die Forschung hinderlich erschien, obwohl eine Reihe von
erfolgreichen Naturwissenschaftern dieser Zeit Schüler von Schelling waren
(bspw. Oken und Ritter). Eine Rede vom „Willen“ der Natur, von
„Naturkräften“, usw. wurde als anthropomorph abgelehnt. Zugleich rückte
auch die Idee einer axiomatisch deduktiven Vereinigung der einzelnen
Naturtheorien und –wissenschaften, wie der sich von der medizinischen
Physiologie (ab 1801 durch Trevianus) emanzipierenden Biologie, der Chemie
und der Elektrizitätslehre im Sinne der alten Newtonschen Principia in
immer weitere Ferne. Die entsprechenden Tendenzen schlugen sich
zunehmend auch wissenschaftspolitisch darin nieder, dass Lehrstühle für
Naturphilosophie immer seltener nicht mehr mit spekulierenden
Schellingianern, sondern empirischen Forschern aus den genannten
Einzeldisziplinen besetzt wurden. Die universitäre Landschaft begann sich zu
dem zu verändern, was wir heute kennen: einer Reihe weit ausdifferenzierter
und mit viel Geld ausgestatteten spezialisierter Naturwissenschaften und
einer marginalisierten Philosophie, der wissenschaftlich respektable
kosmologische Syntheseleistungen nicht mehr zugetraut werden. So lässt
sich feststellen, dass bis spätestens 1880 die Naturphilosophie als
wissenschaftliche Disziplin verschwunden ist.

XI. Das wissenschaftliche Weltbild:
Szientifisches Naturverständnis (Mach und Carnap)

Auch wenn die spekulative Linie kosmologischer Theoriebildungen mit der
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert weitgehend abbricht, so bleiben doch
auch bei ihren Nachfolgern und Gegnern – sogar bei den radikaleren unter
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ihnen wie den von Husserl so genannten „Szientisten“ – gewisse Spuren
naturphilosophischer Überzeugungen oder Argumentationsweisen zurück
und wirken dadurch in den naturwissenschaftlichen und philosophischen
Kosmologien des 20. Jahrhunderts fort. Dies gilt, neben Theoretikern wie
Schuppe und Avenarius, auch für Ernst Mach.

1. Mach betrachtet als letzte Autorität in der Frage, was es wirklich gibt, die
sogenannte „Realwissenschaft“, womit er jenen Typ von Wissenschaft
meint, der sich auf empirische Verfahren stützt. Nicht-empirische
Wissenschaften wie die Mathematik lässt Mach nur als methodische
Hilfsmittel gelten und hält sie ansonsten für bereits „abgeschlossen“ (eine
seinerzeit noch verbreitete Ansicht). Der Philosophie verbleibt indessen bloss
die Aufgabe: (1) den empirischen Gehalt der Realwissenschaften zu
explizieren; (2) die deduktive Struktur realwissenschaftlicher Theorien zu
analysieren und (3) Wissenschaftsgeschichte zu treiben.
Auf jedem dieser drei Gebiete hat sich Mach selbst betätigt. Zudem ist er
jedoch – nolens volens – zu einem kosmologischen Gesamtentwurf gelangt,
der sich in dieses Schema nicht recht einordnen lässt. Er vertritt dabei die
Position eines „neutralen Monismus“. In diesem Entwurf macht Mach von
Begriffen Gebrauch, die in den einzelnen (Real-) Wissenschaften nicht
vorkommen, wie etwa dem für ihn zentralen Begriff der Empfindung. In
dieser Hinsicht erhebt er, der Naturphilosophie nicht unähnlich, einen
spekulativen Anspruch. Im Sinne Machs ist der Begriff der Empfindung
grundlegender als die Begriffe des Psychischen und Physischen. Physische
und psychische Gegenstände wie unser Körper, unsere Erinnerungen, etc.,
deutet Mach als Relationszusammenhänge („Verklumpungen“) von
Empfindungen. Damit postuliert er Entitäten, von denen in keiner
Einzelwissenschaft die Rede ist und macht Existenzannahmen, die  über die
der Einzelwissenschaften hinausgehen.
Aus Machs Privilegierung des Begriffs der „Empfindung“ resultiert seine
ablehnende Haltung, gegenüber zeitgenössischen Atomisten
(Newtonianern). Deren Theorien hält er für „unseriös“, insofern die
Behauptung der Existenz von Atomen sich nicht durch eine Empfindungs-
Analyse rechtfertigen lasse. Sein eigenes Projekt stellt er im Gegensatz dazu
unter die Maxime, dass „alles aus den Empfindungen konstruiert werden“
müsse. Ähnlich verfährt er mit Begriffen wie dem des „Ich“. Dieses lässt sich
zwar als ein durch Interaktion von Empfindungen vorübergehend
existierendes Etwas interpretieren, hat jedoch isoliert von diesen
Empfindungen keine eigene Existenz und kann, wenn sich die
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Interaktionsweise der Empfindungen ändert, ebenso wie es entstanden ist,
auch wieder vergehen („Das Ich ist nicht zu retten“: Relativierung der
personalen Identität;  bereits bei Hume anzutreffen, der für Mach eine
grosse Bedeutung hat.)

2. Ähnlich wie Mach vertritt auch Rudolf Carnap in seinem 1928 in erster
Auflage erschienenen Werk „Der logische Aufbau der Welt“ eine
szientistische Kosmologie, ohne das Wort „Kosmologie“ zu verwenden. Diese
geht von sogenannten „Elementarerlebnissen“ aus, die als Elemente eines
„Konstitutionssystems“ die Grundlage eines einheitsstiftenden Apparates
zur Systematisierung der Einzelwissenschaften bilden sollen.
Elementarerlebnisse sind für Carnap die erkenntnismässig primären
psychischen Zustände eines Individuums (vergleichbar mit Humes
impressions). Sie sind atomare „unzerlegbare Einheiten“, auf die sich die
komplexen Begrifflichkeiten der Wissenschaften zurückführen lassen.
Carnap glaubt, dass zur Systematisierung der Wissenschaften eine eigene
Disziplin nötig sei, da, wie er meint, die Wissenschaften nicht „von selbst“ zu
einem einheitlichen System zusammenwachsen können.
Carnaps Programm funktioniert in zwei Schritten: zunächst sollen, in einem
ersten Schritt, (1) die Wissenschaften „eingeschmolzen“, d.h. in die sie
konstituierenden Elementarerlebnisse zerlegt werden. Anschliessend soll in
einem zweiten Schritt (2) unter Verwendung einer formalen Sprache der
Zusammmenhang zwischen den Wissenschaften mit Hilfe der
Elementarerlebnisse rekonstruiert werden. Neben dem systematischen
Zweck verfolgt dieses Programm auch das Ziel, die Grundbegriffe der
Einzelwissenschaften zu definieren. Dazu muss Carnap jedoch seinerseits
mit einer bestimmten Begrifflichkeit operieren, die, wie er behauptet,
gegenüber den Einzelwissenschaften neutral ist. Dabei ist nicht zu
vermeiden, dass einige in Analyse und Rekonstruktion verwendete Begriffe
undefiniert bleiben.
In diesem Sinne hat Carnaps Projekt mit gewissen Schwierigkeiten wie zu
kämpfen, die daraus resultieren, dass er Begriffe postulieren muss, die für
alle Einzelwissenschaften Geltung haben sollen, obwohl sie in den meisten
dieser Wissenschaften gar nicht vorkommen und dass die geforderte
Neutralität der verwendeten Begriffe nicht leicht zu gewährleisten ist,
insofern diese Begriffe, wie schon im Fall von „Elementarerlebnis“ und
„Ähnlichkeitsrelation“ deutlich wird, oft einzelwissenschaftlichen Kontexten
entlehnt zu sein scheinen (hier: der Psychologie).
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Mit dem Anspruch, über die Naturwissenschaften auf einer Ebene sprechen
zu können, die deren eigenen Theoriebildungen gegenüber transzendent ist,
versucht auch Carnap, einen Blick „hinter“ die in den Wissenschaften
diskutierten Naturphänomene zu werfen. In diesem Sinne lässt sich
behaupten, dass selbst noch in Carnaps formalistischer Kosmologie das
„Erbe Schellings“ präsent ist.

Ein weiteres Problem von Carnaps Ansatz ist das ihm zugrunde liegende
Einheitspostulat. So kritisiert etwa Nelson Goodman, dass sich nicht nur, wie
Carnap suggeriert, ein einziges, sondern vielmehr beliebig viele
unterschiedliche Konstitutionssysteme des im „Aufbau“ exemplifizierten
Typs in beliebig vielen Sprachen entwerfen lassen (vgl. Goodmans
überarbeitete Dissertation über Carnap „The Structure of Appearance“).
Carnaps Rekonstruktion scheitert daher, soweit diese Kritik berechtigt ist, an
ihrem totalisierenden Anspruch, bzw. daran, dass sie alternative
Rekonstruktionen des Zusammenhanges der Wissenschaften ohne
hinreichende Begründung ausschliesst.
Im „Aufbau“ verfolgt Carnap die Strategie eines sog. „methodischen
Solipsismus“. D.h. er tut zunächst so, als gäbe es nichts anderes als die
Elementarerlebnisse eines einzigen (als solches ebenfalls rekonstruktiv noch
nicht vorhandenen) Subjektes. Aus diesen Elementarerlebnissen werden
dann (a) die Dimensionen der sinnlichen Wahrnehmung rekonstruiert, aus
diesen (b) Raum und Zeit, daraus (c) der jeweils eigene Leib (des jeweiligen
methodischen Solipsisten), aus diesem (d) die übrigen Körper, daraus (e) das
Eigenpsychische und aus diesem schliesslich (f) das Fremdpsychische (= die
sog. „Intersubjektivität“). Die Argumentation ist dabei in gewisser Weise
zirkulär angelegt, insofern die Tatsache, dass Elementarerlebnisse  im
Rahmen eines (meta-) wissenschaftlichen Diskurses zwischen miteinander
kommunizierenden Mitgliedern einer wissenschaftlichen Gemeinschaft
eingeführt werden, erst auf Stufe (f) rekonstruierbar wird.
3. Carnap hatte ursprünglich vor, an seinen „Aufbau“ eine Rekonstruktion
der gesamten Physik anzuschliessen. Davon hat er jedoch abgesehen, –
einerseits aufgrund von Kritiken wie der Goodmans (s.o.), andererseits auch
wegen Kritiken an dem von ihm verwendeten logischen Instrumentarium
(die von Carnap verwendete Logik stammt im wesentlichen aus den
„Principia Mathematica“  von Russell und Whitehead). Kritiker Carnaps wie
Gilbert Ryle haben die Frage gestellt, wie die Verwendung dieser Logik in
Carnaps Projekt zu legitimieren ist, bzw. wie diese auf Elementarerlebnisse
zurückführbar sein soll oder umgekehrt welchen Sinn in einer auf Logik
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reduzierten Psychologie Begriffe wie „Elementarerlebnis“ haben. Auf diese
Schwierigkeiten mit der Rechtfertigung seiner Verwendung eines
spezifischen logischen Formalismus, fand Carnap keine Antwort. Um sein
Programm dennoch nicht preiszugeben, machte er in späteren Arbeiten den
Versuch, anstelle der Rede von Elementarerlebnissen usw. seiner
Rekonstruktion die Terminologie der Physik zugrunde zu legen und so die
Annahme eines logisch-psychologischen Fundamentes der
Einzelwissenschaften gegen eine physikalistische Position auszutauschen.
Dieser Physikalismus ist aber ebenfalls nicht frei von Problemen wie etwa
der, dass er der Theorien- und Terminologiendynamik der Physik ausgeliefert
ist und vermutlich nicht hinreichend schnell adaptiert werden kann, um
Entwicklungen innerhalb der Physik gerecht zu werden. Darin zeigt sich das
allgemeinere Problem, dass die Rationalitätskonzepte von solchen
philosophischen Kosmologien, die darauf aus sind, die einzelnen
Wissenschaften als Teile eines allgemeineren Schemas zu erklären, in der
Regel den permanenten Transformationen innerhalb der Rationalitäten
dieser Wissenschaften nicht gerecht werden. Insofern alle zwischen 1886
und 1940 entworfenen szientistischen Projekte einen entsprechend
vereinheitlichenden Zug aufweisen, muss der Szientismus (zumindest in
seiner klassischen Form) inzwischen als gescheitert gelten.

XII. Schluss

Die Schellingsche Idee einer Einheitswissenschaft, der es im Idealfall
gelingen soll, Naturerkenntnis und menschliche Selbsterkenntnis in einer
einheitlichen Theorie zu systematisieren, betrifft auch die heutige
Kosmologie. Deutlich wird dies vor allem (1) in der Interpretation der
biologischen Evolutionstheorie sowie (2) in der Diskussion des
„anthropischen Prinzips“. In beiden Fällen gibt es Versuche, die Prinzipien der
Subjektivität ‚aus der Natur heraus’ zu entwickeln (mit „Prinzipien der
Subjektivität“ ist das gemeint, was dafür verantwortlich ist, dass wir über ein
Wahrnehmungs- und Symbolsystem verfügen, bzw. dass wir in der Lage
sind, die um uns herum stattfindenden Ereignisse zu ‚verdoppeln’). Ein
Beispiel für (1) ist die „evolutionäre Erkenntnistheorie“, die von der These
ausgeht, dass es für Lebewesen evolutionär nützlich ist, die Umwelt
möglichst adäquat zu repräsentieren, woraus sich ein evolutionärer Trend zu
immer realistischeren Repräsentationssystemen ergebe. Eine mögliche
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Lesart des anthropischen Prinzips (2) besagt, dass für alle möglichen Welten
w gilt: wenn w beobachtbar ist, dann können in w keine Naturkonstanten
herrschen, die die Existenz von Beobachtern unmöglich machen; demnach
ist es überhaupt nicht überraschend, wenn wir in unserer Welt genau solche
Naturkonstanten beobachten, die für die Entstehung wahrnehmender
Lebewesen nötig sind, (eine kreationistische oder teleologische Erklärung der
Existenz wahrnehmender Lebewesen in einer gegebenen beobachteten
Welt w ist somit im Sinne der physikalischen Kosmologie überflüssig).
Beide Argumentationsstrategien basieren auf einer realistischen
Naturbeschreibung, die voraussetzt, dass Subjektivität an bestimmte
psychisch-biologische Bedingungen  gebunden ist (etwa das Vorhandensein
eines komplexen Nervensystems). Subjektivität sei dabei im Sinne von
Thomas Nagel das, was dazu führt, dass es für ein Wesen „irgendwie ist, da
zu sein“. Sofern wir Menschen der Meinung sind, dass es auch für andere
wesen irgendwie ist, da zu sein, unterstellen wir ihnen auch Subjektibvtität.
Sofern wir der Meinung sind, dass diese anderen Wesen auch naturwesen
sind, nehmen wir an, dass es Subjektivität in der Natur gibt. Diese
Überlegung Nagels, ja sein ganzer Grundansatz, wurde von Bernard
Williams kritisiert, der auf die Schwierigkeit hinweist, eine genaue kriteriale
Grenze zu ziehen zwischen Wesen, für die es irgendwie ist, da zu sein und
Wesen, für die es nicht irgendwie ist, da zu sein (Bsp.: „Wie ist es, eine Spinne
auf dem Herrenklo zu sein?“). Das Grundproblem, wie sich Subjektivität und
Natur zueinander verhalten, besteht aber zweifellos bis heute. Es dürfte den
Kern aller kosmologischen und naturphilosophischen Anstrengungen
ausmachen. Während man vielleicht schwer sieht, wie sich die
verschiedenen physikalischen Theorien (vor allem Gravitations- und
Quantentheorie), Chemie und Biologie zu einer einheitlichen Theorie der
Natur verschmelzen lassen, aber dennoch glaubt, dass dies irgendwie im
Prinzip muss möglich sein, ist weitgehend unklar, wie sich Reden über
Subjektivität mit naturwissenschaftlichen Beschreibungen vereinheitlichen
lassen sollen. Wie es ist, auf der Welt zu sein, ist vor allem Thema der
Literatur, der Lyrik, Dramatik und Prosa („Garp, wie er die Welt sah“). Die
Welt, die sich in einer subjektiven Perspektive, des Menschen oder eines
Menschen auftut, dies ist das eine. Die Welt, wie sie vermeintlich
perspektivenneutral in den Naturwissenschaften beschrieben wird, das ist
das andere. Eine erfolgreiche Kosmologie müsste beides zusammenbringen.
Die evolutionäre Erkenntnistheorie und die an das anthropische Prinzip
anknüpfenden Überlegungen bringen nur scheinbar Subjektivität und Natur
zusammen.
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Denn bei genauerem Hinsehen erweist sich die realistische Erklärung der
Subjektivität als zirkulär. Wenn angenommen wird, dass aus der Natur,
unter Voraussetzung bestimmter Naturkonstanten, Wesen mit komplexen
Nervensystemen entstehen, die dann Subjektivität hervorbringen, aus der
wiederum, bei entsprechender kultureller Prägung, Repräsentationssysteme
entstehen, zu deren Elementen dann schliesslich auch die Repräsentation
der Natur gehört, so wird in der Betrachtung dieser Ableitungskette deutlich,
dass die erste Annahme nur unter Verwendung eines
Repräsentationssystems gemacht werden konnte (petitio principii). Die
Voraussetzung des Realisten, dass es Repräsentationssysteme nur geben
kann, wenn es Naturzustände gibt, die ihr Entstehen ermöglichen, ist also
nur die halbe Wahrheit. Ein Idealist könnte dem Realisten daher
entgegenhalten, dass nicht Naturzustände gegenüber Repräsentationen
Priorität haben, sondern umgekehrt Repräsentationen gegenüber
Naturzuständen. Allerdings befindet sich der Idealist keineswegs in einer
günstigeren argumentativen Situation, da er in demselben Zirkel
argumentiert wie der Realist (mit dem einzigen Unterschied, dass er ein
anderes Glied der Argumentationskette als fundamental ansetzt).
Eine Entscheidung zwischen beiden Positionen, in der festgestellt werden
könnte, welche von beiden wahr und welche falsch ist, scheint unmöglich zu
sein. Ein Ausweg aus dem Dilemma könnte sich deshalb wohl nur dann
bieten, wenn die Entgegensetzung von Idealismus und Realismus insgesamt
als eine falsche Alternative verworfen wird (wie es Nelson  Goodman, und
alfred North Whitehead angestrebt haben). Das bedeutet zugleich, dass die
Differenz zwischen objektiver Natur und subjektiv konstruierter oder
erfahrener Welt eliminiert werden muss. Dazu ist eine Sprache der Welt-
und Naturbeschreibung zu entwerfen, die hinsichtlich der Frage, ob es sich
bei dem, was beschrieben wird, um Repräsentationssysteme oder
Naturzustände handelt, neutral ist (vgl. Whitehead: „prehension“, Goodman:
„symbol systems“). In einer solchen Sprache könnten Systeme entwickelt
werden, die weder Natursysteme noch Repräsentationssysteme sind, bzw. in
denen beide auf ein Drittes zurückgeführt werden (vgl. bereits Machs
neutralen Monismus). Subjektive Strukturen und Naturstrukturen lassen
sich dabei als Ausformungen einer einzigen Grundstruktur beschreiben. Im
Rahmen einer solchen neutralen Sprache können zudem Bereiche wie Kunst,
Religion, etc. als Teile der Welt neben Chemie, Physik, usw. betrachtet
werden. Zudem lässt sich in ihnen auch die Spaltung von Natur- und
Geisteswissenschaften überwinden. Die Qualität einer Kosmologie, die mit
einer neutralen Sprache arbeitet, kann daran gemessen werden, wie gut sie
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in der Lage ist, repräsentationale und naturwissenschaftliche Strukturen zu
rekonstruieren, ohne die einen auf die anderen zu reduzieren.
Alle solche kosmologischen Anstrengungen sind jedoch mit dem Problem
der Dynamik der wissenschaftlichen Theorien und der Lebenswelten der
Menschen verbunden. Die wissenschaftlichen Theorien verändern sich mit
zunehmender Geschwindigkeit und führen zu neuen wissenschaftlichen
Disziplinen. Die Lebenswelten der Menschen verändern sich ebenfalls
beschleunigt, nicht zuletzt  durch den  wissenschaftlichen Einfluss auf sie in
form von technischen Innovationen. Wer beschreiben wollte, wie Natur und
Welt überhaupt sind und dabei die Subjektivität mit der Objektivität in einer
neutralen Sprache verschmelzen wollte stände angesichts der ungeheuren
Komplexität der Aufgabe unter einem atemberaubenden Zeitdruck. Denn es
steht zu vermuten, dass in der Zeit, die der Entwurf einer solchen
Kosmologie in Anspruch nähme, sich die Grundlage dieser Kosmologie, die
wissenschaftlichen Theorien und Lebenswelten der Menschen, grundlegend
verändert hätten. Länger als eine Generation Arbeitszeit hat kein Mensch,
aber die Lebenswelt und die wissenschaftlichen Überzeugungen ändern sich
in der Zeitspanne einer Generation, in Zukunft vermutlich schneller.
Hinter diesem Zeitproblem steht vermutlich ein Kreativitätsproblem. Die
Dynamik der Theorien und der sich wandelnden Lebenswelten ist das
Resultat der kollektiven Kreativität von Wissenschaft und Technik:
wissenschaftliche Einsichten und technische Innovationen sind das Produkt
vieler kluger Forschungsgruppen,  nicht das Erzeugnis genialer Einzelner
(obwohl bspw. Mit der Verleihung des Nobelpreises an Einzelne immer noch
so getan wird als würde wissenschaftliche Einsicht durch Individuen
erreicht). Synthetische Leistungen, wie grosse Romane und grosse
Kosmologien sind dagegen nicht arbeitsteilig zu bewältigen. Wo keine
Arbeitsteilung möglich ist, entfällt aber auch die Möglichkeit in der gleichen
Geschwindigkeit voran zu kommen wie dort, wo einzelne nur einzelnes und
nicht „alles“ zu leisten haben.

Vielleicht müssen wir also von der Kosmologie Abschied nehmen. Vielleicht
ist dieser Abschied der Preis, den eine Kultur zahlen muss, die sich
arbeitsteiliger Erkenntnis und einer entsprechenden Dynamik ihrer
Grundüberzeugzungen und Lebensbedingungen unterworfen hat. Sofern
Kosmologien Überblick verschafften, ein wenig das Gefühl vermittelten,
dass man wusste, woran man ist, mit der Welt, müssen Menschen mit einer
gewissen Ungemütlichkeit und Desorientiertheit für die Tatsache bezahlen,
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dass es nicht mehr grosse Einzelne sind, die die menschliche Erkenntnis
vorantreiben, sondern viele.
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