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Woher wissen wir, was wir wis-
sen; wie erfahren wir unsere

Welt, und was erfahren wir von ihr,
so dass wir zu Erkenntnissen über
sie kommen? 

Von der Philosophie her gesehen,
stehen wir bei dem Versuch, diese
Frage zu beantworten, vor einem Di-
lemma: Die eine Seite postuliert eine
bewusstseinsunabhängige Welt, er-
klärt die Sinneserfahrung zur maßge-
benden Instanz der Aneignung von
Wissen und stempelt damit den Men-
schen zum passiven Weltenempfänger.
Die andere Seite geht bis zur Vernei-
nung einer bewusstseinsunabhängi-
gen Welt, betont, unter der Devise
„Alle Dinge werden erdacht“, den
Primat des Subjekts und spielt dem
Menschen die Rolle des Weltenma-
chers zu – der Mensch, ein Welten-
empfänger oder ein Weltenmacher? 

Evolution als Erfahrungen
sammelnder und zu Erkenntnissen
führender Prozess

Neuerdings mischt sich die Biologie
in den Streit der Philosophen ein.
Die Biologie packt das Problem, wie
Erfahrung gemacht und Wissen er-
worben wird, von Darwins Evolu-
tionstheorie her an. Hier hat das er-
kennende Subjekt nicht den Status
eines über den Wassern der Realität
schwebenden Geistwesens, hier ist
der Mensch primär ein Lebewesen.
Der Begriff Lebewesen aber gibt uns
auf, den Menschen in erster Instanz
so zu betrachten wie alles andere
Leben auch, nämlich als hervorge-
gangen aus dem Geschichts- und
Modellierungsprozess Evolution.
Der Evolutionstheorie zufolge sind
Lebewesen Weltbildapparate [1],

Verleiblichungen von überlebens-
relevanten Ausschnitten aus der „an
sich“ unerkennbaren Realität. Dies
gilt auch für den Menschen: Auge,
Ohr, Grob- und Feinstruktur der
Extremitätenknochen beispielsweise
sind Ausdruck spezifischer Anpas-
sungsleistungen der natürlichen
Auslese an spezifische Gegebenhei-
ten: Das Auge Resultat einer Anpas-
sungsleistung an elektromagnetische
Wellen der Wellenlänge 400–800 nm;
das Ohr Resultat einer Anpassungs-
leistung an das Vorhandensein einer
Gasatmosphäre bestimmter Dichte;
die Struktur der Extremitätenkno-
chen Resultat einer Anpassungsleis-
tung an die Existenz des Schwerefel-
des der Erde. 

Wie Auge, Ohr und Extremi-
tätenknochen, so ist auch das Gehirn
des Menschen ein angepasstes Or-

Zum „Woher?“ unseres Wissens hat die Philosophie höchst widersprüchliche Antworten
geliefert. Neuerdings geht die Biologie davon aus, dass die Evolution den Menschen mit einem

genetisch verankerten Vorwissen über die Welt ausgestattet hat. Um diese These zu testen, 
hat die moderne Neuropsychologie Verfahren entwickelt, mit deren Hilfe sich die angeborenen

mentalen Fähigkeiten und das angeborene Wissen von Neugeborenen und Kindern in den
ersten Lebensmonaten aufdecken lassen. 

Babys Weltanschauung
Woher wir wissen, was wir wissen / Von Herbert Schriefers
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gan. 500 Millionen Jahre Erfahrung
mit Weltdingen und Weltereignissen
liegen hinter ihm. Diese Geschichte
hat modellierende und instruierende
Spuren hinterlassen. Wir sprechen,
um diese Spuren zu kennzeichnen,
von einer vorbewussten Vernunft,
von einem vorbewusstem Weltwis-
sen. Wir kommen zur Welt mit Welt-
zurechtlegungs- und Weltbewälti-
gungsroutinen, die vor jeder indivi-
duellen Erfahrung liegen. Routinen
einfachster Art, die nicht auf wissen-
schaftlichen Erkenntnisgewinn ab-
zielen, sondern vielmehr nur dazu
dienen, dem Leben Überlebensfähig-
keit zu sichern. Die aus Darwins
Lehre entwickelte, biologisch orien-
tierte Erkenntnistheorie – sie
figuriert unter dem Namen „Evolu-
tionäre Erkenntnistheorie“ – macht
somit dem Streit zwischen Empiris-
ten und Idealisten ein Ende. Der
Mensch hat, herrührend aus seiner
besonderen Stammesgeschichte, auf
seine besondere Art leiblichen Anteil
an der Realität: Er spiegelt sich in
ihr, und sie spiegelt sich in ihm.

Angeborene Fähigkeiten
und angeborenes Wissen

Von einer biologisch fundierten Er-
kenntnistheorie zu reden bleibt je-
doch Spekulation, es sei denn, es ge-
lingt der Nachweis, dass der seine
Lebensbahn antretende Mensch,
noch bevor er mit der Realität in
nennenswerte Berührung gekommen
ist, tatsächlich schon etwas davon
weiß, wie man sich in der Welt zu-
rechtfindet und was von ihr zu er-
warten ist. Eine Methode, dies ans
Licht zu bringen, ist die, Säuglinge
hierzu zu „befragen“. 

Auf diesem Gebiet ist seit Ende
der sechziger Jahre Erstaunliches ge-
leistet worden [2, 3, 4], und damit
wollen wir uns jetzt anhand einiger
weniger Beispiele beschäftigen. Wir
fragen nach den Besitzständen an
stammesgeschichtlich erworbenen
Erfahrungen, nach Zeichen für 
• angeborene Fähigkeiten und 
• angeborenes Wissen

Man „befragt“ Babys, indem
man sie Tests unterwirft. Die Tests
nutzen das Neugierverhalten der
Kinder und ihr Überraschtsein,
wenn sie visuellen oder akustischen
Reizen ausgesetzt werden. Anhand
eines Beispiels, des Nuckelratentests,
sei das Prinzip der Vorgehensweise
erläutert (Abb. 1).

Das Baby sitzt auf dem Schoß
der Mutter vor einem Bildschirm
(Test auf visuelle Reize) oder einem
Lautsprecher (Test auf akustische
Reize). Der Sauger, an dem es
nuckelt, ist mit einer Apparatur ver-
bunden, die zweierlei misst: Die
Zahl der Saugakte pro Zeiteinheit
und das Saugvolumen. Aus beiden
Größen errechnet der Computer die
„Nuckelrate“. Die Prüfung unter-
scheidet eine Habituationsphase und
eine Testphase.

Habituationsphase: Ein erster
Stimulus wird mehrfach wiederholt.
Die Nuckelrate steigt an, erreicht ein
Maximum und fällt wieder auf den
Ausgangswert zurück. Das Baby
fühlt sich zunächst neugierig ge-
macht, dann aber lässt seine Neu-
gierde nach; es hat sich an die Er-
scheinung gewöhnt.

Testphase: Ist die Nuckelrate auf
den Ausgangswert zurückgekehrt,
wird das Baby einem anderen Stimu-
lus ausgesetzt. Abhängig von der Be-
ziehung, in der der erste Stimulus
zum zweiten steht, reagiert das Baby
gelangweilt – die Nuckelrate bleibt
beim Endwert der Habituationsphase
– oder aber es fühlt sich wieder neu-
gierig gemacht, es ist überrascht, und
die Nuckelrate steigt.

Ein anderes Testverfahren nennt
sich „Visuelle Fixation“. Gemessen
wird hier in der Habituationsphase
wie in der Testphase die Zeit,
während der das Baby den ihm wie-
derholt dargebotenen visuellen Reiz
im Auge behält. Die Ordinate der
Abb. 1 gibt statt Nuckelrate die
Fixationszeit an.

Alle Tests, auch die hier nicht
beschriebenen, laufen auf die Frage
hinaus, wie reagiert das Baby auf den
zweiten Stimulus (Testphase), wenn

es sich vorher am ersten Stimulus
(Habituationsphase) „satt gesehen“
oder „satt gehört“ hat. Bleibt es ge-
langweilt, weil es nichts wahrnimmt,
das sich von dem zuerst Gesehenen
und zuerst Gehörten unterscheidet,
oder reagiert es mit erneut bekunde-
tem Interesse, weil es Neues respek-
tive Unerwartetes hat entdecken
können? 

Babys Sprachwahrnehmung

Eine der erstaunlichsten Leistungen
des Gehirns kommt in seiner Fähig-
keit zum Ausdruck, Struktur und
System in die Welt zu bringen, da-
durch dass es Fluten wirrer Außen-
signale „sortiert“ und zu Bedeutungs-
ganzheiten macht: Aus tausenden
von Blättern und Zweigen wird ein
Baum, aus vielen Bäumen unter-
schiedlichster Gestalt ein Wald, aus
Millionen Grashalmen eine Wiese.
Der adaptive, der überlebenssichern-
de Wert solcher Kategorisierungs-
künste liegt auf der Hand: Wir müs-
sen die Welt nicht Detail um Detail
physikalisch ausmessen, sie wird
uns, um einfachste und damit
schnellste Orientierung zu gewähr-
leisten, wie in Päckchen gepackt und
wie in Schubladen abgelegt, zur Ver-
fügung gestellt.

Wird das Kategorisierenkönnen
nach und nach gelernt oder ist es
uns von Natur aus mitgegeben?
Instruiert die Mutter das Kind, wie
es beim Hinsehen oder Hinhören
vorzugehen hat, damit es sich nicht
in die unzähligen visuellen oder
akustischen Details verstrickt? Wir
beantworten die Frage anhand von
Beispielen aus der Sprachwahrneh-
mung.

Spracherwerb [5] könnte erst gar
nicht eingeleitet werden, wenn nicht
alle Kinder von Geburt an über die
auditorische Begabung verfügen
würden, den ungeordnet auf sie ein-
dringenden Strom akustischer Ereig-
nisse zu teilen: in einen der banalen
Geräusche und Töne und in einen
zweiten, der Sprachlaute transpor-
tiert. Was ist für das in die Menschen-
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gemeinschaft eintretende Kind von
größerer Lebensbedeutung, Hunde-
gebell und Telefonläuten oder
Sprachlaute? Die Antwort kann
nicht schwer sein. 

Man hat im Inkubator unterge-
brachten Frühgeborenen (36 Wo-
chen post conceptionem) wechsel-
weise Orchestermusik und von der
Mutter gesprochene Kinderreime zu
Gehör gebracht. Registriert wurden
die Extremitätenbewegungen der
Kinder, die, angesichts der zu diesem
Zeitpunkt der Entwicklung noch
unausgereiften Inhibitionsmechanis-
men, überaus lebhaft sind. Orches-
termusik nimmt auf Bewegungs-
frequenz und Bewegungsintensität
keinen Einfluss. Ertönt jedoch die
Stimme der Mutter, kommt es zu
einer Bewegungsdämpfung, typi-
scherweise auf der vom „sprach-
begabten“ linken Hirn gesteuerten
rechten Körperseite [6].

Wir sehen, schon vor der Geburt
zerlegen Kinder die Welt der akusti-
schen Signale in linguistische und
nichtlinguistische. Nach der Geburt

schreitet die Kategorisierung fort.
Jetzt geht es darum, aus den linguis-
tischen Signalströmen die einzelnen
Sprachlaute herauszukristallisieren.
Das ist allein schon deshalb höchst
kompliziert, weil jeder Sprachlaut,
abhängig von seinem Umfeld und
abhängig von den individuellen Aus-
maßen des Vokaltraktes der Spre-
cher, in unzähligen akustischen Vari-
anten auftritt, so wie es unzählige
Varianten von „Baum“, „Tisch“ und
„Stuhl“ gibt.

Patricia Kuhl [7] hat in experi-
mentellen Untersuchungen den
Nachweis erbracht, dass sechs Mo-
nate alte Kinder keine Schwierigkei-
ten haben, beliebige Varianten des
Vokals „a“ als ein  distinktes „a“ und
beliebige Varianten des Vokals „i“
als ein distinktes „i“ zu erkennen
und „a“ und „i“ voneinander zu un-
terscheiden, gleichgültig in welcher
Version sie zu Gehör gebracht wer-
den. Dahinter steckt eine Abstrakti-
onsleistung, die wir nicht genug be-
wundern können. Um beliebige Va-
rianten von „a“ dem „Ideal“, sprich:

der Kategorie des Vokals „a“ zuzu-
ordnen, muss das Kind imstande
sein, vom Gehörten alle bedeutungs-
irrelevanten Details abzustreifen. So
wird vom Vokal nur noch das wahr-
genommen, was unterscheidende Be-
deutung trägt. Auch dieses Kunst-
stück kann nicht gelernt worden
sein; wir sind ja nicht einmal imstan-
de, uns auch nur vorzustellen, wie es
gelernt oder gar gelehrt werden
könnte.

Ähnlich sicher und korrekt un-
terscheiden Babys auch Verschluss-
konsonanten wie die Laute „b“ und
„p“. Diesbezügliche Untersuchun-
gen sind an Kindern verschiedener
Sprachgemeinschaften (englisch,
französisch, deutsch, guatemalte-
kisch, kikuyu) unternommen wor-
den. Alle Kinder, gleichgültig wel-
cher Abstammung, kategorisieren
Verschlusskonsonanten in gleicher
Weise [8].

Fazit: Lange bevor Kinder den
ersten Sprachlaut äußern, sind sie
imstande, akustische Phänomene
nach Sprache und Nichtsprache und
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(1) Grundprinzip des Nuckelratentests. Die „Nuckelrate“ als Maßzahl aus der Zahl der Saugakte pro Zeiteinheit und dem Saugvolumen ist jeweils
auf der Ordinate, die Testzeit auf der Abzisse eingetragen. Quelle: in Anlehnung an 1.c. [2], S. 45
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Stimulus 1/Habituationsphase: Ein Sti-
mulus wird wiederholt präsentiert. Die
Nuckelrate steigt an und fällt wieder zurück.
Baby ist neugierig, dann lässt die Neugierde
nach; es hat sich an die Erscheinung gewöhnt.

Stimulus 1/Testphase: Bei Verwendung
des gleichen Stimulus steigt die Nuckelrate
nicht an, weil das Kind im Vergleich mit dem
in der Habituationsphase Gesehenen oder
Gehörten nichts Neues sieht oder hört.

Stimuls 2/Testphase: Die Nuckelrate
steigt an, weil das Kind beim Vergleich mit
dem in der Habituationsphase Gesehenen
oder Gehörten nunmehr Neues oder Uner-
wartetes sieht oder hört.



sprachliche Phänomene nach Sprach-
lauttypen zu ordnen. Kategoriale
Wahrnehmung ist demnach eine
Leistung der vorbewussten Vernunft,
eine Mitgift der Natur. 

Objekteigenschaften
und Objektverhalten

Was ein Objekt von „sich aus“ ist,
kann keiner beantworten, und wir
zerbrechen uns hierüber auch nicht
mehr den Kopf. Für uns existieren
Objekte eben nur als erkannte Ob-
jekte. Dennoch dürfen wir von wirk-
lichen Objekten sprechen. Was wir
von ihnen wahrnehmen, ist ein
Produkt der Anschauungen und An-
schauungsweisen, die die Gehirne
unserer Urvorfahren, herausgefor-
dert von der Realität und in pausen-
loser Auseinandersetzung mit ihr,
entwickelt haben. Wie nun sieht das
stammesgeschichtlich erworbene
Wissen über Objekte im Einzelnen
aus?

Versuchen wir einmal zusam-
menzustellen, was man für den Um-

gang mit Objekten grundsätzlich
wissen muss, um sie auf einfachste
Art zu erkennen und mit ihnen um-
gehen zu können. Es sind lauter
Selbstverständlichkeiten, die uns,
eben weil sie sich von selbst zu ver-
stehen scheinen, gar nicht bewusst
sind und nach denen wir deshalb
lange suchen müssen. Drei von
diesen Objekteigenheiten wollen
wir – mit dem Blick auf Babys
Wissen über sie – einer Prüfung un-
terziehen.

Objekte sind kohärent

Objekte sind kohärent, sie sind un-
teilbar und behalten ihren Zusam-
menhang und ihre Form, auch wenn
sie bewegt werden. Wir können fest
damit rechnen, dass die Kaffeetasse
bleibt, wie sie ist, wenn wir sie vom
Regal holen. Genau darauf verlassen
sich auch Babys. Dass beim Anheben
eines Gegenstandes nur ein Teil von
ihm der Bewegung folgt, setzt sie in
Erstaunen (Abb. 2); denn solch einen
Verstoß gegen das Kohäsionsprinzip

mit ansehen zu müssen, geht ihnen
gegen „den Strich“; sie „protestieren“
durch erstauntes, signifikant länger
anhaltendes Hinsehen.

Objekte sind undurchdringbar

Wir leben mit der Gewissheit, dass
Bewegungen dort enden, wo sie auf
ein Hindernis treffen. Auf die ein-
fachste Formel gebracht: Keiner kann
mit dem Kopf durch die Wand. In
der Schule haben wir hieraus einen
komplizierten Satz gemacht: Jeder
Körper nimmt einen Raum ein, der
zur selben Zeit von einem anderen
Körper nicht eingenommen werden
kann. Wir haben im Nachhinein et-
was lernen müssen, was jedem Men-
schen von der Wiege an geläufig ist. 

Kinder (2,5–3,5 Monate alt;
Abb. 3) sehen, wie eine Kugel hinter
einen Schirm rollt und nach Besei-
tigung des Schirms vor einem das
Ende der Bahn markierenden Holz-
block liegt. Die Vorstellung  wird so
oft wiederholt, bis das Kind sein In-
teresse an ihr verliert. Jetzt präsentiert
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(2) Objekte behalten Zusammenhang und Gestalt, auch wenn sie bewegt werden. Test: Visuelle Fixation mit drei Monate alten Kindern
Quelle:1.c. [3], S. 171

Babys Wissen über Objekte: Objekte sind kohärent

Habituationsphase (a): Dem Baby wird das
ruhende Objekt präsentiert, an seinem obe-
ren Rand sind die Finger einer Hand zu se-
hen.

Testphase (b): Das Objekt wird angehoben.
Was das Kind sieht, steht im Einklang mit
dem Kohäsionsprinzip. Das Kind nimmt kei-
nen Anstoß. Keine von (a) abweichende Reak-
tion.

Testphase (c): Beim Anheben des Objektes
bleibt der untere Teil liegen. Was das Kind
sieht, verstößt gegen das Kohäsionsprinzip.
Das Kind reagiert mit einem Anstieg der
Fixationszeit, es ist düpiert.

man ihm eine Variante 1 (Test 1) oder
eine Variante 2 (Test 2). In der Vari-
ante 1 endet der Lauf der Kugel vor
einem Hindernis inmitten der Bahn.
Das Kind zeigt keine Reaktion,
wenn der Schirm weggenommen
wird; denn dieser Ausgang der Er-
eignisfolge bietet ihm nichts Neues.
In der Variante 2 wird ihm vorge-
spielt, die Kugel sei durch das Bahn-
hindernis hindurchgerollt. Hierauf
reagiert es mit Erstaunen, messbar
als signifikant verlängerte Fixations-
zeit.

Objekte sind persistent
in Raum und Zeit

Wir operieren tagtäglich mit der Ge-
wissheit, dass aus dem Verschwinden
eines Objekts nicht der Schluss gezo-

gen werden kann, es sei tatsächlich
und damit substanziell verschwun-
den, oder es habe sich verändert. Wie
käme einer dazu, etwas Bestimmtes
zu suchen, wenn er fürchten müsste,
dass sich das Gesuchte verflüchtigt
oder eine andere Gestalt angenom-
men haben könnte? Was veranlasst
den Verfolger, die Verfolgung eines
in Bewegung befindlichen und
plötzlich seinen Blicken entzogenen
Objektes fortzusetzen, wenn er
nicht davon überzeugt wäre, dass das
Objekt unverändert auch wieder
auftauchen wird? 

Man kann sich nicht vorstellen,
wie die zur Meisterung unzähliger
Alltagssituationen benötigte Gewiss-
heit von der Persistenz der Objekte
in Raum und Zeit einem Menschen
nach und nach eingetrichtert werden

könnte. Ehe er den Sachverhalt auch
nur einigermaßen begriffen hätte,
wäre er in dieser und jener Situation
längst schon umgekommen. – Was
haben  Babys zu diesem Thema zu
„sagen“?

Im Experiment 1 (Abb. 4) ver-
schwindet das kleine Mohrrüben-
männchen hinter einer Wand und
taucht wieder auf (Habituationspha-
se). Wenn dem Baby das Spiel lang-
weilig geworden ist, wird ihm eine
Wand mit fensterartigem Ausschnitt
vorgeführt (Testphase). Das Männ-
chen verschwindet und kommt wie-
der zum Vorschein. Das Baby rea-
giert nicht; denn es kann nicht fest-
stellen, dass sich das in der Habitua-
tionsphase Wahrgenommene von
dem im Test Wahrgenommenen un-
terscheidet.
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(3) Objekte sind undurchdringbar. Test: Visuelle Fixation mit zweieinhalb bis drei Monate alten Kindern Quelle:1.c. [4], S. 183

Habituationsphase: Die Kugel rollt hinter die Sichtblende. Nach dem Entfernen der Blende sieht man sie an der Endbarriere liegen.

Testphase 1: Mögliches und erwartetes Ereignis. Die Kugel ist an der mittleren Barriere liegengeblieben. Baby nimmt keinen Anstoß.

Testphase 2: Unmögliches und unerwartetes Ereignis. Die Kugel scheint durch die mittlere Barriere gelaufen zu sein. Signifikant verlängerte
Fixationszeit, Baby ist düpiert.

Babys Wissen über Objekte: Objekte sind undurchdringbar



Im zweiten Experiment ist das
Männchen groß, so groß, dass es beim
Passieren der gefensterten Wand vor-
übergehend zum Vorschein kommen
müsste. Das aber tut es nicht. Dem
Baby wird vorgegaukelt, es habe sich
das Objekt bei der Passage des Fens-
ters entweder zeitweilig in nichts auf-
gelöst oder verkleinert. Das versteht
unser Kind nicht, das hält es nicht für
möglich, und so reagiert es mit Stau-
nen, sprich: mit signifikant längerem
Hinsehen als in den Vergleichsfällen.
Fazit: Die Sätze „Objekte sind kohä-
rent“, „Objekte sind undurchdring-
bar“, „Objekte sind persistent in
Raum und Zeit“ sind Sätze, die als
stammesgeschichtliches Erbe vor
aller individuellen Erfahrung liegen.

Nachlese

Wir haben das Thema „Objektwahr-
nehmung bei Säuglingen“ unter den

Obertitel „Angeborenes Wissen“ ge-
stellt. „Wissen“ – das sind abrufbare
Gedächtnisinhalte. Sie stammen aus
den Erfahrungen, die jeder im Laufe
seines Lebens gemacht hat. Von
solcher Art Wissen kann bei einige
Monate alten Kindern noch nicht
eigentlich die Rede sein. Das Wissen
der Kinder müssen wir uns vorstel-
len als ererbte Sätze neuronaler Ver-
schaltungsmuster [9], die akustische
und visuelle Information vom ersten
Lebenstag an in spezifischer Art und
Weise verarbeiten. Seit einiger Zeit
spricht man bei diesen vorprogram-
mierten Adaptationsmechanismen
von angeborenen „Modulen“ und
dabei auch von Modulen, die man
„Physikinstinkt“ nennen könnte,
weil sie Anweisungen für die Beur-
teilung von Objekten und den Um-
gang mit ihnen enthalten. Sie reprä-
sentieren eine Art naiver „Volks-
physik“ [10].

Nehmen wir an, es gäbe im Mo-
dul „Volksphysik“ ein Verschal-
tungsmuster für das Objektkriteri-
um „Objekte sind kohärent“, dann
würde eine Wahrnehmung wie die,
dass ein Gegenstand beim Anheben
in zwei Teile zerfällt, zu diesem Ver-
schaltungsmuster im Widerspruch
stehen. Der Widerspruch zeigt sich
im Testergebnis: Das Baby fühlt sich
getäuscht; das passt ihm nicht; das
hat es nicht erwartet.

„Erwartet“ ist ein Stichwort, das
uns noch einen Schritt weiterführt.
Wenn wir davon ausgehen, dass das
Verschaltungsmuster „Objekte sind
kohärent“ aus einem uralten bio-
genetischen Lernprozess stammt,
dann ist dieses Muster von dem Au-
genblick an, in dem es sich im Zuge
der Ontogenese des Gehirns bildet,
in der Tat einer Erwartung gleich,
mit der Menschenkinder der Realität
begegnen.
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(3) Objekte sind persistent in Raum und Zeit. Test: Visuelle Fixation mit zweieinhalb bis dreieinhalb Monate alten Kindern Quelle:1.c. [4], S. 182

Habituationsphase 1. Die kleine Mohrrübe verschwindet hinter der
Abdeckung und wird auf der rechten Seite wieder sichtbar.

Testphase 1: Mögliches und erwartetes Ereignis; die Mohrrübe ist
auch hier nicht zu sehen. Baby nimmt keinen Anstoß.

Habituationsphase 2. Auch die große Mohrrübe verschwindet hinter
der Abdeckung und wird auf der rechten Seite wieder sichtbar.

Testphase 2: Unmögliches und unerwartetes Ereignis. Die große
Mohrrübe verschwindet und ist in der Fensteröffnung nicht zu sehen.
Signifikant verlängerte Fixationszeit, Baby ist düpiert.

Babys Wissen über Objekte: Objekte sind persistent in Raum und Zeit

Wenn ich etwas erwarte, dann
habe ich eine Vorstellung von dem
zu Erwartenden. Also können wir
Erwartung auch mit Theorie gleich-
setzen. So gesehen tritt der Mensch
seine Reise durchs Leben mit der
Theorie „Objekte sind kohärent“ an.
Unversehens sind wir bei Albert
Einsteins oft wiederholtem, nun aber
auch evolutionsbiologisch ausleg-
barem Zitat [11]: „Es ist die Theorie,
die darüber entscheidet, was wir
beobachten können.“ Goethe hat
es noch einprägsamer gesagt [12]:
„Was man weiß, sieht man erst.“ 

Schlusswort

Babys können und wissen Dinge, die
man ihnen nicht beigebracht hat. Ihr
Können und ihr Wissen sind er-
staunlich, aber nichts weniger als ein
Wunder. Der Mensch hat sich als
Homo erectus bereits vor mehr als
zwei Millionen Jahren über den
ganzen Planeten ausgebreitet. Das
konnte ihm nur gelingen, weil er
schon damals mit einem die Grund-
züge seines Weltbildes vorwegneh-
menden Erbe ausgestattet war. Da-
mit ist eine alte Vorstellung ad acta
gelegt, die nämlich, nur „niedere“
Lebewesen bedürften zu ihrer Le-
bensführung ererbter Programme,
der Mensch jedoch habe sich vom
genetisch Festgelegten kraft seiner
Geistigkeit weitgehend befreit; ein
bisschen ängstliches Reagieren auf
Schlangen, Finsternis und Fremde
sei allenfalls übrig geblieben. Das
Gegenteil ist richtig und auch plausi-
bel: Eine Spezies, die die Oberfläche
eines ganzen Planeten besetzt hält,
benötigt zur Weltbewältigung eine
ungleich umfänglicher programmierte
Grundausstattung denn jede andere.

Natürlich muss bis zur Lebens-
reife und zu erfolgreicher Lebens-
führung ungeheuer viel auch gelernt
werden, aber nichts geht ohne die
angeborenen Anleitungen. 

Émile Durkheim, der Vater der
modernen Soziologie, wird auch
heute noch mit dem Satz zitiert [13]:
Die Natur des Menschen ist „nichts

als das unbestimmte Material, das
von den sozialen Faktoren model-
liert und transformiert wird“.
„Modelliert und transformiert“, das
ist richtig, aber dass das Material
„unbestimmt“ wäre, das ist falsch.

Wie aber lautet unser erkenntnis-
theoretischer Schluss? Tomas Schmit
hat ihn in zwei Sätze gebracht [14];
ich gebe sie in leicht abgewandelter
Form wieder:  „Was da draußen ist,
wenn es nicht hier drinnen wäre, wä-
re nicht nicht hier drinnen, wenn es
nicht da draußen wäre“, oder auch:
„Was hier drinnen ist, wenn es nicht
da draußen wäre, wäre nicht da
draußen, wenn es nicht hier drinnen
wäre.“

Summary

Philosophy has controversial an-
swers to the question of how we
know what we know. Now, biology
attempts to clarify the situation: Hu-
man mental life and human knowl-
edge are predetermined by our evo-
lutionary history and hence by our
genetic heritage. So human beings
are expected to be equipped with a
body of innate mental representa-
tions of the world. To test this hy-
pothesis the modern experimental
neuropsychology has developed new
techniques to explore the innate
mental abilities of newborns and of
infants in the first few months of life.
The results demonstrate that human
infants do not come into the world
as blank slates. Quite the contrary,
they have a fascinating competence
to cope with the reality and its com-
plex situations.
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Werden wir aus Erfahrung klug?
Als Pädagogen müssen mich

neben dieser zwei weitere von ihr
abgeleitete Fragen interessieren: 
• Können wir Kindern, Jugendli-
chen, jungen Erwachsenen (etwa
hier in der Universität) Erfahrungen
ermöglichen, damit sie danach klug
werden? 
• Welche Erfahrungen machen
Heranwachsende tatsächlich durch
öffentliche Erziehung, und welche
Form von Klugheit entsteht dabei?

Wir alle haben, jenseits einer
möglichen begriffsgeschichtlichen
Schulung, bereits ein weitreichendes
Verständnis von Erfahrung und
Klugheit. Von dieser Erfahrung mit
der Erfahrung möchte ich ausgehen,

um zu klären, was wir von ihr und
entsprechend von der Klugheit er-
warten können. Zusammenfassen
möchte ich diesen Teil mit einer phi-
losophischen Pointierung des Prob-
lems. So vorbereitet geht es dann in
die Pädagogik: mit Hinweisen auf
unsere pädagogische Überlieferung
und die erfahrungswissenschaftliche
Betrachtung der Wirkung von Päda-
gogik.

I

Der Volksmund kennt den Spruch:
„Aus Schaden wird man klug.“
Merkwürdigerweise gibt es nicht den
neutralen zu meinem Thema: dass
man aus Erfahrung klug werde. Mit

dem Aphorismus verhält es sich wie
mit vielen ähnlichen: Er drückt eine
Wahrheit aus. Zugleich reicht er
nicht weit genug in unsere Erfahrun-
gen hinein. Denn man kann ihn ein-
schränken und zugleich das Gegen-
teil behaupten. Aus Schaden kann
man klug werden. Wir machen auch
die Erfahrung, dass Menschen aus
Schaden dumm werden können,
dann etwa, wenn sie nicht die richti-
gen Folgerungen aus der Tatsache
gezogen haben, dass sie sich unvor-
sichtig, unsicher oder schlicht falsch
verhalten haben. Wer aus dem Scha-
den folgert, dass er sich besser nicht
mehr in Situationen begibt, in denen
wieder solch ein Schaden eintreten
könnte, reagiert kurzschlüssig. Wir

Es ist die Crux der real existierenden Pädagogik: Es wird solange auf etwas vorbereitet,
bis gar nicht mehr eintreten kann, was eigentlich nur vorbereitet werden sollte. Man

wird in die Wissenschaft eingeführt, kommt aber nie bei ihr an, denn am Ende des
Studiums erweist sich die Einführung als der Stoff der Entlassungsprüfung. Statt um
die Sache, die Wirklichkeit von Wissenschaft oder von Welt, geht es um mundgerecht

portionierte und dennoch oft unverständliche, unverdauliche Stoffe, um die
Reproduktion von Schulwissen nach der Gauß’schen Normalverteilung.

Aus Erfahrung klug?
Warum Schule oder Universität nicht besser sind als die Gesellschaft

Von Andreas Gruschka
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wissen mit einer anderen Lebens-
weisheit: „Wer nichts wagt, der
nichts gewinnt.“ In der Fassung, die
Brecht oder nur Biermann auf-
schrieb, heißt es: „Ach, das ist
dumm, wer sich nicht in Gefahr be-
gibt, kommt darin um!“ Auch wenn
wir das nicht politisch verstehen – so
wie es vom Dichter gemeint war –,
sondern mit diesem Satz privatisie-
ren, so folgt aus ihm: Wer aus der
Angst, einen Schaden zu erleiden,
jedes Risiko vermeidet, der macht
keine Erfahrungen mehr. Denn einen
Weg zur Klugheit, der mit allen
denkmöglichen Versicherungen ge-
pflastert ist, gibt es nicht. Die Klug-
heit besteht freilich darin, abzu-
wägen, worin das Risiko bestehen
könnte, dem man sich aussetzt, eben
um etwas zu erfahren. Denn wir
wissen auch: „Hochmut kommt vor
dem Fall.“ 

Man wird also wohl nicht aus
dem Schaden an sich wie von selbst
klug, sondern erst durch die Art, wie
man ihn verarbeitet, indem man aus
ihm macht, was in einem nachdrück-
lichen Sinne eine Erfahrung genannt
wird. Man weiß danach, wie man
sich den Schaden eingehandelt hat
und wird in diesem Wissen sein
zukünftiges Handeln orientieren.
Man ist dann klüger als zuvor. 

Jeder Schüler kennt das, in der
Mehrheit ex negativo: Man sagt ihm,
er habe nicht genug geübt und des-
wegen eine „Fünf“ bekommen; ein
deutlicher Schaden! Aber wird der
Schüler daraus klug? In der Regel
wohl nicht, was die nächste „Fünf“
beweist. Der Schaden macht ihn so-
gar dumm, wenn er – unabhängig
von verstärktem Üben – nicht weiß,
was er falsch gemacht hat, warum er
nicht verstanden hat, was er lernen
sollte. Er schreibt sich die „Fünf“ am
Ende als Ausdruck seiner mangeln-
den Fähigkeiten und Begabungen zu.
Damit erst macht er sich zum Dum-
men.

In der Dummheit steckt also eine
misslungene, in der Klugheit dage-
gen eine doppelt positive Erfahrung:
Sie beweist sich im praktischen Er-

folg, und sie verdankt sich einer
möglichst sorgfältigen Analyse der
Bedingungen und Möglichkeiten ge-
staltender Praxis. 

Kann man nach dem Vorherge-
henden sagen, dass man auch klug
wird, wenn man statt negativer nur
gute Erfahrungen gemacht hat? Wer
als Heranwachsender keinen Mangel
an Erfahrungsmöglichkeiten kennen-
gelernt und zugleich keine Nieder-
lagen erlebt hat, etwa weil ihm alles
leicht gemacht wurde oder ihm alles
leicht fiel, der kann stark, selbstbe-
wusst werden. Kann er so auch klug
werden? Produziert das nicht Illu-
sionen über die Wirklichkeit, wird er
vielleicht zu gutgläubig? In der
Schwierigkeit, Klugheit mit positiver
Lebenserfahrung kurzzuschließen,
drückt sich unsere tiefgehende Er-
fahrung aus, dass das Leben nicht er-
fülltes Glück, sondern das Erlebnis
der Diskrepanz zwischen dem sub-
jektiven Vermögen und den äußeren
Lebensverhältnissen bereithält, die
Erfahrung von Unsicherheit, Ohn-
macht, Willkür, Unvernunft. Auf all
das sollte man vorbereitet sein: mit-
tels Klugheit. Aber wer danach hin-
ter jeder Ecke Ungemach lauern
sieht, traut sich nicht mehr auf die
Straße, er wird handlungsunfähig. 

Dazu ein nicht so schwerwiegen-
des Beispiel: Kürzlich produzierte
ich einen Auffahrunfall, der mich
vielleicht klug hat werden lassen:
Es regnete fürchterlich, die Heck-
scheibe beschlug. Ich suchte nach
dem Schalter, um die Heizung anzu-
stellen, vor mir fuhr sehr langsam ein
Motorradfahrer. Ein kurzer Blick
von mir nach unten auf das Armatu-
renbrett. Genau in diesem Augen-
blick bremste der Motorradfahrer
unverhofft, und schon hatte ich ihn
auf die Hörner meines PKW genom-
men. So etwas war in mehr als 25
Jahren Fahrpraxis nie passiert. Die
statistische Wahrscheinlichkeit, daß
eine solche Sorglosigkeit, eben dieser
kurze Blick hinunter auf das Arma-
turenbrett, mit Auffahrmöglichkeit
bestraft würde, war gering; aber nun
war der Fall eingetreten. Wie würde

das ein Unfallwissenschaftler be-
zeichnen: Die Wahrscheinlichkeit,
dass Y passiert, besteht in 50
Betriebsjahren ein einziges Mal. Ich
könnte nun also in den kommenden
75 Jahren gelassen nach unten zum
Schalter blicken, bis es mich wieder
erwischt haben würde? Wäre das
klug? Besser wäre es wohl, ich änder-
te mein Verhalten und suchte einen
Weg, die Heckscheibenheizung an-
zustellen, ohne die Straße aus dem
Blick zu lassen. 

Meine Geschichte zeigt: Der
Schaden musste erst eintreten, damit
ich aus ihm klug werden konnte.
Ohne ihn wäre ich weiterhin sorglos
mit dieser Situation umgegangen. Ist
gegen so etwas kein pädagogisches
Kraut gewachsen?

Mit einer pädagogischen Geste,
dem Zeigefinger, variieren wir den
letztlich hilflosen Einspruch gegen
die Fatalität des Kindes, das in den
Brunnen fallen muss, mit dem Satz:
„Wer nicht hören will, muß eben
fühlen!“ 

Viele der Erfahrungen, die man
machen kann, werden dem Nach-
wuchs von den Erwachsenen mit der
Absicht verkündet, besser auf sie
vorher zu hören und sich so zu ver-
halten, dass das Wiederholen ihrer
Erfahrung überflüssig wird. Freilich
nur selten hört der Nachwuchs zu,
also muss er fühlen. Aber – wie ge-
zeigt – kann man das auch positiv
sehen. Das Fühlen verweist auf die
Erfahrung, die man gemacht haben
muss und will. Erfahrungen machen
nur wir selbst, niemand macht sie für
uns so, dass sie uns grundsätzlich er-
spart blieben. Zwar ist nicht ausge-
schlossen, dass wir aus den Erfah-
rungen anderer lernen. Aber das
dürfte nicht allzu oft vorkommen, in
den großen wie in den kleinen Din-
gen. In den großen Dingen zeigt der
Geschichtsverlauf, wie wenig wir der
von klugen Köpfen aufgeschriebe-
nen Erfahrung vertrauen. Würden
wir die ernst nehmen, wie gut müs-
ste es dann mit der Welt bestellt sein,
die Geschichte wäre eine des konti-
nuierlichen Fortschritts. 

18

In den kleinen Dingen sorgt die
Generationenfolge dafür, dass jede
neue Generation unendlich viel ler-
nen muss, um sich in die bestehende
Ordnung hineinzufinden. Im Kern
wird sie jeweils von neuem all das
erfahren, was für das Leben wichtig
wird; Messer, Gabel, Schere, Licht
sind für kleine Kinder nicht. Aber
sie müssen doch lernen, mit alldem
umzugehen! Wie die Schere und das
Messer funktionieren, was Schärfe
bedeutet, das lernt das Kind erst
wirklich am Schnitt in den Finger. 

Beides heißt zugleich, dass der
Volksmund selbstkritisch mit der
Möglichkeit der Erziehung umgeht:
Augenscheinlich besteht eine Not-
wendigkeit für das Fühlen, da das
Hören nicht ausreicht: Wer das
Richtige predigt, hat wenig Chancen,
dass man ihm das abnimmt und sich
entsprechend verhält. 

Diese Hilflosigkeit des pädagogi-
schen Gestus steht in Spannung zur
Glaubwürdigkeit alter Menschen,
die nicht mehr erziehen wollen, son-
dern allein von ihrer reichen Erfah-
rung berichten. Sie erscheinen uns
nicht nur als klug, sondern gerade
deswegen als weise, weil sie mit
ihren Urteilen niemandem etwas
aufzwingen wollen. Mit der Vielfalt
ihrer Erfahrungen werden sie uns,
den ungleich Jüngeren, zur Auto-
rität. Das Gegenstück dazu stellen
Menschen dar, die ohne solche Er-
fahrungen, „immer schon Bescheid
wissen“. Im extremen Fall urteilen
sie, wie wir es von Kindern kennen,
nämlich altklug. 

Im Bild des Er-Fahrens spiegelt
sich das in schöner Weise. Es hat zu
tun mit der Idee einer langen Bil-
dungsreise. Auf diese begab man
sich, um Abstand zu gewinnen zum
Eingewöhnten, Bekannten, und um
es zu konfrontieren mit dem Frem-
den, Unbekannten. Dafür musste es
gründlich in Augenschein genom-
men werden. Reisen bildete für die
Heimkehr, aber das gelang nur, weil
man dabei nicht hetzte, sondern die
Muße der Bildungszeit hatte. Ohne
das Auf-sich-Einwirken-Lassen geht

19ESSENER UNIKATE  16/2001



es dem Reisenden, wie es in der Re-
gel den Japanern auf Europatrip
widerfahren soll. Sie bringen viele
Bilder auf Filmen mit, nicht aber
verarbeitete im Kopf. Sie mögen nun
vieles „kennen“, aber sie haben
nichts wirklich er-fahren. Heute rei-
sen fast alle Menschen japanisch, so
manche von zu Hause aus: durchs
Fernsehen, durch das Internet. Das
Fremde wird heute als aufdringlich
sich Bekanntmachendes präsentiert.
Ein Motiv, in es einzudringen, um
verändert, eben klüger wieder
zurückzukommen, lässt sich immer
schwerer aufbauen. Warum so um-
ständlich, wenn es auch einfacher
geht? Das, was man einmal primäre
Erfahrungen nannte, wird zuneh-
mend durch bereits präparierte er-
setzt. Ich denke nicht, dass man Er-
fahrungen an solchen Präparaten
machen kann. Darauf wird im
pädagogischen Kontext zurückzu-
kommen sein.

In anderer Hinsicht gilt zugleich,
dass es eine „Gnade“ – wie es der
Altkanzler nannte – sein kann, wenn
einem bestimmte Erfahrungen er-
spart bleiben und man sie allein in
sekundären Formen wie den Erzäh-
lungen nacherleben muss. Es ist ja
wirklich ein biografisches Glück,
nach dem Krieg in Deutschland ge-
boren zu sein, verschont von der
Zeugenschaft der Deportation der
jüdischen Mitbürger, von Stalingrad
und vom Bombenkrieg. Wer von all
dem überwältigt wurde, bleibt in
seine Geschichte verstrickt: trotz re-
lativer Unschuld in seine Mitschuld.
Menschen – das wissen wir eindring-
lich, je älter wir werden – machen
nicht nur Erfahrungen, sondern sie
sind auch zuweilen gefesselt an ihre
Erfahrungen. Die enthalten ihre Ge-
schichte und mit ihr das, was wir in
wissenschaftlicher Einstellung als
Identität bezeichnen: das Sich-Ein-
stellen und mit Sinn Einordnen in
die Kontinuität des eigenen Lebens
und das der Gesellschaft. 

Wie schwer es dabei werden
kann, aus Erfahrung klug zu werden,
haben wohl nicht nur mich meine El-

tern gelehrt. Zu erdrückend war die
Erfahrung, beteiligt gewesen zu sein
an Krieg, Vertreibung, Völkermord.
Das „Nie wieder!“, das auch diese
Generation nach dem Desaster be-
stimmt haben mag, war deswegen
noch nicht unbedingt die Klugheit,
die aus der Erfahrung entsprang. Es
war oft eher der ohnmächtige Ein-
spruch post festum, nachdem all das
Grauenhafte geschehen war. Mein
Vater hat vierzig Jahre gebraucht, bis
er mir von seinen Erfahrungen er-
zählen konnte, erst mit 70 war er sich
sicher, dass ich nicht Gericht über
ihn halten würde, und auch er war
erst in diesem Alter frei und dis-
tanziert genug, um sich mit seiner
Geschichte auseinanderzusetzen, so
jedenfalls, dass er auch in meinen
Augen klug und nicht mehr als
gebranntes Kind aversiv auf sie rea-
gierte. 

Die Menschen im Osten unseres
Landes machen eine solche Erfah-
rung seit einigen Jahren erneut.
Viele, egal ob sie sich mit der DDR
identifizierten oder es nicht taten,
stehen mit dem Ende dieses Staates
vor der Situation, sich fragen zu
müssen, ob sie nicht viele Jahre, viel-
leicht ihr ganzes bis dahin gelebtes
Leben, falsch gelebt haben. Klug
kann man unter Absehung des
schmerzhaften Durchstreichens
eines wichtigen Teils der Biografie
nur schwer werden. Ein solcher
Schaden kann durch Klugheit nicht
wieder gut gemacht werden. 

In großer und auch in kleiner
Münze ist damit die Frage nach dem
praktischen Nutzen der Klugheit
aufgeworfen, dessentwegen es sich
lohnen soll, Erfahrungen zu machen.
Ob ein solcher Nutzen sich einstellt
und ob er direkt etwas mit der Er-
fahrung zu tun hat, hängt auch von
unserer Erwartung gegenüber der
Klugheit ab: Ist sie beobachtende,
abwägende Einschätzung, ein vor
allem geistiges Vermögen, den Welt-
lauf und die wichtigen Dinge des all-
täglichen Lebens zu verstehen und
dabei gegebenenfalls auch in der Lage
zu sein, die Unmöglichkeit einzuse-

hen, sich als Einzelner unter gegebe-
nen Bedingungen richtig zu verhal-
ten, dann ist der Nutzen der Klugheit
ungewiss und gering. Aus ihr folgt
nicht die praktische Aufhebung eines
Schadens, die der schlechten Um-
stände. Wenn es der Klugheit dage-
gen gelingt, in jedem Fall den prakti-
schen Nutzen zu mehren, dann wird
aus Klugheit ein realitätstüchtiges
Verhalten, das den Einsatz der Mittel
optimiert und die Zwecke pragma-
tisch ausrichtet auf das, was möglich
ist. Wir nennen solche Menschen
heute aber eher „clever“ als „klug“.

II

Das gesellschaftlich verursachte
Zwielicht, in das Klugheit wie Erfah-
rung getaucht ist, hat auch unsere
großen Denker von Anbeginn be-
schäftigt. Bevor ich also auf mein ei-
genes Gebiet wechsle, sollen einige
wenige ordnende Hinweise auf den
eher philosophischen Gebrauch der
Begriffe und ihren Zusammenhang
gegeben werden.

Spätestens mit der Aufklärung
wird der Begriff der Erfahrung so-
wohl zur wissenschaftlichen Erfah-
rung gesteigert als auch auf die bür-
gerliche Existenzweise ausgerichtet.
Wir sprechen heute wie selbstver-
ständlich von der Erfahrungswissen-
schaft, vom empirischen Verfahren
der Entdeckung und Prüfung von
Aussagen über die Realität. Die dog-
matische Lehre ewiger Wahrheit gilt
mit ihr als überwunden. Die Autori-
täten haben sich der Kritik zu stellen,
das Wissen ist dynamisch, ja sogar
revisionsfähig geworden. Bei aller
Fixierung auf Verfahren bleibt es
Aufgabe des Subjekts, die Erfahrung
zu sichern, seine geistige Autonomie
verdankt es dieser Fähigkeit, sich
ohne Anleitung eines Fremden des
eigenen Verstandes vernünftig zu
bedienen. Das hat im praktischen
Leben im Prinzip jeder zu beweisen,
weil er nicht mehr eingebunden ist in
eine stabile Ordnung der Dinge und
der Gemeinschaft. Er hat sich viel-
mehr als ein der Konkurrenz unter-

20

worfener Einzelner zu bewähren, am
besten eben dadurch, dass er sich
aktiv um Erfahrungen bemüht, in-
dem er sich innerhalb des vorhande-
nen Freiheitsraums bewegt.

Kant schreibt: „In dem Sinnli-
chen aber und den Erscheinungen
heißt das, was dem logischen Ge-
brauch des Verstandes vorhergeht,
das Erscheinende, dagegen die re-
flektierte Erkenntnis, welche aus der
mittels des Verstandes erfolgenden
Vergleichung mehrerer Erscheinun-
gen hervorgeht, heißt Erfahrung.“

Mit dem Prozess der Szientifizie-
rung des Wissens wird zugleich die
Umgangserfahrung der Menschen
ins nachgeordnete Glied verwiesen.
Ideologiekritik tritt auf, die dem trü-
gend gesunden Menschenverstand
nachweist, wie fehlgeleitet er sein
kann. Danach handelt der unaufge-
klärte Mensch von den Erscheinun-
gen als Wesenheiten, während Er-
fahrung darin aufgeht, den Schleier
zu zerreißen, dem Wesen hinter der
Erscheinung auf die Schliche zu
kommen. 

Die Erfahrung entfernt sich auch
auf diese Weise von der gemeinsam
geteilten Lebenswelt, sie begründet
die Expertokratie. Sie muss freilich
keine der Wissenschaft sein. Exper-
ten, besonders Erfahrene, finden wir
als Techniker oder Händler auch im
praktischen Leben. Aber ihr Wissen
macht sie klug allein im Sinne der
Sicherung der besten Mittel zum Er-
reichen fixierter Zwecke.

Damit haben wir schon den
Grund genannt, warum die Klugheit
etwas in Verruf steht und warum im
heutigen Diskurs auf Klugheit als
ordnende Tugend nicht mehr gesetzt
wird. Die Alten sahen das anders.
Für sie war es lohnenswert, darüber
zu streiten, welchen Stellenwert
Klugheit im Konzert der Tugenden
einnehmen soll: als die anderen aus-
richtende oder als nachgeordnete.
Platon sah an ihr Bedächtigkeit, Be-
sonnenheit, Sich-Selbst-Erkennen
und nicht zuletzt Erkenntnis der
Erkenntnis am Werke. Sicher war er
sich, dass es keine Tugend ohne
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Klugheit geben kann. Aristoteles
versuchte, die Klugheit ethisch zu
nobilitieren, indem er von ihr die
Schlauheit abgrenzt, mit der jemand
sein Interesse verfolgt. Klugheit soll
damit zur Reflexion über die Rich-
tigkeit der Zwecke veranlassen, nicht
nur das Wissen um die besten Mittel
bei vorgegebenen Zwecken ermögli-
chen. Schlau kann ja jemand sein, der
das Böse verfolgt, von der Klugheit
sollte man das nicht sagen dürfen. 

Solange die Klugheit als Tugend
praktisch gedeutet wurde, ging es
mit ihr darum, das Sittliche der
Klugheit gegenüber dem bloß Prag-
matischen stark zu machen. Aber es
kam zu keiner wirklich überzeugen-
den Lösung des Problems, das prak-
tisch Wirksame mit dem grundsätz-
lich zu Wollenden zu verbinden. Die
Utilitaristen konnten so ganz auf die
Wirkung des Guten setzen, auf das
Vermögen, sein eigenes Glück zu
finden. Kant wollte das Gute als das
prinzipiell für gut Befundene ethisch
bestimmt sehen. Er weist nach, dass
praktische Fragen nicht zureichend
durch Tugendbestimmungen zu be-
antworten sind, sondern allererst
durch deren Prüfung vor dem Sitten-
gesetz. Die Klugheit, die in der aris-
totelischen Tradition an eine Idee
des guten Lebens gebunden war,
wurde im philosophischen Diskurs
somit randständig. 

All das ist der Klärung der Frage,
wie man aus Erfahrung klug werden
könne, nicht gut bekommen. Denn
auf diese Weise ist der Zusammen-
hang zwischen beiden Begriffen am-
bivalent geworden. 

Aber wir dürfen das nicht als
Fehler in der Entwicklung des philo-
sophischen Diskurses missdeuten,
sondern müssen uns vergegenwärti-
gen, dass darin ein objektives gesell-
schaftliches Merkmal und Problem
ausgedrückt werden: Die wissen-
schaftliche Erfahrung hat sich von
der Orientierung am gutem Leben
weitgehend entkoppelt. Sie macht in
möglichst sachlicher Haltung Natur
und Gesellschaft zum bloßen Gegen-
stand der Erkenntnis, überlässt es

den Technikern, beides zum Verfü-
gungsobjekt zu machen. Sie verwei-
gert die Moralisierung ihres Betriebes.
Ethikkommissionen diskutieren den
Schaden aus dieser Erfahrungswissen-
schaft. Praktische Fragen tauchen
nur im Rahmen des „Verwendungs-
zusammenhangs“ von Forschung,
selten in seinem „Entdeckungs“-
und nie in seinem „Begründungszu-
sammenhang“ auf. Die Klugheit als
eine gemeinsame Besinnung auf das
für alle Richtige und Gute hat in
einer Gesellschaft keinen Platz, die
davon lebt, dass jeder Schmied seines
eigenen Glücks zu sein hat, und das
auch auf Kosten anderer. Damit
werden die Menschen (ob sie es
wollen oder nicht, ist dafür sekun-
där) auf die Klugheit als Mittelratio-
nalität vereidigt. Wir werden nun
sehen, dass die Pädagogik das als
Spannung zwischen Erfahrung und
Klugheit dem Nachwuchs vermittelt.

III

Von der Pädagogik wäre – so sagte
ich eingangs – in Theorie und Praxis
zu erwarten, dass sie Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen Erfah-
rungen vermittelt, an denen diese
möglichst klug werden können.

Dabei hat sie es mit der Lösung
eines Problems zu tun, das allererst
mit der selbstgestellten Aufgabe ent-
steht: Pädagogen sollen etwas her-
beiführen, oder stärker formuliert:
herstellen, was doch nicht sie, son-
dern einzig ihre Schüler erreichen
sollen und können. Es geht um die
Paradoxie zwischen der mit dem Ziel
der Erfahrung angesprochenen
Autonomie der Person, ihrer Selbst-
tätigkeit auf der einen Seite und der
Fremdbestimmtheit durch ein
pädagogisch-didaktisches Arrange-
ment auf der anderen Seite. Wie also
kann etwas zielgerichtet für andere
organisiert werden, was dem Sinne
nach nur von diesen selbst geschafft
werden kann?

Jede Pädagogik, die mehr und
anderes sein will als ein Trainings-
lager für Fertigkeiten, eine Service-

agentur zum Abrufen von Wissens-
beständen oder ein Ort bewusstseins-
umgehender Manipulation von Hal-
tungen und Einstellungen, stößt auf
das Problem der Organisation von
Erfahrungen.

Wenn ich recht sehe, dann lassen
sich alle heute gängigen Muster, das
gestellte Problem theoretisch zu
lösen, auf vier Klassiker der Päda-
gogik zurückbeziehen: auf Sokrates,
Rousseau, Herbart und Humboldt.

Sokrates entwickelt in seinen
Dialogen die Hebammenkunst des
Lehrens. Er geht vom Grundsatz
aus, dass der Lehrer eigentlich nichts
lehren kann, er dem Schüler nichts
beizubringen vermag, sondern dass
der Schüler es selbst tun müsse. Ent-
sprechend dem philosophischen
Konzept, das Sokrates in der Lesart
Platons verfolgte, geschieht dies
durch den Prozess der Wiedererin-
nerung. Die Erfahrung wird über das
Wachrufen der eingeborenen Ideen
und die Klugheit im reflektierten
Umgang mit diesem Prozess mög-
lich. Heute brauchen wir die Ideen-
lehre Platons nicht mehr wörtlich zu
nehmen. Wir können sie pädago-
gisch nüchterner durch die Erkennt-
nisse der modernen Entwicklungs-
psychologie fundieren. Der Aufbau
von Kompetenzen (inhaltlich ausge-
drückt durch die Deutungsschemata,
mit denen die Welt erschlossen wer-
den kann) geschieht durch die tätige
Auseinandersetzung des Menschen
mit seiner Umwelt. Der Aufbau der
kognitiven Strukturen kann nicht
unterrichtet werden, sondern stellt
die konstruktive, entdeckende Leis-
tung des Heranwachsenden dar. 

Der Lehrer Sokrates hilft als
Hebamme bei der Gewinnung der
Erkenntnis. Er hilft, wie es in dieser
Tradition bis zu Maria Montessori
heißt, dem Kind, es selbst zu tun.
Das Medium hierfür ist das Ge-
spräch. In ihm wird das Vorwissen
eingebracht, kritisch geprüft und –
was für Sokrates besonders wichtig
wird – zerstört. Denn erst so wird
der Lernende frei dafür, sich ganz
der Erkenntnis der Sache hinzuge-
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ben, die er erkennen will. (Bei Piaget
heißt es dann schon weniger drama-
tisch, dass für das neue Schema das
alte abgelegt werden muss.)

In dieser Pädagogik hat der Leh-
rer auf den ersten Blick eine schwa-
che, bei genauerem Hinsehen jedoch
eine sehr starke Position. Sokrates
betont unausgesetzt, dass er nichts
weiß. Aber zugleich steuert er das
Gespräch so massiv, dass man zu-
weilen den Eindruck gewinnen
kann, der Schüler verkomme hier
zum Ja- oder Neinsager, zum Echo
des Lehrers, der den Gang der Er-
kenntnis bestimmt:
„Sokrates: ... Oder ist klar, daß
nichts anderes dem Menschen ge-
lehrt werden kann als Erkenntnis?
Menon: Mir wenigstens scheint es
so.
Sokrates: Wenn nun die Tugend eine
Erkenntnis ist, offenbar ist sie dann
lehrbar.
Menon: Wie sollte sie nicht.
Sokrates: Damit also sind wir bald
fertig geworden, daß wenn sie ein
solches ist, ist sie lehrbar; wenn
nicht, so nicht.
Menon: Freilich.
Sokrates: Nächstdem nun, wie es
scheint, müssen wir untersuchen, ob
die Tugend Erkenntnis ist oder etwas
ganz Verschiedenes von der Erkennt-
nis.
Menon: Allerdings ...“ 

(Platon: Menon 87c)
Damit haben wir die allgemeine

Paradoxie der pädagogisch arran-
gierten Erfahrung in konkretisierter
Form: Dieser Lehrer muss so tun, als
wäre er keiner, als wüsste er nicht
die Lösung des Problems, damit der
Schüler sie selbsttätig findet im ange-
leiteten Gespräch mit dem Lehrer.

Aber schon im Originaltext
funktioniert das nicht so recht. Die
entscheidenden Schritte zur Lösung
gibt der Lehrer vor, und auch die Er-
kenntnis steht letztlich bereits fest.
Ganz ohne Hilfe könnte auch der
Sklave im Menon bis zum Satz des
Pythagoras vordringen, ihn erneut
entdecken. Aber er benötigte dafür
ungleich mehr Zeit, als sie der Dia-
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log zur Verfügung stellt, und es ist
keinesfalls sicher, dass er soweit
kommen würde. Deswegen bedarf es
der beschleunigenden, steuernden
Anleitung, an deren Ende ein mix-
tum compositum aus Erfahrung, Ein-
sicht, Nachvollzug und dunkel blei-
bendem Rest steht.

Im Unterricht kann es nur einge-
schränkt sokratisch zugehen, mit dem
fragend-entwickelnden Unterrichts-
gespräch, in dem der Schüler am Gän-
gelband eines Standardlernprozesses
nach Möglichkeit in 45 Minuten zur
Lernzielerfüllung gezogen wird.

In Rousseaus Erziehungsroman
finden wir die zweite Variante einer
pädagogischen Produktion von Er-
fahrung, die klug machen soll. Wir
können sie einen erlebnisorientierten
Unterricht durch eine pädagogisch
arrangierte Umwelt nennen.

Genauso wie bei Sokrates soll
der Zögling die Lösung des Prob-
lems finden, nun aber besteht sie
nicht allein oder primär in der dis-
kursiven Erörterung von Problemen,
Erfahrung erfolgt nicht im Medium
der Reflexion, der Prüfung im Ge-
spräch, sondern in der tätigen Aus-
einandersetzung mit der Welt. Die
Erkenntnis, die aus dieser Tätigkeit
erwächst, folgt ihr unmerklich als
Verständnis für die Situation, als
Einsicht in die Notwendigkeit der
Umstände. Das kleine Kind muss
fühlen, um Erfahrungen machen zu
können. Es wird in vielen Situationen
aus Schaden klug. Wütend zerstört
das Kind wiederholt die Scheibe in
seinem Zimmer. Der Erzieher steckt
das Kind daraufhin in einen dunklen
Raum. Es schreit, wehrt sich, er-
schöpft sich, beginnt darüber nach-
zudenken, ob dieses Verlies nicht die
natürliche Folge seiner Zerstörungs-
wut ist. Als der Knabe dem Erzieher
verspricht, es nicht mehr wieder zu
tun, wird er belobigend entlassen.
Émile verirrt sich im Wald, be-
kommt Hunger und weiß nicht, was
er tun soll. Der Erzieher sorgt für
die Erinnerung an das Studium des
Himmels, und mit dem Transfer ge-
lingt es dem Kind, sich aus dem

Wald zum Mittagstisch zu retten.
Klugheit wird hier zur Nützlichkeit
der Erkenntnis. Der Junge will Gärt-
ner werden, streut unwissend Samen
auf ein bereits bearbeitetes Stück im
Garten aus. Der Samen keimt, die
Pflanzen und die Freude wachsen.
Jedoch: Eines Tages ist alles zerstört!
Der herbeigerufene Gärtner soll es
erklären. Er empört sich über den
Jungen, habe dieser doch durch seine
wilde Aussaat von minderwertigen
Früchten seine Kultur kostbarer
Melonen zerstört. Man einigt sich
schließlich auf die gemeinsame Be-
wirtschaftung des Gartens. Émile ist
aus dem Schaden um eine Erfahrung
klüger. Er weiß nun etwas, was ihm
unauslöschlich eingebrannt sein wird:
nämlich was der bürgerliche Eigen-
tumsbegriff moralisch bedeutet. 

Von dieser Art sind viele Ge-
schichten im Émile. Allen gemein-
sam ist der Verzicht auf verbale Be-
lehrung, der Zögling wird stattdes-
sen mit den Tatsachen des Lebens
konfrontiert. Diese nötigen ihm als
Probleme Lösungen ab, die er finden
wird, weil er sich aktiv mit ihnen
auseinandersetzt. Der Erzieher be-
gleitet ihn dabei, hält sich aber dem
Anschein nach völlig zurück. Alles,
was das Kind entdeckt, erscheint
ihm als seine eigene Leistung. In
Wahrheit ist die Realität, an der Er-
fahrungen gesammelt werden, aber
eine völlig vom Erzieher beherrschte,
von ihm künstlich als natürlich
arrangierte Umwelt. Alle Umstände
sind experimentelle Anordnungen,
die beweisen sollen, wie Pädagogik
funktionieren könnte. Rousseau hat
das auch gar nicht zu verheimlichen
gesucht:

„Mag er doch glauben, er sei der
Herr, während in Wirklichkeit ihr es
seid. Es gibt keine vollkommenere
Unterwerfung als die, die den Schein
der Freiheit wahrt. “(Rousseau, 1972,
S. 105)

Die Klugheit, die aus solchen Er-
fahrungen erwachsen wird, ist wie
selbstverständlich ebenfalls durch
den Erzieher definiert worden: Es ist
die einer bescheidenen, zufrieden

bürgerlichen Existenz. Émile ver-
sucht ein natürliches Leben in einer
denaturierten Gesellschaft zu leben,
er will nicht mehr, als er kann, und
kann, was er will: nur die Aufgaben
erkennt er an, die er bewältigen will.
Ein Intellektualismus, wie ihn Sokra-
tes kultivierte, damit Erfahrung zu
einer faszinierenden Erkenntnis der
Grundlagen der Welt wird, war
Rousseau fremd.

Die gesamte Reformpädagogik
bis zu den heutigen Konzepten lebt
von dieser Rousseau’schen Idee, in
der falschen Gesellschaft eine richti-
ge, gute durch pädagogische Arran-
gements, die möglichst perfekt sind,
aufzubauen.

Das Individuum, das in ihr ge-
pflegt und gehegt werden soll, ist
immer das nach einem Ideal des Er-
ziehers bereits entworfene. Die
Natur ist die des Schulgartens, der
künstlichen, weil didaktisch präfor-
mierten Materialbegegnung.

Ich möchte keineswegs behaup-
ten, dass man durch solche Pädago-
gik dumm werden müsse, aber doch
nicht unbedingt klug in jenem sokra-
tischen Sinne der autonomen kriti-
schen Urteilskraft.

In kleiner Münze erkennen wir
die Spuren dieses Konzeptes in den
Veranstaltungen zum Sinnestraining,
in den Projekten gegen die „Ver-
kopfung“ der Schule, dem Spiel mit
der Realität, die in wohldosierter
Form in die Schule eindringen darf.
Die Öffnung der Schule führt nicht
dazu, dass sie ernsthafte Erfahrung
der Gesellschaft vermittelt, sondern
schulisch geformte Erfahrung. Der
Unterschied zwischen diesen alltäg-
lichen Formen und der Konzeption
Rousseaus besteht vor allem darin,
dass Rousseau alles unter seiner
Kontrolle hat, während in der Praxis
der Projekte häufig das fröhliche
Chaos besteht. Während Rousseau
noch eine durchdachte Konzeption
der Ganzheit der Person hatte, ver-
dünnt sich diese heute in der Rheto-
rik der Ganzheitspädagogik. Das
hängt wesentlich damit zusammen,
dass der Roman Émile eine Erzie-
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hungsutopie darstellt, in der ein Er-
zieher sein Leben seinem Zögling
widmet. Die realen Verfechter einer
natürlichen Erziehung haben es da-
gegen mit Schülermassen in verwal-
teten Bildungseinrichtungen zu tun.

Unser dritter Klassiker, Herbart,
hat genau auf dieses Problem der Un-
wahrheit der natürlichen Erziehung
im erlebnisorientierten Unterricht
geantwortet. Für ihn waren die von
Rousseau inspirierten Reformpäda-
gogen seiner Zeit, sie nannten sich
Philanthropen, Leute, die beim Ver-
such, aus der Eigenstruktur der
Kindheit und Jugend eine Pädagogik
abzuleiten, falsch ansetzten und die
Sache übertrieben. Sie infantilisierten
in seinen Augen, indem sie sich „in
die Kinder hineinkinderten“. „Ganz-
heitliches praktisches Lernen“ bedeu-
tete schon in den Philanthropinen
vor allem, mit der Hand zu arbeiten,
sowie die Beschränkung der geisti-
gen Bildung auf das als nützlich Be-
wertete. Tendenziell sollte nur noch
gelehrt werden, was als brauchbar
evident gemacht werden konnte. Da-
mit aber drohte die Bildung auf dem
kargen Boden der Tatsachen festzu-
kleben. Die Philanthropen richteten
damit Rousseaus Utopie zu für den
Massenunterricht des Handwerker-
und Händlerbürgertums und des an-
hebenden Proletariats. 

Herbart war nun der Auffassung,
dass diese Form von auf Nützlich-
keit fixierter Erlebnis-  und Erfah-
rungspädagogik kurzschlüssig sei.
Auch er lobt natürlich die Erfah-
rung: „In der Tat, wer möchte Er-
fahrung bei der Erziehung entbeh-
ren? Es ist so, als ob man des Tages
entbehren und sich mit Kerzenlicht
begnügen sollte.“

Aber dann:
„Nur schade, die Erziehung hat

die Erfahrung und Umgang nicht in
der Gewalt.“ (Herbart, 1965, S. 59f)

Folglich richtet er sein Handeln
darauf aus, die Erfahrungsmöglich-
keit der Heranwachsenden in einem
umfassenden Sinne propädeutisch zu
fördern: durch Bildung als die „Viel-
seitigkeit des Interesses“, und durch
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eine Erziehung zur „Charakterstärke
der Sittlichkeit“.

Es entsteht zweierlei: ein weitge-
hend kognitiv bestimmter Lehrplan
(wir kennen ihn aus der Tradition
des neuhumanistischen Gymnasi-
ums) und eine Idee systematischer
Planung von kognitiven Bildungs-
prozessen. Herbart fragt, anders als
der philosophische Kopf Rousseau,
nach einem begrifflichen System der
Sache: Was muss in einer Pädagogik
enthalten sein, und wie hat sie vor-
zugehen, damit sie ihre Ziele errei-
chen kann, eben die Bildung des
Subjekts und die Entfaltung seiner
Sittlichkeit? Herbart geht dabei nicht
von einer inhaltlich genau spezifi-
zierten Erkenntnis aus (Sokrates un-
tersucht mit Menon die Lehrbarkeit
der Tugend, Émile erfährt im Garten
den Eigentumsbegriff), sondern von
der allgemeinen Entfaltung von
Erfahrungsfähigkeit durch die Ein-
führung unterschiedlicher Sachpers-
pektiven in der Allgemeinbildung.
Er analysiert in seinem Begriffsmo-
dell die Komponenten der Bildung
hin zur sachlichen und sozialen Sei-
te, sowohl vom Lernenden als auch
vom Lehrenden aus. In diesem Rah-
men soll Pädagogik produzieren,
was in die unmittelbare Erfahrung
des Heranwachsenden nicht hinein-
reicht. In diesem Sinne wird struktu-
rierter Unterricht die Bedingung der
Möglichkeit für eine erweiterte, die
eigentlich angestrebte Erfahrung.

Dafür analysiert Herbart die ver-
schiedenen Teile des Erfahrungspro-
zesses, ordnet sie in Ober- und Un-
terbegriffe, und fügt sie in eine mög-
liche zeitliche Reihenfolge ein. Die
Sache („Erfahrung“, „Bildung“
„Sittlichkeit/Klugheit“) wird zum
Verfahren. Und damit dieses allge-
mein werden kann, abstrahiert Her-
bart von den spefizischen Bedingun-
gen, unter denen sie sich dem Päda-
gogen stellt. Er liefert ein System für
die „Bedingungen der Möglichkeit“,
über mögliche Bedingungen schweigt
er sich aus und verweist die Ent-
scheidung darüber an den „pädago-
gischen Takt“ des Pädagogen, dessen

situationsfühlige Anpassung an die
Bedingungen.

Das ist auch heute noch höchst
aktuell. In den neueren didaktischen
Modellen finden wir den Versuch,
möglichst viele Dimensionen der
Bildung in einem möglichst ganz-
heitlichen Konzept abzubilden. Da-
bei wird, je nach Konjunktur, ent-
weder mehr auf kanonisierte Inhalte
oder auf Methodenkompetenz be-
sonderer Wert gelegt. Ich denke bei
ersterem etwa an das Dauerthema
der Reform der gymnasialen Ober-
stufe, beim zweiten etwa an das
mehrdimensionale Modell der beruf-
lichen Handlungskompetenz:  Fach-,
Lern-, Methoden-, Sozialkompe-
tenz. Oder an die Rede von den
Schlüsselqualifikationen: Entschei-
den, Planen, Kritisieren usf. Diese
werden ausdifferenziert und in Sche-
mata präsentiert. Dabei bemerkt
man häufig nicht mehr, dass hier die
Formalisierung so weit getrieben
wird, dass sie ohne Inhalt auszu-
kommen beginnt. Man lernt dann
das Lernen an sich, oder eben tauto-
logisch dadurch, dass man das Ler-
nen lernt. Man lernt nicht mehr
bestimmte Dinge.

In der Diskussion über die
TIMS-Studie (Mathematik) wird so
getan, als ob die im nationalen Ver-
gleich besten Mathematikkenntnisse,
welche auch immer, den Schlüssel
für den Sieg Deutschlands auf globa-
lisierten Märkten liefere. Der Begriff
formaler Allgemeinbildung wird
magifiziert. Jenseits der realen Er-
fahrung der Menschen über Nutzen
und Ort der Mathematik in ihrem
Leben und dem der Gesellschaft
wird diesen Kenntnissen so etwas
wie ein „zukünftiges Erfahrungspo-
tential“ zugemessen.

Hinter all dem steht der durch
Herbart mitbegründete Glauben,
durch das richtige Curriculum sei ei-
gene primäre Erfahrung zunächst zu
ersetzen und zugleich die reale so
vorzubereiten, dass wirklich eine
entsteht. Das glauben dann sogar
diejenigen, die in der Schule an Ma-
thematik gescheitert sind und das

Lernen als Lernen nie gelernt haben.
Die vierte Position enthält letzt-

lich die Negation aller vorhergehen-
den. Es mag Sie vielleicht verwun-
dern, dass ich sie vor allem mit
Wilhelm von Humboldt verbinde.
Der war an praktischer Pädagogik,
wie sie vor allem in den didaktischen
Konstruktionen zum Ausdruck
kommt, letztlich nicht interessiert.
Der preußischen Königin Louise ist
es zu verdanken, dass Humboldt
Pestalozzis Methode in die preußi-
sche Lehrerbildung eingeführt hat,
er selbst hätte das wohl nicht betrie-
ben. Wenn man Humboldt einen
originären pädagogischen Gedanken
attestieren will, dann besteht er in
der Entfaltung einer Theorie der Bil-
dung, die ohne Pädagogik bzw.
Didaktik auskommen soll. Es geht
ihm um die „freieste Wechselwir-
kung zwischen Mensch und Welt“.
Damit meinte er einen Modus der
Erfahrung, der den Menschen bildet.
Frei muss er sein, auf möglichst viel
Welt sich ausrichten, sonst ist er nur
Anpassung an das Bestehende. Die-
ses soll, etwa als natürliches Dasein,
bewahrend durch den Menschen ge-
formt werden. 

Bildung als die das Subjekt ver-
edelnde Erfahrung der Welt gibt es
nicht jenseits der vollen Hingabe an
eine Sache. Die Sache aber war für
ihn nicht die didaktisch präparierte,
sei es einer Gesprächsform, einer ar-
rangierten Sacherfahrung oder gar
eines didaktischen Formalismus,
sondern eben das Stück Welt, an
dem sich der Mensch in seinem Bil-
dungsprozess entfremdet, um es sich
anzueignen und es erkennend dabei
so zu gestalten, dass auch die Person
an Klugheit gewönne. Für diesen
Prozess gab es keine pädagogische
Umformung, etwa durch die Gradie-
rung der Vernunfttätigkeit oder die
Steigerung im Anspruch der Stoffe.
Das sich darin äußernde Desinteresse
Humboldts gegenüber der Alters-
bedingtheit des Bildungsprozesses
machte die Theorie zwar blind für
didaktische Probleme, zugleich aber
schützte sie vor Verkürzungen. 
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Wie auch immer: Für Humboldt
wurde es mit der Erfahrung erst in
dem Augenblick ernst, in dem der
Schüler bereits unterrichtet war, er
das Handwerkszeug und Wissen
besaß, das ihn in die Lage versetzte,
in der Oberstufe des Gymnasiums
seine Eignung für die Wissenschaf-
ten zu erproben. Erfahrung wie
Klugheit waren in einem emphati-
schen Sinne an die Wissenschaft ge-
bunden. Alles andere zählte für
Humboldt nicht wirklich. Im Studi-
um gab es dann vorweg kein hierar-
chisches Gefälle.

„Das Verhältnis zwischen Lehrer
und Schüler wird … daher durchaus
ein anderes als vorher. Der erstere ist
nicht für die letzteren, beide sind für
die Wissenschaft da …“ (Humboldt,
1964, S. 256). Klugheit war bei
Humboldt bezogen auf die Entfal-
tung von Humanität, konkretisiert
etwa als die Rückbindung der Er-
kenntnis an den die Menschen und
die Gesellschaft veredelnden Zweck.

Diese Konzeption geht, pädago-
gisch gesprochen, von der kontra-
faktischen Unterstellung aus, der
Heranwachsende sei bereits in der
Lage, Erfahrungen zu machen. In-
dem dieses vorausgesetzt wird, ent-
steht die Fähigkeit zur Erfahrung.
Allein dadurch, dass man sie macht,
nicht aber, indem man sie didaktisch
vorbereitet, kommt der Mensch zur
Erfahrung!

Das ist uns auch als pädagogische
Antinomie der Mündigkeit bekannt
geworden, dass nämlich zur Mün-
digkeit – wenn überhaupt – nur er-
zogen werden könne, indem diese
bereits als von den Heranwachsen-
den erfüllt vorausgesetzt werde. Man
kann das als überspannten Gedanken
abtun, und so hat es auch Herbart
mit Kant gehalten, der für diese An-
tinomie steht. Aber eine Erziehung
zur Erfahrung zu fordern, bedeutet
noch nicht den Nachweis, dass sie
als solche möglich wäre. Empirisch
betrachtet, spricht zumindest für
Humboldt, dass in der Pädagogik
solange auf etwas vorbereitet wird,
bis gar nicht mehr eintreten kann,
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was eigentlich nur vorbereitet wer-
den sollte. Man wird in die Wissen-
schaft zunächst eingeführt, kommt
aber nie bei ihr an, denn am Ende
des Studiums erweist sich die Ein-
führung als der Stoff der Entlas-
sungsprüfung. Humboldts Rede von
der Einheit von Forschung und Leh-
re hat auch hier ihre tiefere Begrün-
dung. Wo der Student also nicht als
junger Wissenschaftler behandelt
wird und agiert, macht das akademi-
sche Studium keinen Sinn. Es ist
dann Fortsetzung der Lernschule
mit anderen Mitteln bzw. eine
schlechte Form der Vorbereitung auf
den Beruf.

Die Frage, ob die Auflösung der
Antinomie wirklich gelingen kann,
hat Humboldt selbst äußerst skep-
tisch beurteilt. Er hoffte, dass in der
neuen Universität die wenigen sich
erfolgreich als Mündige Setzenden
von den vielen unmündig Bleiben-
den wenigstens nicht behindert wer-
den. Humboldts Pädagogik ist damit
zutiefst elitär, nur an denen interes-
siert, die es ohne Pädagogik schaffen.

Scheidet diese letzte konzeptio-
nelle Lösung mit ihrem Verzicht auf
didaktische Hilfen und Arrange-
ments als generelles Konzept für
Schule und Unterricht aus? Oder
wird damit lediglich gesagt, dass die
Möglichkeit, auf dem Weg päda-
gogisch präfigurierter Erfahrungen
klug zu machen, insgesamt kritisch
zu beurteilen ist?

IV

Bevor ich darauf abschließend ant-
worte, möchte ich das Problem ein
letztes Mal wenden, indem ich nun
von den Konzepten als Theorien
und Modellen absehe und mich und
Sie frage, was in der Schule erreicht
wird. Welche Erfahrungen machen
Schüler in der Schule, Studierende in
der Universität, welche Art der
Klugheit erwerben sie in ihr?

Die Bilanz fällt nüchtern aus.
In der Schule finden wir lediglich
Schrumpfstufen der angesprochenen
Konzepte:

• Aus Sokrates wird eben das Fragen
entwickelnde Unterrichtsgespräch.
Der Lehrer weiß die Antwort auf die
Frage. Die Schüler müssen erraten,
was er hören will.
• Aus Rousseau, auch das wurde be-
reits angedeutet, folgt der Feiertag
der Projekte, den alltäglichen Unter-
richt erreicht der Feiertag nicht. 
• Für eine Mischung aus Sokrates
und Rousseau steht die Wagen-
scheindidaktik. Die Phänomene
werden zum Ausgangspunkt der
Entdeckung von Physik in der
Natur, der Lehrer organisiert den
Entdeckungsprozess der objektivie-
renden Naturerfahrung. Wagen-
schein wird unausgesetzt gelobt,
aber nicht praktiziert. Verantwort-
lich dafür ist, dass sich die Schwund-
stufe aus Herbart durchgesetzt hat.
• Unterricht besteht vor allem in der
Schematisierung von Lehrplänen,
Lehrbüchern, Prüfungsritualen etc.
Aus der Vielseitigkeit des Interesses
wird die universelle Halbbildung. 
• Die Sache selbst wird nur von
manchen Lehrern heroisch hochge-
halten, zuweilen wirkt das als Ab-
schreckung. Sie müssen sich gegen
den Vorwurf verteidigen, nicht auf
die normalen Schüler einzugehen, sie
zu überfordern. Weil sie an der
Sache festhalten, werden sie als un-
pädagogisch kritisiert.

All das geschieht nicht aus bö-
sem Willen, Trägheit des Kopfes
oder falsch verstandener Herzlich-
keit gegenüber den Lernschwachen,
sondern wohl deshalb, weil die
ganze Veranstaltung nicht darauf
ausgerichtet ist: Erfahrungen zu er-
möglichen und Klugheit herauszu-
fordern.

Statt um die Sache, die Wirklich-
keit von Wissenschaft oder von Welt,
geht es um mundgerecht portionierte
und dennoch oft unverständliche,
unverdauliche Stoffe, um die Repro-
duktion von Schulwissen nach der
Gauß’schen Normalverteilung.

Emphatische Pädagogen mögen
und müssen das beklagen. Nüch-
terne Beobachter des Erziehungssys-
tems werden das nicht so leichthin

beklagen, sondern eher fragen, wel-
che Funktion mit dieser Schule, die
nie und nirgendwo die ist, die sich
Pädagogen ausgedacht haben, erfüllt
wird.

Nach soziologischer Lesart geht
es nicht um Bildung, Erfahrung und
Mündigkeit, sondern, darum,
• durch Allgemeinbildung Unter-
schiede zwischen den Schülern her-
auszuarbeiten,
• dabei bestimmte Wissenstypen zu
produzieren, die geeignet sind, in der
Gesellschaft das System der horizon-
talen und vertikalen Arbeitsteilung
zu sichern und zu erneuern.

Dafür reicht es aus, einige wenige
Talente unter den Schülern zu för-
dern.

Wichtig ist, dass das System der
Selektion legitimiert wird, am besten
so, dass es so scheint, als gäbe es sie
gar nicht mehr.

Dieses alles leistet das System
trotz lauter Klagen nach wie vor
nicht schlecht.

Zynisch formuliert, leistet es dies
sogar vorzüglich. Denn die eklatan-
ten Widersprüche zwischen den
Ansprüchen an Bildung und deren
Realität werden erfolgreich stillge-
stellt.

Schüler macht das über die Jahre
ihrer Ausbildung erfahren und klug,
freilich nicht in dem pädagogisch ge-
forderten, sondern in einem eigenen
Sinne.

Schule wird eine Erfahrung sui
generis und zugleich eine, die über-
tragen werden kann auf die Spiel-
regeln der Selbsterhaltung in der
Gesellschaft.

Die Klugheit ist die der Einsicht
in die Notwendigkeit der Anpas-
sung, und wo diese aktiv eingreifend
wird, meint sie die Ausbildung der
praktischen Klugheit als Cleverness,
einer immanenten Mündigkeit als
abwägende Selbstständigkeit im
Umgang mit den Spielregeln zur
Optimierung der eigenen Erfolgs-
aussichten. Das mag und muss man
wohl kritisieren, aber moralisieren
sollte man es nicht, drückt es doch
realitätsgerechtes Verhalten aus. 
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Der Nachwuchs lernt zwar in
der Schule, um welche Selbstbindun-
gen es in ihr pädagogisch gehen soll:
• Schule ist so zu gestalten, dass alle
alles allseitig lernen können.
• Der Lehrer übt Gerechtigkeit als
Berücksichtigung der Individualität
des Lernenden.
• Er ermutigt zur Mündigkeit als
Freilassung von Eigensinn, und
• er fordert Solidarität ein als Hilfe
gegenüber dem Schwachen.

Aber in der konkreten Situation
der Praxis empfiehlt es sich, nicht
auf das Versprechen zu setzen, son-
dern sich darauf einzustellen,
• dass der Schüler und nicht der
Lehrer die Bringepflicht hat. Wer
nicht lernt, was er lernen soll, schei-
tert und hat sich dies selbst zuzu-
schreiben;
• dass nicht der individuelle Lern-
fortschritt zählt, sondern die Ziel-
erreichung, der alle vergleichbar
machende Maßstab (Noten von 1–6)
• dass Eigensinn nur zeigen kann,
wer es sich leisten kann;
• dass die Solidarität ihre Grenzen
dort hat, wo es um die Wurst geht. 

Ich kann es mir nicht verkneifen,
es mit den Erfahrungen am eigenen
Arbeitsplatz zuzuspitzen, und er-
zähle Ihnen dabei nichts Neues.

Eine Studentin berichtete mir
kürzlich, dass sie doch bei den Kolle-
gen X und Y ihre Prüfungen ablegen
wolle. Sie habe sich dazu entschie-
den, nachdem sie heftig von Kommi-
litonen beschimpft worden sei: Sie
sei dumm, nicht zu X und Y zu ge-
hen, denn mit dem, was sie könne,
würde sie dort eine „Eins plus“ be-
kommen, während es bei mir nicht
sicher sei, überhaupt auf eine „Zwei“
zu kommen. Für den Eintritt in das
Referendariat sei die Note entschei-
dend, also suche man sich gezielt den
leichtesten Prüfer, der zugegebener-
maßen auch derjenige Lehrer ist, bei
dem man am wenigsten lernen kann. 

In Seminaren habe ich zuneh-
mend Probleme damit, Sitzungen
mit Beiträgen von Studenten zu pla-
nen. Zu solchen entscheiden sich nur
die Studenten, die einen Schein ma-

chen müssen und der Meinung sind,
sie können ihn so vergleichsweise
leicht und sicher bei mir erwerben.
Ich lasse einmal die Gründe für eine
solche Taxierung des eigenen
Arbeitseinsatzes außer acht. Dass auf
diese Weise kein Seminar mehr statt-
findet, ist unser gemeinsames Pech.
Auf jeden Fall ist dieses Verhalten
Ausdruck eines überlegten Vorge-
hens. In der Studienordnung steht,
dass man im Hauptstudium x Schei-
ne machen müsse, also sucht man
nach dem Weg, wie man bei mög-
lichst ökonomischem Einsatz der ei-
genen Ressourcen zum Ziel kommt,
nach Möglichkeit mit einem optima-
len Ergebnis.

Dahinter steckt eine unbezwei-
felbare Erfahrung: wie man sich am
geschicktesten im Studium verhält.
Sie stimmt mit allgemeinem gesell-
schaftlichen Verhalten überein.

Erfahren werden kann wohl nur
was ist. Wenn, was ist, den mit Bezug
auf ihre normative Selbstauslegung
falschen Zustand der Gesellschaft be-
zeichnet, dann kann die Klugheit als
praktische Haltung zum Falschen nur
in der Cleverness aufgehen. Es geht
für jeden darum, das Beste aus dem
Schlechten zu machen. Die Pädago-
gik zeigt, was wir bereits für die Um-
gangserfahrung markiert hatten:
Schule oder Universität sind nicht
besser als die Gesellschaft. 

Wenn die Erfahrung des Schlech-
ten nicht mit der Distanzierung vom
Schlechten einhergeht, wird sie not-
wendig affirmativ. Wir selbst werden
schlecht durch sie. Wer damit nicht
einverstanden sein will, muss reni-
tent gegen das aufbegehren, was er
erfährt, er stellt sich in den Wider-
spruch zu den angedienten Verhal-
tensweisen. Wenn die Universität
dazu nicht die Kraft aufbringt,
macht sie sich auf Dauer überflüssig.
Was sie noch leistet, kann an anderer
Stelle schneller, preiswerter und si-
cherer erbracht werden. 

Weder klug kann man, noch
clever soll man, aber auf keinen Fall
resignativ darf man aus Erfahrung
werden.

Summary

Going through the colloquial con-
text applying both experience and
wisdom, the author analyses main
steps of educational thinking using
the notion of experience and the
educationally expected wisdom by
means of education. It is clear that
the promise of autonomy in experi-
ence is broken quite often by the
social content of experience. As long
as history is a natural history man
can become wise only by means of
experience in order to revise natural
history. Education cannot make
wiser the succeeding generation than
society is.
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Können wir aus der Vergangen-
heit lernen? Von der Vormo-

derne, die Geschichte als ‚Lehrmeis-
terin des Lebens‘ ansah, bis zu den
aktuellen pragmatischen ‚Wozu‘-
Fragen zieht sich ein mäandrischer
Strom von Reflexionen über dieses
Thema durch die Zeiten. Es gab
Epochen, die an den Nutzen der Ge-
schichte für Gegenwart und Zukunft
glaubten, andere, die ihren Wert ge-
ringschätzten oder gänzlich bezwei-
felten. Gegenwärtig steuert man ei-
nen eher skeptischen Kurs. Der Op-

timismus des Baseler Historikers
Jacob Burckhardt, der um 1870
„Geschichtsstudien“ noch als „die
würdigste Beschäftigung des Gebil-
deten“1 ansah, ist weithin geschwun-
den. Hat man in der Vergangenheit
das historische Argument nicht allzu
oft missbraucht, als dass man es
noch unbefangen einsetzen könnte? 

Man mag nach den unguten Ver-
wertungen von Geschichte, an denen
die professionelle Geschichtswissen-
schaft nicht unbeteiligt war, einer
naiven Funktionalisierung der Ver-

Kann man aus Geschichte lernen? Das Gegenteil scheint der Fall zu sein:
Einerseits werden historische Argumente wie nie zuvor für politische

Auseinandersetzungen und gewalttätige Aktionen missbraucht, auf der 
anderen Seite verzichtet die postmoderne Lesart der Geschichtswissen-

schaft inzwischen bereits auf den Anspruch, Realität zu beschreiben.
Vielleicht aber gibt ein historischer Blick auf die Rolle der Geschichte
in der Öffentlichkeit und den Topos der „Geschichte als Lehrmeisterin

des Lebens“ doch noch Anlass zur Hoffnung, dass uns Geschichte
„klug für ein andermal“ machen könnte. 

Schule des
Augenmaßes?

Zur Problematik historischer Erfahrung
Von Paul Münch
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gangenheit nicht mehr das Wort
reden. Es schaudert uns vor jenen
besinnungslosen Instrumentalisierun-
gen von Geschichte, die im Extrem-
fall zu historisch legitimierten „Krie-
gen der Erinnerung“ (Dan Diner)
ausarten, sei es im Kosovo, wo die
Niederlage gegen die Türken auf
dem Amselfeld 1389 den Serben als
Rechtfertigung für ‚ethnische Säube-
rungen‘ diente, sei es im nordirischen
Ulster, wo Vorgänge, die hunderte
von Jahren zurückliegen, periodisch
wiederkehrende Eruptionen rituali-
sierter Gewalttätigkeiten zwischen
Protestanten und Katholiken auslö-
sen. Obgleich solche historisch
dekorierten Konflikte die Funktion
von Geschichte für die Gegenwart
diskreditieren, möchte andererseits
kaum jemand das Lernen aus Ge-
schichte völlig in Frage stellen.
„Nutzen und Nachteil der Historie
für das Leben“ – so der Titel der be-
kannten Streitschrift von Friedrich
Nietzsche2 – scheinen gegenwärtig
näher denn je miteinander verschwis-
tert zu sein.

Die klassische Frage nach dem
didaktischen Wert der Geschichte
lässt sich denn heute auch nicht
mehr mit einem einfachen ‚Ja‘ oder
‚Nein‘ beantworten. Seitdem wir den
Glauben verloren haben, dass Ge-
schichte von Gott, dem Hegel’schen
Weltgeist, durch gesetzmäßig aufein-
ander folgende gesellschaftliche For-
mationen oder andere Kräfte in ein-
deutiger Richtung gesteuert wird, ist
es schwierig geworden, einen kohä-
renten Sinn im Wirrwarr des vergan-
genen Geschehens zu entdecken:
Geschichte ist längst zu einem rätsel-
haften, schwer lesbaren Buch gewor-
den. Gerade die Historiker als beru-
fene Exegeten haben begründete
Zweifel, dass sich ihrem Fach leicht
umsetzbare Lehren für die Gestal-
tung der Zukunft entnehmen lassen.  

Die gesellschaftliche Bedeutung
des Schul- und Universitätsfaches
Geschichte schwindet, obwohl his-
torische Themen mit großer öffentli-
cher Aufmerksamkeit rechnen kön-
nen. Die Rahmenbedingungen der

geisteswissenschaftlichen Diszipli-
nen verschlechtern sich, weil die
geldgebenden Institutionen in Zeiten
der Geldknappheit bevorzugt For-
schungen wie die Gen- und Infor-
mationstechnologie finanzieren, die
einen sofort erkennbaren prakti-
schen Nutzen zu haben scheinen.
Von innen scheint das Fach zu ero-
dieren, weil manche Historiker und
Historikerinnen sich allzu leichtfer-
tig vom relativistischen Virus der
Postmoderne infizieren lassen. Sie
verzweifeln an der Suche nach der
historischen Wahrheit, wissen zwi-
schen Fakten und Fiktionen nicht
mehr zu unterscheiden und leisten
mit diesem kognitiven Harakiri der
wachsenden Minimierung ihres ge-
sellschaftlichen Einflusses Vorschub.
Wenn der Glaube an eine objektive
Erkenntnis der Vergangenheit
schwindet, wenn die Vergangenheit
nur noch als ein vom Historiker
komponierter „Text“ wahrgenom-
men wird, dann verliert auch der
Anspruch, aus Geschichte lernen zu
können, seinen Sinn.3

Geschichte als Lehrmeisterin des
Lebens: ‚Historia magistra vitae‘

Es gibt eine lange, mit dem Anfang
der Historiographie einsetzende und
bis in die Gegenwart reichende Tra-
dition des Gemeinplatzes von der
Geschichte als ‚Lehrmeisterin des
Lebens‘. Die Geschichte des Topos
ist gut erforscht und lässt sich in den
wesentlichen Stationen rasch resü-
mieren. Seine Langlebigkeit beruhte
einerseits auf der imaginierten „Ste-
tigkeit der menschlichen Natur, de-
ren Geschichten sich zu wiederhol-
baren Beweismitteln moralischer,
theologischer, juristischer oder poli-
tischer Lehren“ eigneten, anderer-
seits auf dem geringen Wandlungs-
potential der vormodernen Ge-
schichte selbst, das de facto „einen
kontinuierlichen Raum möglicher
Erfahrbarkeit“ konstituierte.4 Die
begriffliche Fassung des Topos His-
toria magistra vitae stammt von
Cicero, der damit dem Redner die

‚Historien‘ als Exempelsammlung
zur Belehrung anempfahl. Trotz an-
fänglicher Vorbehalte christlicher
Gelehrter gegenüber der Vorbildhaf-
tigkeit der Profangeschichte, wie wir
sie etwa bei Isidor von Sevilla fassen
können, wurde der Topos durch das
Mittelalter auf vielen Wegen in die
Neuzeit tradiert, mit Wirkungen bis
hinein in die Schulbücher. Der un-
mittelbar praktische Nutzen der
Vergangenheit erwies sich nicht bloß
bei der Konstitution moralischer
Systeme, bei der Rechtfertigung so-
zialer Modelle oder bei juristischen
Deduktionen, auch die Praxis der
Politik bediente sich vielfach des his-
torischen Arguments. Insbesondere
die Vertreter des Renaissance-
humanismus vertrauten auf den un-
mittelbar politischen Nutzen der
Geschichte für Gegenwart und Zu-
kunft. Wenn man an Cola di Rienzi
oder an Machiavellis Discorsi denkt,
möchte man, da die römische Ge-
schichte hier ganz unmittelbar für
konkrete politische Veränderungen
aktualisiert wird, fast von ‚ange-
wandter Geschichte‘ sprechen.

Im ausgehenden 18. Jahrhundert
vollzog sich ein fundamentaler be-
griffsgeschichtlicher Wandel, der den
alten Begriff der ‚Historien‘ zuguns-
ten der neuen Bezeichnung ‚Ge-
schichte‘ verdrängte. Die ‚Historien‘
als Berichte vergangener Taten be-
gannen zu verblassen, das Gesche-
hen selbst rückte nun in den Vorder-
grund. Der Anspruch, ‚Lehrmeiste-
rin des Lebens‘, Magistra vitae, zu
sein, ging von den Geschichtsschrei-
bern und ihren Werken auf die Ge-
schichte selbst über. Der Kollektiv-
singular ‚Geschichte‘, der sich nun
durchsetzte, war qualitativ etwas
Neues. Er ersetzte nicht nur sprach-
lich die älteren ‚Geschichten‘, son-
dern überführte in der Konsequenz
das in den ‚Historien‘ versammelte
„planlose ‚Aggregat‘ menschlicher
Handlungen in ein vernünftiges Sys-
tem“.5 Der neue, noch gültige Be-
griff ‚Geschichte‘ basiert nicht mehr
auf der Gleichförmigkeit und Wie-
derholbarkeit des älteren Historien-
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begriffes, er etabliert vielmehr die
geschichtliche Zeit als einen Motor
ständiger Veränderung, der die
früher angenommene Wiederkehr
des immer Gleichen konsequenter-
weise ausschließt. Dieser tiefgreifen-
de begriffsge-
schichtliche
Wandel war zeit-
geschichtlich in-
duziert: Das Zeit-
alter der Revolu-
tionen im ausge-
henden 18. Jahr-
hundert hatte den
traditionellen
Wahrnehmungs-
raum gesprengt
und gezeigt, wie
rasch und tief
sich – entgegen
allen früheren
Erfahrungen –
die Verhältnisse
de facto ändern
konnten. Als lo-
gische Folge
musste das naive
Lernen aus der
Geschichte als
unmöglich er-
scheinen. Ver-
gangenheit und
Gegenwart kön-
nen seitdem nicht
mehr eins zu eins
aufeinander be-
zogen werden.
Was vergangen
ist, ist endgültig
vorbei, im besten
Falle ad acta ge-
legt, die Möglich-
keiten der künfti-
gen Entwicklung
aber sind wissenschaftlich exakt
nicht auszuloten. Der traditionelle
Erfahrungsraum, der Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft mühelos
zusammengebunden hatte – „Nichts
Neues unter der Sonne“ –, war in
den Grundfesten erschüttert. Hegels
bekanntes, dialektisch hintersinniges
Diktum spielt auf den fragwürdigen,
nun deutlich relativierten Wert der

Geschichte für das Leben an: „Was
die Erfahrung aber und die Ge-
schichte lehren, ist dies, dass Völker
und Regierungen niemals etwas aus
der Geschichte gelernt und nach
Lehren, die aus denselben zu ziehen

gewesen wären, gehandelt haben.“6

Der Historismus, jene Art der
Geschichtsbetrachtung, die seit dem
ausgehenden 18. Jahrhundert alle Er-
scheinungen aus ihrer Genese, also
als gewordene, zu verstehen sucht,
reagierte auf diese Situation dadurch,
dass er die unmittelbar umsetzbare
Funktion des historischen Einzelfalls
verloren gab, der Geschichte als

Ganzes hingegen eine erweiterte
Rolle als Reflexions- und Bildungs-
wissenschaft zuwies. Laut Savigny
sollte Geschichte in diesem neuen
Verständnis „nicht mehr bloß Bei-
spielsammlung, sondern der einzige

Weg zur wahren
Erkenntnis unse-
res eigenen Zu-
standes“7 sein,
ein hoher An-
spruch, der das
Fach im ausge-
henden 19. Jahr-
hundert in den
Rang einer gesell-
schaftlichen Leit-
wissenschaft er-
hob. Am eingän-
gigsten hat Jacob
Burckhardt den
„höhern und zu-
gleich bescheid-
nern Sinn“ der
neuen Rolle der
Geschichte auf
den Begriff ge-
bracht: „Wir
wollen durch Er-
fahrung nicht so
wohl klug (für
ein andermal), als
vielmehr weise
(für immer) wer-
den.“8

Ist der Topos
in seiner alten
Bedeutung wirk-
lich tot? Ohne
Zweifel spielt die
Redensart von
der ‚Geschichte
als Lehrmeisterin
des Lebens‘ in-
nerhalb des neue-

ren geschichtsphilosophischen Dis-
kurses nur noch eine zurückgenom-
mene Rolle, in der Öffentlichkeit
aber scheint die alte Ansicht in vielen
Facetten ungebrochen weiterzule-
ben. Vielleicht hat man die Begriffs-
geschichte des Topos, der sich vor
etwa zweihundert Jahren aufgelöst
haben soll, idealtypisch überzeich-
net. Zweifel an der magistralen Rolle
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(1) Das Emblem aus dem 16. Jahrhundert erzählt die Geschichte eines Fürsten, der – enttäuscht
von der Prognose eines versierten Astrologen – einen Bauern mit der Wettervorhersage betraut.
Als dessen Prognose eintrifft, nimmt der Fürst dem Astrologen Fernrohr und Instrumente weg
und schickt ihn zur Umerziehung aufs Land. Die Geschichte spiegelt verschiedene Erfahrungs-
ebenen, jene des Fürsten, der durch eine negative Erfahrung klug wird, jene des gelehrten Astro-
logen, den die überlegene ‚Erfahrung‘ des Praktikers beschämt, schließlich jene des Bauern, die
keiner Korrektur bedarf.



der Geschichte gab es auch schon
vor ihrer historistischen Relativie-
rung. Neben anderen skeptischen
Stimmen stellte bereits der alte Frie-
drich II. von Preußen resigniert den
Nutzen historischer Exempel in Fra-
ge: „Denn es ist eine Eigenschaft des
menschlichen Geistes, daß Beispiele
keinen bessern. Die Torheiten der
Väter sind für ihre Kinder verloren;
jede Generation muß ihre eigenen
machen.“9 Umgekehrt zerbrach die
mit dem Topos verbundene An-
schauung, dass es nichts Neues unter
der Sonne gebe, im Zeitalter der Re-
volutionen keineswegs völlig. Trotz
der unbestreitbaren Beschleunigung
des Geschichtsverlaufs produzierte
die Geschichte auch nach der Fran-
zösischen Revolution nicht bloß
Neues, nie Dagewesenes. Viele Kon-
tinuitäten überlebten die Umbrüche,
blieben im Recht oder setzten sich
neu ins Recht. So wenig sich die äl-
tere Geschichte bei näherer Betrach-
tung als Wiederkehr des immer Glei-
chen darstellt, so wenig lässt sich die
moderne Geschichte generell auf den
Aspekt ununterbrochener radikaler
Veränderung reduzieren; eine solche
Perspektive spiegelt eigentlich nur
die Sichtweise der Revolutionäre, die
am liebsten tabula rasa gemacht hät-
ten. Selbst die Französische Revoluti-
on wirkte bald traditionsbildend und
wurde zum Ausgangspunkt neuer
Lernmöglichkeiten, auch als Exem-
pel im alten Stil.10 Wer den hermeti-
schen Elfenbeinturm der gelehrten
Begriffsdebatte verlässt und seinen
Blick auf andere Ebenen des Wissens
richtet, der vermag in der Moderne
des 19. und 20. Jahrhunderts durch-
aus eine weiterlebende Konjunktur
der alten Vorstellung von der Ge-
schichte als ‚Lehrmeisterin‘ zu er-
kennen. Wahrscheinlich hat sogar
keine Zeit stärker an den magistralen
Nutzen von Geschichte geglaubt
und sich häufiger mit Geschichte
legitimiert als gerade das 19. und 20.
Jahrhundert. Viele benutzten und
benutzen Geschichte als Argument
im Streit der Ideologien, indem sie
soziale oder politische Ansprüche

mit historischen Exempeln unter-
mauern, ohne die damit verbunde-
nen Probleme überhaupt zu reflek-
tieren. Andere vertrauten und ver-
trauen kaum weniger naiv darauf,
dass man aus Geschichte lernen kön-
ne und die Fehler der Vergangenheit
nicht zwanghaft wiederholen müsse.
Dafür gibt es unzählige Beispiele.
Stand hinter der Debatte des bun-
desrepublikanischen Grundgesetzes
nicht stets mahnend das Exempel
Weimars, aus dessen Scheitern man
Lehren zu ziehen suchte, um – ganz
im alten Sinne – „klug (für ein an-
dermal)“ zu werden?

Weil sich Vergangenheit und Zu-
kunft durch den historischen Wan-
del immer rascher und weiter von-
einander entfernen, gestaltet sich die
naive Übertragung historischer Bei-
spiele allerdings zunehmend schwie-
riger. Dass die damit verbundenen
Probleme auch schon zuvor reflek-
tiert wurden, wird deutlich, wenn
man das historische Lernen nicht
bloß im Kontext des Historia-vitae-
magistra-Topos, sondern im weite-
ren Kontext der Geschichte des Er-
fahrungsbegriffs betrachtet.11

„ … aber doch kan man auß einem
guten Historico in einem Tag mehr
lernen als in viel Jahren auß
Erfahrung“

In einer Sprichwörtersammlung des
17. Jahrhunderts, dem Florilegium
politicum von Christophorus Leh-
mann aus dem Jahre 1637, finden
sich mehrere Dutzend Sentenzen
über die menschliche ‚Erfahrung‘,
deren Nutzen und Grenzen in ein-
gängigen Merksätzen niedergelegt
sind.12 Sprichwörter artikulieren in
prägnanter Kürze Auffassungen und
Gemeinplätze, die in wenig alphabe-
tisierten Gesellschaften die mündli-
che Kommunikation und das alltäg-
liche Verhalten stärker reguliert ha-
ben als das nur wenigen zugängliche
Bücherwissen. Sprichwörter reprä-
sentieren die erfahrungsgesättigte
„Weisheit auf der Gasse“13, sie bie-
ten gewissermaßen die „Instant-

moral“ der leseunkundigen Bevölke-
rung, auch wenn viele sprichwörtli-
chen Redeweisen, wie wir längst
wissen, der gelehrten Literatur ent-
stammen. Weil sie unterhalb der phi-
losophischen Gipfelpositionen lie-
gen, artikulieren sie ihre Anliegen in
der Regel direkt und offen. Sprich-
wörter sind vor allem deswegen in-
teressant, weil sie – vor ihrer bürger-
lichen Zähmung und Entschärfung –
nicht selten noch höchst gegensätz-
liche Meinungen transportieren.
Wenn wir das Florilegium befragen,
eröffnet sich jedenfalls ein perspekti-
venreiches, differenziertes Spektrum
der Erfahrungsproblematik, ein-
schlägig auch für das Problem des
Lernens aus Geschichte. 

Lehmanns „Politischer Blumen-
garten“ betont sehr stark den Nut-
zen menschlicher Erfahrung, ver-
schweigt aber auch nicht ihre Ambi-
valenz. Völlig unbestritten ist ihr
hoher Wert: „Erfahrung ist Meister.
Rerum magistra experientia est.“
Weil Erfahrung nicht trügt, erscheint
sie geradezu als Basis und Funda-
ment menschlicher Weisheit und Le-
benstüchtigkeit: „Experientia facit
sapientes, tägliche Erfahrung macht
weise und geschickte Leut.“ Ent-
sprechend gilt die Umkehrung:
„Wer kein Erfahrung hat / der ist
nicht weiß.“ Eigene Erfahrung ran-
giert an erster Stelle, ihr Nutzen
überragt alle anderen Erfahrungs-
möglichkeiten: „Selbst erfahren ist
die beste Kunst.“ Weil nur der Er-
fahrene fahren kann, ist es klug, je-
nen Menschen den Vortritt zu las-
sen, die über ausreichende Erfahrung
in ihren Professionen verfügen:
„Man muss den lassen rudern / der
es hat gelehrnet.“ Der Vorteil eige-
ner Erfahrungen ist allerdings ohne
Nachteile nicht zu haben. So wichtig
sie sind, so schmerzhaft sind sie in
der Regel: „Eygene Erfahrung musß
sehr viel leyden.“ Doch schmerzhaf-
te, mit Schaden und Ungemach ver-
bundene Irrtümer müssen sein, weil
ohne sie der Lernfortschritt nicht ge-
sichert wäre: „Mit der Erfahrung ge-
hets wie mit Instrumenten / ehe man

34

die lernt wol schlagen / so thut man
viel mißgriff vnd verbricht viel sei-
ten.“

Ein kleines Zwischenresümee:
Auf der individuellen Ebene scheint
der Nutzen von Erfahrungen unbe-
stritten. Eigene Erfahrung ermög-
licht ein Lernen in der Zeit, der Er-
werb von Erfahrungswissen ist aller-
dings meist mit Leid, Schmerz oder
Schäden verbunden. Das Kind, das
seine Finger am Feuer verbrannt hat,
wird das Feuer wahrscheinlich künf-

tig meiden. Doch wie verhält es sich
mit dem Transfer von Erfahrungen?
Können Erfahrungen überhaupt
weitergegeben werden? Was kann
vermittelte Erfahrung leisten? Das
Florilegium Politicum bietet zwei
Wege des medialen Erfahrungsler-
nens an: einmal den kontinuierlichen
sozialen Kontakt mit anderen Men-
schen, also eine Art des sozialen Ler-
nens, zum anderen den im weiteren
Sinne medial vermittelten Erfah-
rungsgewinn aus zweiter oder dritter
Hand, aus Exempeln und Erzählun-
gen, aus Büchern und Bildern, aus
dem reichen Vorrat der Geschichte.

Bei diesem dualen Konzept rangiert
die unmittelbare Umgangserfahrung
weit über den anderen, indirekt ver-
mittelten Erfahrungsmöglichkeiten:
„Wer nicht stets mit Leuten vmb-
geht / der ist nicht weiß.“ Oder: „In
einer Stund lernt man mehr auß
Conversiren als ein gantzen Tag auß
studieren.“ Gerade der, den eigene
Erfahrungen nicht weiter bringen,
vermag vielleicht von anderen zu ler-
nen. Diese Sentenzen singen durch-
weg das hohe Lied frühneuzeitlicher

Sozialität. Nicht zufällig trägt die
Sprichwörtersammlung Lehmanns
den Titel Florilegium politicum (Po-
litischer Blumengarten); sie will vor
allem Sentenzen und Maximen zur
Verfügung stellen, die für das Zu-
sammenleben der Menschen von
Nutzen sind.

Im Gegensatz zur unmittelbaren
sozialen Erfahrung, deren Erfolg
nicht weiter reflektiert wird, bewer-
ten einige Sentenzen die über Bücher
vermittelte Erfahrung höchst ambi-
valent. Sie steht generell unterhalb
des weit höher eingeschätzten sozia-
len Lernens. Vorbehalte gegen das

tote Buchwissen ziehen sich wie ein
roter Faden durch den Sprichwort-
schatz. Das Misstrauen gegenüber
gelehrter Bildung ist fundamental,
nicht verwunderlich in einer Gesell-
schaft, deren Bruttosozialprodukt
erst zu einem geringen Teil von den
gebildeten Eliten erzeugt wurde:
„Die Gelehrt seyn / vnd kein Vbung
vnd Erfahrung haben / die wissen
nicht / was sie wissen / dann jhr wis-
sen stehet auffm Sandt vnd nicht im
Grund.“ Eine Reihe von Sprichwör-

tern setzt deswegen eigene Erfah-
rung ganz eindeutig über das Buch-
wissen: „Bücher seyn gut / aber der
selbsten die Sachen gesehen / erfah-
ren / vnd vnter Händen gehabt / der
ist seiner Sach gewiß.“

Auffälligerweise streichen meh-
rere Sentenzen die Bedeutung der
Erfahrung für das politische Ge-
schäft besonders heraus: „In Regi-
ments sachen hat man nicht Reguln
wie dieß vnd ein anders anzustellen /
die Erfahrung ist der Stab / daran
man gehen muß.“ Der Verweis auf
die Antike dient zur Bekräftigung:
Der kluge Kaiser Tiberius habe nach
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(2) Eine Postkarte Hans von Nordens zeigt suggestiv die von den Nationalsozialisten bevorzugte, mit Friedrich dem Großen von Preußen begin-
nende Ahnenreihe ‚großer Deutscher‘, die angeblich in Adolf Hitler ihren Endpunkt und ihre gewissermaßen ‚evolutionäre‘ Vollendung findet.
Der Verweis auf die Geschichte dient hierbei als historische Legitimation, welche die revolutionären Ziele der Nazibewegung mit dem Mäntelchen
gewachsener Kontinuität verdecken soll. (Quelle: Claudia Schmölders: Hitlers Gesicht. Eine physiognomische Biographie, München 2000, S. 138.)



dem Zeugnis des Tacitus (Annalen I,
35) beim Antritt seines Amtes be-
tont, „nicht auß Büchern“ habe er
gelernt, wie schwer und von der
Gunst des Glücks abhängig das Re-
gieren sei, sondern durch Erfahrung.
Wie soll man das verstehen? Als
Lehmanns Florilegium im Jahre 1637
erschien, gab es bereits eine Fülle
von Büchern, die Herrschafts- und
Regierungswissen unterschiedlichs-
ter Art bereitstellten, von antiken
und mittelalterlichen Traktaten über
die Abhandlungen eines Machiavelli,
Botero, Bodin und Althusius bis hin
zu vielen lokalen und dynastischen
Regimentslehren und Fürstenspie-
geln – frühe Ansätze politikwissen-
schaftlicher Reflexion. Dennoch
existierten offensichtlich noch starke
Vorbehalte, die Praxis der Politik aus
Büchern zu lernen. Vielleicht signali-
sierte das Misstrauen gegenüber
Bücherwissen grundsätzliche Aver-
sionen gegenüber einem von man-
chen Autoren vertretenen bedenken-
losen Machiavellismus oder dem sich
ausbreitenden Staatsräsondenken.
Die Betonung der unmittelbaren Er-
fahrung könnte auch aus der schlich-
ten pragmatischen Einsicht resultie-
ren, dass allgemeine Regierungs-
grundsätze den höchst differenzier-
ten politischen Gegebenheiten der
Zeit noch kaum gerecht werden
konnten. Das was wir heute als
„Staat“ bezeichnen, begann sich
während des 17. Jahrhunderts erst
langsam auszubilden, auf der institu-
tionellen wie der begrifflichen Ebe-
ne. Die entstehende Politica-Litera-
tur der Zeit war erst ansatzweise in
der Lage, die divergierenden politi-
schen Strukturen der vielen größeren
und kleineren Gemeinwesen der Zeit
in generalisierender Abstraktion dar-
zustellen.

Die Sprichwörteranalyse erbringt
eine klare Stufung und Rangordnung
der Erfahrungsebenen, wobei die
Wertigkeitshierarchie von der eige-
nen über die soziale zur sachmedia-
len Erfahrung verläuft. Mit ihrem
Misstrauen gegenüber Büchern ver-
raten sich die Sprichwörter als Zeug-

nisse einer Epoche, deren Wissen
noch überwiegend auf unmittelbaren
Erfahrungen gründete. Deswegen
singen sie das Lob eigener Erfahrung
und artikulieren Vorbehalte gegenü-
ber medialen Erfahrungsmöglichkei-
ten. Über allem steht das pessimisti-
sche Wissen, dass in einer Risikoge-
sellschaft die Möglichkeit, Erfahrun-
gen überhaupt zu machen, umzuset-
zen und anzuwenden, höchst be-
schränkt war: „Ars longa vita
brevis“14, oder wie es Wagner in
Goethes ‚Faust‘ formuliert: „Ach
Gott! Die Kunst ist lang! Und kurz
ist unser Leben.“15

Es gibt in Lehmanns Florilegium
politicum nur eine Sentenz, die von
der communis opinio abweicht. Sie
nimmt merkwürdigerweise histori-
sche Werke von den üblichen Be-
denken gegen die Buchgelehrsamkeit
aus: „Es hat mehr nutzen / wenn ei-
ner mit den Lebendigen zu thun hat
als mit den Todten / aber doch kan
man auß einem guten Historico in ei-
nem Tag mehr lernen als in viel Jah-
ren auß Erfahrung.“ Warum sind
gute Geschichtsbücher – und nur sie
– vom allgemeinen Verdikt indirek-
ter Bucherfahrung ausgenommen?
Die hohe Bewertung des spezifisch
historischen Bücherwissens könnte
eine Erklärung im Kontext der früh-
neuzeitlichen Medienrevolution fin-
den. Die Printmedien ersetzen viele
direkte und unmittelbare Erfahrun-
gen durch die in ihnen in reicher
Fülle gespeicherte ‚Erfahrung zwei-
ter Hand‘16, eine Entwicklung, die
gegenwärtig kulminiert.

Auf dem Weg zur medialen
Erfahrungsgesellschaft

Während des Mittelalters und den
ersten Jahrhunderten der Neuzeit,
als nur eine kleine Minderheit der
Bevölkerung alphabetisiert war,
wurden Erfahrungen in der Regel
unmittelbar und direkt weitergege-
ben. Man orientierte sich am Erfah-
rungshorizont der Zeitgenossen, der
von den Eltern auf die Kinder und
von diesen auf die Enkel vermittelt

wurde.17 Wissen eignete man sich im
Vollzug, also durch Abschauen,
Hinhören und durch die unter-
schiedlichsten Formen der Imitation
an. Alltagswissen und professionelle
Kenntnisse wurden generell körper-
bezogen, nicht bloß mündlich, an
den Mann, die Frau oder das Kind
gebracht. Dies prägte die Kommuni-
kation auf allen Ebenen und galt
auch bei der Vermittlung leben-
spraktischen und beruflichen Wis-
sens. Die Speicherung und Weiterga-
be von Kenntnissen war durch ein
hoch differenziertes System von Er-
innerungshilfen und Mnemotechni-
ken gesichert, über dessen Weitläu-
figkeit und Alltagstauglichkeit wir
nur staunen können. Gereimte
Merkverse und Sprüche sorgten für
eine Traditionsbildung durch
Hörensagen, die unterschiedlichen
‚Sprachen‘ der Finger, Hände, Arme
und Beine, mit denen man nicht nur
rechnen, sondern auch Informatio-
nen weiterzugeben vermochte, ga-
rantierten eine im Wortsinne ‚leben-
dige‘ Kommunikationskultur, die
noch den ganzen Menschen forderte.
Stumme Kommunikationsvirtuosen
waren die Mönche in jenen Klöstern,
die dem Schweigegebot unterlagen
und die aus der Verständigungsnot
eine hochdifferenzierte Gestenspra-
che entwickelten, eine der Wurzeln
der modernen Gehörlosensprache.

Der Buchdruck mit beweglichen
Lettern, der mit einiger Verspätung
gegenüber Ostasien um die Mitte des
15. Jahrhunderts in Europa heimisch
wurde, veränderte die Situation
grundlegend. Seine rasche Verbrei-
tung in allen Wissensbereichen er-
setzte auf lange Sicht die Kommuni-
kationskultur der Vormoderne
durch eine expandierende Medien-
kultur neuer Art; sie hat das Ge-
schäft der Erfahrungsweitergabe in-
zwischen weitgehend monopolisiert.
Zunächst allerdings liefen die unter-
schiedlichen Kommunikationskultu-
ren noch konkurrierend nebeneinan-
der her. Eine Zwischenstufe auf dem
Weg zur neueren Medienkultur ist
vielleicht in der Tatsache zu sehen,
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dass die moderne Drucktechnik
nicht nur den wachsenden Markt der
Lesefähigen, sondern partiell auch
die nicht lesefähigen Schichten mit-
bediente. Eindrückliche Beispiele
stellen die Bauernkalender des 15.
bis 18. Jahrhunderts dar, deren viel-
fältige Zeichen, grafische Symbole
und Bilder von nicht lesefähigen
Menschen wie Piktogramme ver-
standen werden konnten. Mit dem
Buchdruck erweiterte sich der Er-
fahrungsraum in revolutionärer
Weise. Der Zuwachs der über
Bücher vermittelten Erfahrung er-
schloss mit der beginnenden Neuzeit
völlig neue Räume und Zeiten. Der
Nachdruck griechischer und lateini-
scher Werke durch den Renaissance-
humanismus ermöglichte die breite
Rezeption des antiken Wissens, Be-
richte über die Entdeckungsfahrten
öffneten die begrenzten Welten der
frühneuzeitlichen Lokal- und Regio-
nalkulturen. Dieser Erfahrungszu-
wachs, der fast ausschließlich über
Printmedien erfolgte, veränderte das
Gesicht der Welt in fundamentaler
Weise. Insbesondere das geschicht-
liche Wissen profitierte in reichem
Maße von dieser revolutionären
Horizonterweiterung. Schon vor der
Herausbildung des Kollektiv-
singulars ‚Geschichte‘, der sich im
18. Jahrhundert als Produkt der Ge-
schichtsbeschleunigung im Zeitalter
der Revolutionen durchsetzte, ver-
mochte man die unterschiedlichen
Teilüberlieferungen zu einer ge-
schichtlichen Einheit zusammenzu-
denken. Der Buchdruck eröffnete
gewissermaßen die Möglichkeit, ver-
gangene Räume und Zeiten als virtu-
elle Einheit wahrzunehmen. Die
mündlich oder handschriftlich über-
lieferten ‚Historien‘, die ‚Geschich-
ten‘, wurden in ihrer Bedeutung hin-
gegen relativiert. Man könnte gera-
dezu von einer ersten Globalisierung
nicht bloß des geografischen, son-
dern auch des historischen Wissens
sprechen.

Hinzu kam, dass sich mit dem
Buchdruck völlig neue Möglichkei-
ten des Selbstunterrichts eröffneten,

die – je länger, je mehr – an die Stelle
der direkten Erfahrung traten. Mit
der Demokratisierung des bereitge-
stellten Bücherwissens mussten Stu-
denten nicht mehr unmündig
lauschend und schreibend zu Füßen
eines Professors sitzen, der das hand-
schriftlich überlieferte Wissen mono-
polartig beherrschte und autoritativ
weitergab. Jeder, der über die ent-
sprechenden Voraussetzungen ver-

fügte, konnte nun selbst lesen, sich
gewissermaßen selbst professionali-
sieren. Die Entwertung der alten Be-
lehrungsmodi blieb nicht ohne Fol-
gen für die traditionellen Wissens-
und Erfahrungshierarchien: „Warum
sollten alte Männer jüngeren vorge-
zogen werden, jetzt, da es für die
Jungen möglich ist, durch fleißiges
Studieren dasselbe Wissen zu erwer-
ben?“ fragte der Verfasser eines Ab-
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(3) Zeitgenossen, welche die einseitige Instrumentalisierung der preußischen Geschichte durch
die Nazis kritisierten, entlarvten satirisch den ideologischen Charakter der nationalsozialisti-
schen Preußeninszenierungen. Das anonyme Plakat kritisiert die angebliche „Vermählung zwi-
schen den Symbolen der alten Größe und der jungen Kraft“, die Hitler am ‚Tag von Potsdam‘
(21. 3. 1933) beschworen hatte, und sucht hinter der Maske und unter dem Mantel Friedrichs des
Großen die wahre Gestalt der neuen Machthaber zu zeigen. (Quelle: Hans Dollinger: Friedrich
II. von Preußen. Sein Bild im Wandel von zwei Jahrhunderten, München 1986, S. 187.)



risses der Geschichte des 15. Jahr-
hunderts.18 Ebenso revolutionär wie
die mit dem Buchdruck verbundene
Demokratisierung des Wissens war
der Zeitgewinn, den der Buchdruck
und die Sammlung gedruckten Wis-
sens in Bibliotheken ermöglichten.
Michel de Montaigne konnte in eini-
gen Monaten in seiner Turmstube
eine größere Anzahl von Büchern
studieren, als ein mittelalterlicher
Gelehrter, der sein ganzes Leben
lang von Bibliothek zu Bibliothek
reisen musste, um überhaupt an die
Handschriften heranzukommen.19

Die mit dem Buchdruck gestei-
gerte Möglichkeit zur Wissensakku-
mulation drängte den Anteil eigener
Erfahrungen zunehmend in den
Hintergrund. Dies ist ein Prozess,
der sich bis in die Gegenwart fort-
setzt. Seine Folgen für das Alltags-
wissen, doch auch für die Wissen-
schaften, sind beträchtlich. Der Phi-
losoph Odo Marquard führt mit
Blick auf unsere Gegenwart in einem
Aufsatz mit dem Titel ‚Zeitalter der
Weltfremdheit?‘ aus: „Niemals zu-
gleich – das liegt am modernen Sie-
geszug der Erfahrungswissenschaf-
ten – gab es so viele neue Erfahrun-
gen wie heute. Aber wir machen sie
nicht mehr selbst, sondern andere
machen sie für uns. Sogar ein Empi-
riespezialist, wie z. B. ein experi-
menteller Physiker, macht heute
höchstens 2 bis 5% jener Experi-
mente selber, auf deren Resultate er
sich ständig verlassen muss. … So
müssen wir immer mehr Erfahrun-
gen hinnehmen, die wir selbst nicht
machen, sondern nur durch Hören-
sagen kennen. … Das bedeutet: je
wissenschaftlicher – in unserer Welt
– die Erfahrungen werden, um so
mehr müssen wir glauben.“20 Mar-
quard beschreibt eine Situation, die
für historisches Wissen schon immer
gültig war. Die Vergangenheit kann
man nur zu jenem geringen Teil
selbst erfahren, den man als Zeitzeuge
in begrenzten lokalen Bezügen mit-
erlebt hat. Alles was den eigenen
Horizont übersteigt oder weiter
zurückliegt, bleibt der individuellen

Erfahrung verschlossen. Deswegen
war man auch schon früher beim
historischen Lernen zwingend auf
das durch Bücher vermittelte Wissen
angewiesen. 

„Klug für ein ander Mal 
oder weise für immer?“

Das Laboratorium der Geschichte
erlaubt, sofern man in ihm mit wis-
senschaftlichem Anspruch arbeitet,
nur das Nachstellen, das nachträgli-
che Aufsuchen, Ordnen und Deuten
vergangenen Geschehens. Die Prog-
nose, das Vorstellen in die Zukunft
hinein, bleibt dem Historiker hinge-
gen weitgehend verschlossen. Wer
sich intensiv mit Geschichte befasst,
mag mitunter künftige Entwicklun-
gen besser abschätzen und einordnen
können, doch in der Regel gelingen
der Fachwissenschaft auch keine hö-
heren prognostischen Trefferquoten
als anderen Wissenschaften oder dem
Rest der Bevölkerung. Dies hat 1989
der für alle überraschende Zusam-
menbruch der realsozialistischen
Systeme im Osten drastisch vorge-
führt. 

Das vergangene Geschehen ist
eine mehr oder weniger verschlossene
Welt, von der nur noch Reste kün-
den. Die historische Hermeneutik
vermag trotz rationaler Methoden
nur Wahrscheinlichkeitssätze zu lie-
fern, niemals Aussagen von absolu-
ter Evidenz. Was der Historiker aus
dem Trümmerfeld der noch zugäng-
lichen Vergangenheit auswählt und
zur ‚Geschichte‘ zusammenmontiert,
ist eine immer wieder neue Erzäh-
lung mit einer je eigenen, individuel-
len Perspektive. Sie handelt von der
Vergangenheit, doch unvermeidlich
spiegelt sie auch den jeweiligen Zeit-
geist sowie die kombinierende Phan-
tasie und die ordnende Kraft des Ge-
schichtsschreibers. Es gilt hierbei,
Fakten und Fiktionen klar voneinan-
der zu trennen und den Unterschied
zwischen wissenschaftlicher Ge-
schichtsschreibung und schöner Li-
teratur nicht zu verwischen. Im Ge-
gensatz zum Roman müssen die
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Zur Begründung einer deutschen
demokratisch geprägten politi-

schen Kultur verwies der ehemalige
deutsche Bundespräsident Gustav W.
Heinemann während seiner Amtszeit
wiederholt auf die Bedeutung histo-
rischer Exempel und Traditionen,
etwa in seiner Ansprache bei der Bre-
mer Schaffermahlzeit am 13. 2. 1970:

• „Traditionen sind … keineswegs
das Privileg konservativer Kräfte.
Noch weniger gehören sie in die al-
leinige Erbpacht von Reaktionären,
obgleich diese am lautstärksten von
ihnen reden.“

• „Ich glaube, daß wir einen unge-
hobenen Schatz an Vorgängen besit-
zen, der es verdiente, ans Licht ge-
bracht und weit stärker als bisher im
Bewußtsein unseres Volkes veran-
kert zu werden.“

• „Es ist Zeit, daß ein freiheitlich-
demokratisches Deutschland unsere
Geschichte bis in die Schulbücher
hinein anders schreibt.“

Heinemann vertrat prononciert die
Ansicht, dass Geschichte für die Ge-
staltung der Zukunft nötig sei und
dass man aus verpassten histori-
schen Chancen lernen könne, so in
seiner Rede ‚100 Jahre deutsches
Parlament‘ vom Dezember 1970:

• „Was in der Zukunft sich heraus-
bildet, wird notwendig von dem mit-
bestimmt, was vorher war.“

• „Wer also wissen will, aus welchem
‚Grundstoff‘ das Zukünftige sich bil-
det, der studiere auch Vergangen-
heit!“

• „Mit Recht ist der Fehlschlag des
ersten Versuches, Deutschland de-
mokratisch zu ordnen und zu regie-
ren, als Warnung verstanden wor-
den, aus der 1949 bei Bildung der
Bundesrepublik Deutschland Konse-
quenzen zu ziehen seien.“

Gustav W. Heinemann,
Reden und Interviews I und II: 

Juli 1969–30. Juni 1971. 
Presse- und Informationsamt der

Bundesregierung, Bonn 1971

Quellen seriöser historiographischer
Arbeit offengelegt werden, damit die
Wege der Erkenntnis und die Me-
thoden der Vergangenheitsrekon-
struktion rational nachprüfbar blei-
ben. Doch weil immer wieder neue
Quellen entdeckt und an die Quellen
immer wieder andere Fragen gestellt
werden, muss Geschichte von Zeit
zu Zeit neu geschrieben werden.
Grundsätzlich ist daran festzuhalten,
dass hinter dem autorabhängigen
‚Text‘ oder ‚Diskurs‘ eine reale Welt
steht, die sich durch ‚Fakten‘ unter-
schiedlichster Art dokumentieren
lässt. Die Verfolgung von so genann-
ten Hexen während des 16. und 17.
Jahrhunderts ist ebenso wenig eine
Fiktion wie die millonenfachen
Morde der Nationalsozialisten.

Ist unter den eingeschränkten
Erkenntnismöglichkeiten, über wel-
che die historischen Wissenschaften
verfügen, Lernen aus der Geschichte
überhaupt noch möglich? Die Be-
dingungen und Grenzen geschichts-
wissenschaftlicher Erkenntnis erlau-
ben gegenwärtig das Lernen aus der
Geschichte gewiss nicht mehr in
jenem naiven Sinn, wie ihn der alte
Topos Historia vitae magistra jahr-
hundertelang unterstellt hat. Wir
dürfen den Sprichwörtern glauben:
Je vermittelter unser Wissen von der
Vergangenheit ist, desto schwieriger
und unwahrscheinlicher gestaltet
sich die Möglichkeit des Lernens,
weil sich historische Erfahrungen
nicht eins zu eins auf gegenwärtige
Situationen übertragen lassen. Was
für das individuelle Lernen gilt, das
erschwert das Lernen bei zusam-
mengesetzten sozialen oder politi-
schen Verbänden in kaum kalkulier-
barer Weise. Wenn schon das Indivi-
duum aus Erfahrung nur unter
Schwierigkeiten klug, geschweige
denn weise werden kann, wie soll es
dann eine soziale oder politische
Gruppe können?

Müssen wir resignativ am Nut-
zen der Geschichte verzweifeln oder
lassen sich aus der erschwerten Si-
tuation vielleicht sogar Gewinne zie-
hen? Die Antworten, welche die Ge-

schichtswissenschaft als unverzicht-
barer Teil der modernen Geistes-
und Kulturwissenschaften bereithält,
vertrauen trotz aller Einschränkun-
gen weiterhin auf den Wert der Ver-
gangenheit für Gegenwart und Zu-
kunft.21

• Geschichte gilt, weil sich Entwick-
lungen nur historisch erklären las-
sen, nach wie vor als unverzichtbare
Orientierungswissenschaft zum Ver-

ständnis der Gegenwart und zum
Entwurf der Zukunft. Erst die ge-
naue Kenntnis der historischen Er-
eignisse und Prozesse, die zu den ge-
genwärtigen Verhältnissen geführt
haben, versetzt uns in die Lage, ak-
tuelle Problemlagen und Fehlent-
wicklungen von ihrem Geworden-
sein her richtig einzuschätzen. Der

Historiker, der wie ein Detektiv al-
len Spuren, die in die Vergangenheit
führen, nachgeht, gewinnt ein mehr-
dimensionales Wissen, das in vielen
Fällen jenes der historischen Akteure
übertrifft. Weil er überdies weiß, wie
die Geschichte weiterging, kann er
rückblickend von einem gewisser-
maßen archimedischen Punkt aus ar-
gumentieren, der es ihm erlaubt, die
unterschiedlichsten Stränge vergan-

genen Geschehens zusammenzu-
führen und in ihrer Bedeutung für
Gegenwart und Zukunft abzuschät-
zen. Die geschichtliche Reflexion
kann in diesem Sinne eine „kaum er-
setzbare Schule des Augenmaßes“
bilden.22

• Die Unmöglichkeit direkter Appli-
kationen der Vergangenheit auf die
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(4) Friedrich der Große vertrat bekanntlich die Maxime, dass in seinem Land jeder nach seiner
Facon selig werden könne. Der ‚Simplicissimus‘-Zeichner Karl Arnold entwarf 1932 zum Staats-
streich der Nationalsozialisten in Preußen dieses Blatt mit dem entlarvenden, auf Friedrichs tole-
rante Religionspolitik anspielenden Kommentar, den er Hitler in den Mund legte: „In meinem
Land kann jeder in den Himmel kommen – aber nur auf meinem Weg!“ (Quelle: H. Dollinger:
Friedrich II. von Preußen. Sein Bild im Wandel von zwei Jahrhunderten, München 1986, S. 176.)



Gegenwart hat die alte magistrale
Rolle der Geschichte deutlich redu-
ziert. Doch dies ist kein Nachteil,
sondern ein Vorteil, weil sich da-
durch die Chance eröffnet, allzu ra-
sche ideologische Verwertungen der
Geschichte zu entlarven und zurück-
zuweisen. Die Fachwissenschaft
kann Verkürzungen, Vereinnahmun-
gen und Verfälschungen von Ge-
schichte aufdecken, insbesondere
wenn es um historisch nicht beleg-
bare politische und soziale Legitima-
tionsmuster geht. Der Schweizer
Historiker Herbert Lüthy hat diese
ideologiekritische Funktion der Ge-
schichte als „historische Hygiene“
bezeichnet, „ein umfassendes Be-
mühen, unsere historischen Mythen,
Rechtfertigungen, Angstträume und
Wahngebilde durch bewußtes Wis-
sen zu ersetzen; denn der Schutt un-
begriffener und darum blind fortwir-
kender Geschichte liegt viel weniger
in dem Gelände als in unserem eige-
nen Bewußtsein.“23

• Die Beschäftigung mit Geschichte
erlaubt einen gelasseneren Blick auf
die Gegenwart. Sie vermittelt Erfah-
rungen unterschiedlichster Art und
kann damit der oft übermächtigen
normativen Kraft des Faktischen,
der „Diktatur des Aktualitätsprin-
zips“24, entgegenwirken. Sie trans-
zendiert die angeblichen Zwänge des
Alltags, erzählt von nicht realisier-
ten Möglichkeiten und eröffnet da-
mit Alternativen auf allen Feldern
menschlichen Lebens, in der Politik,
bei der Organisation der Gesell-
schaft, im Umgang mit der Natur,
auch im privaten Leben. Geschichte
„wird dabei zu einem unendlichen
Prozeß der wechselseitigen Bespiege-
lung eigener und historischer Erfah-
rungen“.25 In dieser Funktion ist sie
nicht unmittelbar ‚anwendungs-
orientiert‘, aber als Reflexions-
instanz unverzichtbar – gerade in
einer Zeit, die oft genug kurzsichtig
die möglichst rasche Umsetzung
wissenschaftlicher Erkenntnisse
einklagt. 
• Geschichte präsentiert eine unend-
liche Vielfalt menschlicher Möglich-

keiten. Gegenüber der generalisie-
renden Perspektive der systemati-
schen Sozialwissenschaften verges-
sen seriöse Historiker nicht das Be-
sondere, das Individuelle, das Ein-
malige, das aus der Norm Fallende,
das Detail, das sich den großen theo-
retischen Zugriffen schwer oder gar
nicht fügt. Sie greifen nicht „zur vor-
schnellen Formel, zur flinken Welt-
erklärungstheorie, zur allzu schnellen
Reduktion komplexer Realität“26,
sondern beharren auf der Multikau-
salität und Mehrdeutigkeit geschicht-
licher Ereignisse und Prozesse.27

• Geschichte öffnet den Blick für
das gänzlich Andere bis hin zum
Fremden. Dies macht gerade die
weit zurückliegenden historischen
Epochen der Geschichte unverzicht-
bar, die von unserer Gegenwart
gänzlich abgeschnitten erscheinen
und uns angeblich nichts mehr zu
sagen haben. Auch die Geschichten
räumlich entfernter Kulturen kön-
nen Vergleichsfolien bieten, derer
wir zur relativierenden Einschät-
zung des Eigenen dringend bedür-
fen.

Der Katalog der gesellschaftli-
chen Funktionen von Geschichte,
die der Frankfurter Historiker
Lothar Gall in die eingängige Trias
„Aufklären – Vergegenwärtigen –
Orientieren“28 gefasst hat, ließe sich
detailreich erweitern. Er benennt
Möglichkeiten, nicht mehr. Ob sie
ergriffen werden, berührt die Frage,
ob wir denn überhaupt aus der
Geschichte lernen wollen. Wenn wir
das in vielen Millionen Bänden
gespeicherte Buchwissen der Biblio-
theken, die vielen Kilometer Akten-
informationen in den Archiven und
die von Menschen hergestellten
Artefakte in den Museen betrachten,
dann eröffnet sich ein unerschöpfli-
ches Reservoir vergangener mensch-
licher Erfahrung, das mitunter
tausende von Jahren zurückreicht.
Verglichen mit den Erbinformatio-
nen von 500 Millionen Jahren, die
nach Meinung der Biologen in unse-
ren Genen stecken, mag das nicht
allzu viel sein. Doch wir müssen, da

historische Erfahrungen im Gegen-
satz zu unseren genetisch gespei-
cherten Informationen nicht ins-
tinktiv angewendet werden, das
kulturelle Gedächtnis bewusst akti-
vieren, um die reiche Erfahrungs-
bank der Geschichte zu nutzen. Da
dies nur partiell und eher zufällig
geschieht, erhebt sich der Verdacht,
dass die Gesellschaft möglicherweise
gar nicht sonderlich daran interes-
siert ist, aus Geschichte zu lernen.
Historiker zählen nur noch aus-
nahmsweise zu jenen Wissenschaft-
lern, denen man eine kompetente
Entscheidungshilfe bei Gegenwarts-
und Zukunftsproblemen zutraut.
Längst haben Soziologen, Philoso-
phen, Theologen, neuerdings auch
Biologen, die vorderen Plätze der
Politikberatung besetzt. Geschichte
gehört nur noch ausnahmsweise zu
jenen Wissenschaften, deren Rat
man bei öffentlichen Entscheidun-
gen einholt. Niemand glaubt offen-
sichtlich noch daran, dass die Be-
schäftigung mit der Vergangenheit
„weise (für immer)“ machen könne.
Dass sie uns, wenn überhaupt,
ohnehin nur jeweils „klug (für ein
andermal)“ gemacht hat, zeigt, dass
das Lernen aus Geschichte stets nur
bei der Vermeidung früherer Fehler
gewisse Erfolge zu zeitigen ver-
mochte. Wie gebrannte Kinder
scheinen wir eher aus den trauma-
tischen Phasen der Geschichte zu
lernen, hingegen kaum von den
Beispielen geglückten menschlichen
Lebens, welche die Vergangenheit
auch bereithält. Dies ist nicht viel,
aber allemal besser als nichts.

Summary

From ancient times to the 18th cen-
tury history was regarded as “master
of life”. Since historical processes
appear to be always accelerating
learning from the past has become
more difficult. In addition to that the
subject history is affected by the
crisis of humanities and cultural
studies, a crisis which is due to their
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declining influence in a world where
the all-ruling-criteria is economic
benefit. Even so, history still has an
essential function in a reasonable
shaping of both present and future
times. „Those who have not under-
stood the past are condemned to
repeat it.“ (Hans Christoph Buch)
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Die Lust am Falschen1 und die
ästhetische Erfahrung als The-

ma beinhaltet die Herausforderung,
sich der Verkoppelung eines morali-
schen Urteils mit einem ästhetischen
Urteil zu stellen. Dieses Problem ist
keineswegs neu. Es geistert durch die
Geschichte der Urteile über das
Schöne wie über das Hässliche und
Falsche mit unterschiedlichen Lö-
sungsstrategien. Eine Lösung besteht
in der Abkoppelung des Schönen
vom Guten und Wahren, mithin im
Entwurf einer formalen Ästhetik.
Dabei entsteht das Problem, dass wir
in unserer Wahrnehmungskonstruk-
tion nur schwer vom Mitsehen von
Bedeutungen absehen können und
Semanteme stets in unserer aufs For-
male gerichteten Wahrnehmung, also
in unsere Wahrnehmungsurteile ein-
fließen.

Stellt man sich heute dieser
Herausforderung, so kann Ästhetik
schon deshalb nicht mehr als eine
Philosophie der Kunst – und schon
gar nicht der schönen Kunst – be-

trieben werden, weil sich die mit
Kunst benannten Phänomene als pri-
vilegierte Bereiche ästhetischer Er-
fahrung längst ins Diffuse entgrenzt
haben.

Wie also die Thematik angehen?
Ich werde es in drei Schritten versu-
chen, indem ich mit dem Begriff
ästhetische Erfahrung beginnend in
drei Feldern operiere:
• Die Lust am Falschen im Vertrau-
ten (in der Nähe),
• die Lust am Falschen im Fremden
(in der Ferne),
• die Lust am Falschen in der Funk-
tionalisierung des Ästhetischen im
Faschismus.

Zuvor:

Was heißt ästhetische Erfahrung?
oder: Versuch, ein Begriffsmodell
zu konstruieren

Ästhetische Erfahrung ist imaginativ,
stellt John Dewey in seinem 1934 er-
schienenen Buch Art as Experience
lapidar fest.2 Über die jeder Erfah-

rung zugrunde liegende Interaktion
eines Lebewesens mit seiner Umwelt
werde Erfahrung erst bewusst, wenn
Bedeutungen hinzutreten, die von
früheren Erfahrungen herrühren.
Allein durch Imagination können
diese Bedeutungen ihren Weg zu ei-
ner lebendigen Interaktion finden;
… Der bewusst vollzogene Ausgleich
von Neuem und Altem ist Imagina-
tion.

Zwischen dem Hier und Jetzt
unmittelbarer Interaktion und den
vergangenen Interaktionen ergibt
sich eine Kluft, deren Überbrückung
die Bedeutungen konstituieren, mit
denen wir das, was sich jetzt ereig-
net, begreifen. Daraus folge ein Risi-
ko für jede bewusste Perzeption, ein
Wagnis ins Unbekannte, denn da sie
die Vergangenheit der Gegenwart
angleicht, bringt sie eine Rekon-
struktion der Vergangenheit mit sich.
Gewohnheitsmäßig und mechanisch
werde die gewonnene Erfahrung,
wenn Vergangenheit und Gegenwart
bruchlos ineinander übergehen,

Zur Dekoration sind Arrangements künstlicher Blumen lange schon gang und gäbe –
vom Makart-Bukett über Papier- und Seidenblumen bis hin zu jenen Plastikblumen,
die billigen Restaurants ihre spezifische Atmosphäre verleihen. Unter das Gebot des
guten Geschmacks gestellt, fallen sie häufig der Diffamierung als Kitsch anheim –
verurteilt als Surrogat, das etwas vortäuscht, was es selbst nicht ist.
Doch das Problem ist komplexer und komplizierter. 

Die Lust am Falschen und die
ästhetische Erfahrung

Von Hermann Sturm

43ESSENER UNIKATE  16/2001



wenn nur Wiederkehr und vollstän-
dige Übereinstimmung herrschen.3

Wenn wir uns dem Erfahrungs-
begriff John Deweys anschließen, so
resultiert Erfahrung, und damit auch
ästhetische Erfahrung, aus einem
Spannungsfeld, dessen Charakteris-
tik sich aus den Momenten Konti-
nuität, Interaktion und Evolution
bestimmt. Kontinuität heißt, dass
vorausgegangene Erfahrungen in
Verhaltensgewohnheiten, Einstellun-
gen und Haltungen eingehen und
künftige Erfahrung und ihre Qua-
lität mit beeinflussen und bestim-
men. Interaktion heißt, dass wir
nicht unter unserer eigenen Haut
leben, sondern in einer ständigen
Wechselbeziehung mit unserer Um-
welt wahrnehmen und handeln.
Evolution heißt, dass das Zusam-
menspiel von Kontinuität und Inter-
aktion in der Erfahrung eine bewe-
gende Kraft darstellt, deren Qualität
danach zu bemessen ist, was wohin
bewegt wird. Erfahrung ist dann
strukturiert und geordnet, wenn sich
das Wechselspiel von Handeln und
Hinnehmen als eine bestimmte, be-
wusst gestaltete Beziehung aufbaut.
Erweiternd und differenzierend
kann zu Interaktion – Imagination,
zu Evolution – Intention und zu
Kontinuität – Konvention gesetzt
werden.

Ästhetische Erfahrung charakte-
risiert eine bestimmte Form der Er-
fahrung. Sie bezeichnet ein Moment
des Zur-Erfüllung-Kommens in den
fortlaufenden Bewegungen des be-
zeichneten Spannungsfeldes von
Kontinuität und Konvention, von
Interaktion und Imagination und
von Evolution und Intention, das
lustvoll empfunden wird. Ästheti-
sche Erfahrung bezeichnet eine Art
Fließgleichgewicht, eine Art labiles
Gleichgewicht, eine Erfahrung in der
erfüllten und zur Erfüllung gebrach-
ten Form findender und erfindender
Auseinandersetzung mit Vorgefun-
denem und Gemachtem.

Das dynamisierende Moment der
ästhetischen Erfahrung beruht auf
dem aus diesem Spannungsfeld ge-

wonnenen Vermögen des aktiv wahr-
nehmenden und urteilenden Sub-
jekts, Befriedigung, Genuss und
Gefallen zu empfinden in einer
strukturierten Erfahrung, in der sich
das Wechselspiel von Handeln und
Hinnehmen in einer Relation von
Erfüllung und gespannter Ausge-
glichenheit befindet. Das dynamisie-
rende Moment resultiert dann aus
dem daraus gewonnenen Vermögen,

das Subjekt freizusetzen für weitere
Erfahrung und Einsicht. 

Hans Robert Jauß hat sich in
verschiedenen Studien – John De-
wey einbeziehend – mit dem Begriff
der ästhetischen Erfahrung auseinan-
der gesetzt. Er spricht vom genie-
ßenden Verhalten als einer Voraus-
setzung für ästhetische Erfahrung,
auch als Voraussetzung für die
ästhetische Distanz, d. h. für die
Fernstellung von Ich und Gegen-
stand. Dieses Fernstellen werde
durch den Distanz nehmenden Akt
des vorstellenden Bewusstseins be-

wirkt und begründe so die Freiset-
zung für weitere, andere Erfahrun-
gen. Seine These ist:

Ästhetisch genießendes Verhal-
ten, das zugleich Freisetzung von
und Freisetzung für etwas ist, kann
sich in drei Funktionen vollziehen:
für das produzierende Bewusstsein
im Hervorbringen von Welt als sei-
nem eigenen Werk (Poiesis), für das
rezipierende Bewusstsein im Ergrei-

fen der Möglichkeit, seine Wahrneh-
mung der äußeren wie der inneren
Wirklichkeit zu erneuern (Aisthesis),
und schließlich – damit öffnet sich
die subjektive auf intersubjektive Er-
fahrung – in der Beipflichtung zu ei-
nem vom Werk geforderten Urteil
oder in der Identifikation mit vor-
gezeichneten und weiter zu bestim-
menden Normen des Handelns.

Poiesis, Aisthesis und Katharsis
als die drei Grundkategorien der
ästhetischen Erfahrung sind nicht
hierarchisch als ein Gefüge von
Schichten, sondern als ein Zusam-
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(1) Zwei Uhren in Tulpen-
form, die sich durch Druck
auf eines der Blätter öffnen

und die Uhr freigeben.
Gold, teilweise emailliert.

Genf, um 1820. Histo-
risches Museum Basel,

Haus zum Kirschgarten.

Foto: Maurice Babey

menhang von selbstständigen Funk-
tionen zu denken: Sie lassen sich
nicht aufeinander zurückführen,
können aber wechselseitig in ein
Folgeverhältnis treten.4

Die Frage ist, ob die Trias der
Begriffe Poiesis, Aisthesis, Katharsis
und die in ihnen transportierten his-
torischen Bedeutungsdimensionen
nicht selbst wieder – mittelbar –
ästhetische und moralische Momente

verknüpft. Die folgenden Beispiele
wollen diese Frage in den drei ge-
nannten Feldern stellen.

Der Anspruch der Imagination
als einem Movens für ästhetische
Erfahrung bedeutet auch die Ausein-
andersetzung mit dem Fremden, das
Sicheinlassen auf Unvertrautes,
Neues. Während die alltägliche Er-
fahrung durch die Reduktion von
Fremdem auf Vertrautes gekenn-
zeichnet ist, zeichnet sich die ästheti-
sche Erfahrung durch die abduktive
Produktion von Fremdem aus, mit
dem sie eine Zeit lang zufrieden sein

mag, dann aber von der ihr inne-
wohnenden Dynamik über kurz
oder lang in neue Aktivitäten getrie-
ben wird.5

Mit dem Begriff der abduktiven
Produktion von Fremdem sind zwei
weitere Momente bezeichnet. Mit
dem Begriff der Produktion von
Fremdem werden die schon benann-
ten Begriffe Poiesis und Aisthesis mit
einbezogen, und im Begriff der Ab-

duktion von Charles Sanders Peirce
– verkürzt und unscharf gesagt – das
Moment der Intuition. 

Die Lust am 
Falschen im Vertrauten

Betrachten wir künstliche Blumen. 
Das erste Beispiel zeigt zwei Uh-

ren in Tulpenform (Gold, teilweise
emailliert, Genf, um 1820, Abb. 1).
Drückt man auf eines der Blätter, so
öffnet sich die Blüte und sie gibt den
Blick auf das Zifferblatt der einge-
schlossenen Uhr frei. Das zweite

Beispiel (Abb. 2) ist ein Objekt von
Jeff Koons von 1991. Es zeigt ein
Blumenbukett mit einem Vogel und
ist als Wandschmuck gedacht. Den
Beispielen kommt – und das ist ihr
Gemeinsames – ein, wenn auch un-
terschiedlich hohes Maß an Artifi-
zialität zu. Die Tulpenuhren zeich-
nen sich durch einen überraschenden
Effekt aus, der darin besteht, dass
zwei gänzlich verschiedene Motive –
sichtbare Tulpe und unsichtbare Uhr
– in höchst artifizieller Form mitein-
ander verbunden sind. Die Trivialität
der Zeitmessung wird ihrer Banalität
enthoben, indem die Uhr nicht nur
dekoriert, sondern aufs Kostbarste
eingekleidet wird.

Arrangements künstlicher Blu-
men zur Dekoration und luxurieren-
den Raumausstattung sind lange
schon allerorten gang und gäbe –
vom so genannten Makart-Bukett zu
den Papier- und Seidenblumen auf
entsprechendem Mobiliar, auf Hüten
und ... auf Gräbern. Solche Arrange-
ments sind gefällige, weil gefallende
Objekte. Sie gefallen, weil sie Vor-
stellungen von einem, wenn auch
profanen Teilstück Arkadiens zu er-
füllen scheinen – und das auch noch
dauerhaft. Unter das Gebot des
guten Geschmacks gestellt, fallen sie
nicht selten abschätziger Be- und
Verurteilung als Kitsch anheim. Das
Negativurteil wird allenfalls durch
erkennbar hohe Grade der Artifi-
zialität gemildert, wie sie etwa die
Tulpenuhren aufweisen. 

Die Lust an diesem Falschen
wird, um nicht einem Verdikt zu
verfallen, laut, direkt und monumen-
tal erfüllt, die damit verbindbaren
Gefühle werden ästhetisch bestätigt.
Das ist das Kult-Marketing-Pro-
gramm von Jeff Koons. (Jeff Koons:
Ich bin an Liebe interessiert und da-
ran, wohltätig gegenüber der rest-
lichen Menschheit zu sein. Dieser
Kitsch entbehrt des Bösen, denn er
ist im Himmel gemacht: Made in
Heaven.)6

Das Kitschverdikt hängt mit der
Verbindung von Moral und Ästhetik
zusammen und mit der Vorstellung
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(2) Jeff Koons, Wandrelief
mit Vogel, 1991.

Quelle: Katalog der Ausstellung: Stedelijk
Museum Amsterdam, Aarhus Kunstmuseum,
Staatsgalerie Stuttgart, 1993



vom authentischen Werk, im Gegen-
satz zum Surrogat, das etwas vor-
täuscht, was es selbst nicht ist. Diese
Haltung und Urteilsbasis hat nicht
nur die ästhetischen Reformbewe-
gungen des Industriezeitalters von
John Ruskin und William Morris bis
zum Deutschen Werkbund und dem
Reichsamt Schönheit der Arbeit un-
ter Albert Speer und bis hin zum Rat
für Formgebung der 50er und 60er

Jahre und darüber hinaus die Design-
ästhetik dem normativen Anspruch
des Vorscheins unterworfen, d. h. das
gestaltete Objekt hat in seiner Er-
scheinung, hat in seiner guten Form,
das Gute (Dauerhafte, Angemessene,
Gebrauchstüchtige) unverfälscht,
d. h. wahr (ehrlich) zum Vorschein,
d. h. als sein Schönes zur Anschauung
zu bringen. Der Anspruch zeigt sich
in den Kriterien werkgerecht, mate-
rialgerecht, funktionsgerecht. Mit
dem Suffix -gerecht wird der morali-
sche Anspruch an die Gestaltung
manifest. Und dies, obwohl schon

im 19. Jahrhundert, spätestens mit
den neuen Materialien Gummi und
Kunststoff und den neuen Techno-
logien, Zweifel an solchen Kriterien
aufkamen und formuliert wurden –
z. B. von Gottfried Semper.

Die Flut von Surrogaten war
zwar nicht einzudämmen, aber sie
konnte so im Interesse des Guten,
Wahren und Schönen wenigstens
diffamiert werden. Doch das Prob-

lem ist spätestens seit der Exposition
eines Industrieproduktes als Ready
Made komplexer und komplizierter.
Wenn ein Urinoir, wenn der Spring-
brunnen Marcel Duchamps als ele-
mentarer Gestus jeder möglichen
Ästhetisierung (Boris Groys) gese-
hen werden kann, dann muss die
künstlich erzeugte Nachtigallen-
stimme nicht unbedingt als weniger
schön gelten, als die der Nachtigall
auf dem Baum, oder künstliche
Blumen oder künstlich geschnitzte
Vögel auf Zweige von Bäumen ge-
setzt. Immanuel Kant diskutiert in

der Kritik der ästhetischen Urtheils-
kraft im § 42 unter der Überschrift
Vom intellectuellen Interesse am
Schönen diese Beispiele.7 Der Gefal-
len an diesem Falschen gebe aber
noch keine sichere Anzeige auf mo-
ralisch-gute Denkungsart – oder
umgekehrt, wie wir vielleicht ergän-
zen können.

Die Deutung ästhetischer Ur-
theile auf Verwandtschaft mit dem

moralischen Gefühl, dieser oft be-
schworene Konnex hat an Aktualität
nichts eingebüßt – so scheint es
wenigstens. Mit diesem kurzen Hin-
weis auf Kants Kritik der ästheti-
schen Urtheilskraft sollte lediglich
die Selbstverständlichkeit in Zweifel
gezogen werden, mit der auch heute
noch vom Guten, Wahren und Schö-
nen – sozusagen mit moralisch sich
gebärdender ästhetisch deklarierter
Geste – gesprochen wird. Welche
Zusammenhänge oder auch Wider-
sprüche zum eingangs skizzierten
Begriff der ästhetischen Erfahrung

46

(3) Bartolomé de Las Casas, Kurtze Erklärung der
fürnemsten Thaten, so durch die Spanier beschehen
in etlichen Orten der neuwen Welt, so in folgenden

Kupfferstücken ... ins Teutsch dargegeben werde.
Frankfurt a. M. 1599. Begleittext: In dieser Figur

wirt fürgemalet/ die Metzig/ so die Spanier im Kö-
nigreich Guattimala im Feldtläger von Menschen
Fleisch gehalten. Denn sie allezeit grosse Schaaren

der uberwundenen Indianer mit sich geschlept /
welchen sie anders nichts zu essen gaben / dann

was sie von den Feinden der Spanier zu todt schlu-
gen / dieseselbigen mochten sie einander verkauf-

fen und hernach essen. Sonsten wurden diese arme
Leute mit unerträglichen Lästen Bürden / dermas-

sen uberladen / dass sie offtermals under der
schweren Last den Geist auffgaben.

Quelle: Katalog der Ausstellung: Exotische Welten. Entdeckungs- 
und Forschungsreisen im Spiegel alter Bücher, Württembergische

Landesbibliothek, Stuttgart 1987, Abb 54

sich daraus ergeben werden wir noch
sehen.

Die Lust am Falschen im Fremden
(in der Ferne)

Zunächst eine Bemerkung zum Be-
griff des Fremden in unserem Zu-
sammenhang.8 Erfahrung hatte ich
beschrieben als einen Prozess und
zugleich als fragiles Ergebnis dieses

Prozesses. Der Prozess jedoch ist der
einer Aneignung und einer Ausein-
andersetzung, bis schließlich der Ge-
genstand oder der Zusammenhang
von Gegenständen in seine Eigentüm-
lichkeit sozusagen zurückentlassen
wird. Das Nichtidentische, das Un-
vertraute, ist aber nun für das erfah-
rende Subjekt, als Angeeignetes, ein
anderes geworden.9

Ich gebe hier nur ein Beispiel als
Hinweis auf den Begriff und das
Feld des Exotischen und des Exotis-
mus im 19. Jahrhundert, das sehr
wohl auch unter der Formel von der

Lust am Falschen im Fremden zu
bearbeiten wäre: Der Royal Pavilion
in Brighton von John Nash (um
1820), der in seiner Architektur und
erst recht in seiner Ausstattung von
dieser Lust beredtes und anschauli-
ches Zeugnis ablegt. Georg V. soll,
als er die Räume zum erstenmal be-
trat, Lustschreie ausgestoßen haben.
Der eher puristisch protestantische
Karl Friedrich Schinkel hat sich dort

ausschließlich für die technische Ein-
richtung der Küche und die Verwen-
dung des Gusseisens als konstrukti-
ven Materials interessiert.

In gewisser Weise könnte der
folgende Abschnitt auch unter dem
Begriff des Exotischen als dem fer-
nen Fremden betrachtet werden. In
seinem Beitrag zum bereits erwähn-
ten Projekt ÄSTHETIK & FREM-
DES hat Karl-Heinz Kohl an einigen
der frühesten grafischen Darstellun-
gen der Bewohner der Neuen Welt in
der europäischen Kunst10 aufgewie-
sen, dass in diesen Berichten und den

sie illustrierenden Bildern man sich,
um das Fremde fassbar zu machen,
einerseits herkömmlicher Muster be-
diente und andererseits Projektionen
aus der eigenen Welt stattfanden,
und zwar häufig Projektionen von
Verhaltensweisen und gesellschaft-
lichen Regularien und Ordnungs-
systemen, die in der eigenen Kultur
tabuisiert und sanktioniert waren.
Ich will das mit einigen Belegen aus
dem Beitrag von Karl-Heinz Kohl
veranschaulichen (Abb. 3, 4).

Bevorzugtes Motiv der Textil-
lustrationen waren die Menschen der
Neuen Welt mit ihren merkwürdigen
und scheinbar so ‚abartigen‘ Gepflo-
genheiten: ihrer Nacktheit, ihrem
Kannibalismus und ihrer sexuellen
Freizügigkeit. Die Bilder entstehen
nach schriftlichen Berichten und sie
sind gekennzeichnet durch den
Rückgriff auf einen tradierten Kanon
von Zeichen, ein System von Reprä-
sentanten, … das intentional ermög-
lichen soll, das Unbekannte auf das
aus der eigenen Tradition Bekannte
zu beziehen. Dabei verschieben sich
die Bedeutungen. An anderer Stelle
haben wir für solche Prozesse den
Begriff der Verzeichnung eingeführt.
Kohl belegt solche projektiven Fan-
tasien mit Textauszügen und Bil-
dern, zum Beispiel aus Berichten von
Vespucci, der sich – wie Kohl sagt –
ganz den Wunsch- und Schreckfan-
tasien überlasse, die die ersten äußer-
lich sichtbaren Eindrücke bei ihm
auslösen. Er zitiert eine Stelle aus
einem Bericht Vespuccis, die das zu
verdeutlichen vermag: Sie haben
noch einen anderen Brauch, der
außerordentlich schamlos und gegen
jedweden menschlichen Glauben ist.
Denn ihre Frauen, die überaus lüs-
tern sind, vermögen die Zeugungs-
glieder der Männer so zu erregen,
dass diese riesenhaft anschwellen und
hässlich und widerwärtig aussehen;
dies bewerkstelligen sie mittels eines
gewissen Kunstgriffs, dem Biss be-
stimmter giftiger Tiere. Und eine
Folge davon ist, dass viele Männer
ihre Zeugungsglieder verlieren, weil
sie abbrechen, wenn sie nicht aufpas-
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(4) Die Erschlagung eines
Spaniers; in: Amerigo
Vespucci, Vier Seefahrten

Quelle: Katalog der Ausstellung: Exotische
Welten. Entdeckungs- und Forschungsreisen
im Spiegel alter Bücher, Württembergische
Landesbibliothek, Stuttgart 1987, Abb. 47



sen, und sie zu Eunuchen werden.11

Bei solchen Berichten und Be-
bilderungen spielen – wie gesagt –
Stereotypen der eigenen Kultur
gegenüber dem Fremden ihre Rolle;
zum Beispiel das spätmittelalterliche
Hexenbild oder die Wilden Leute
der mittelalterlichen Überlieferung,
die als Repräsentanten einer Gegen-
ordnung (verkehrte Welt) zur hie-
rarchisch gegliederten höfischen, wie
auch zur verfeinerten städtischen
Lebenswelt überhaupt gegolten
hatten.

Häufig tauchen in den Bildern
kannibalistische Szenen auf, die in
Verbindung mit der Nacktheit der
Menschen eine besonders aufreizen-
de Mischung darstellten. Kohl dazu:
Die Attraktion, die von einem Zeit-
genossen des 16. Jahrhunderts von
den im Vergleich zu den eigenen so
viel freieren Lebensformen der
‚Wilden‘ ausgegangen sein muss, be-
deutete zugleich eine Aktivierung
tiefsitzender Ängste. Bei der projek-
tiven Bewältigung dieser Ängste
spielten sowohl der seinerseits durch-
aus ambivalente Vorwurf einer
durch keinerlei Regulierungen be-
schränkten Sexualität als auch der
Vorwurf des Kannibalismus zentrale
Rollen. Das perhorreszierte Wunsch-
bild freier Sexualität und das eroti-
sierte Schreckbild des Kannibalismus
scheinen sich so gegenseitig zu ergän-
zen. Der Abwehr der unbewussten
Wünsche, die die ungebundenere
und von gesellschaftlichen Restrik-
tionen offensichtlich so viel freiere
Lebensweise der ‚Wilden‘ bei den
Reisenden ebenso wie bei den Lesern
ihrer Berichte auslösen musste, die-
nen sie gleichermaßen. Jeder dieser
Züge wird so für sich zum Inbegriff
des Überschreitens aller durch eine
geregelte Ordnung festgelegten
Grenzen.12

An den Darstellungen der
America in den Erdteilallegorien des
späten 16. und 17. Jahrhunderts ver-
weist Kohl noch einmal auf das Bild
der nackten, männermordenden
Kannibalin, das am besten dazu ge-
eignet sei, die faszinierende und doch

so schockierende Andersartigkeit der
Völker dieses Kontinents zu versinn-
bildlichen.13

Die Lust am Falschen in der
Ästhetisierung durch den
Faschismus

Richtig und falsch – unter diese bana-
len Begriffe könnten zwei Ausstel-
lungen gebracht werden, die Ver-
trautes und Fremdes in allerdings
folgenschwerer und verhängnisvoller
Weise konfrontierten. Am 18. Juli
1937 eröffnet Adolf Hitler den ers-
ten repräsentativen Staatsbau des

Deutschen Reiches (mit Luftschutz-
keller), das Haus der Deutschen
Kunst in München von Paul Ludwig
Troost mit der Ersten Großen Deut-
schen Kunstausstellung. Einen Tag
danach öffnet die Ausstellung Entar-
tete Kunst im Hofgarten gegenüber.
Sie zählt mit über zwei Millionen ein
Vielfaches an Besuchern relativ zur
Ersten Großen Deutschen Kunstaus-
stellung. Die nicht eingelösten Er-
wartungen und Wunschvorstellun-
gen der Volksgenossen durch die
Kunst der Avantgarde beklebten die
Nationalsozialisten mit Kategorien
des Schädlichen, Destruktiven, Zer-

setzenden und sie setzten dem „ihre“
Kunst als Instrument der Einlösung
von Erwartungen und Erlösung von
Frustration und Entfremdung
scheinhaft entgegen. Sie betrieben
damit eine wirkungsvolle System-
werbung (Hinz) in der Form der
Ästhetisierung der Politik.

Der richtigen, echten deutschen
Kunst stellen die Nazis die falsche,
entartete Kunst in unüberbietbarer
Demagogie gegenüber – mit dem Ziel
und Resultat ihrer Vernichtung. Die-
se demagogische Inszenierung der so
genannten entarteten Kunst war im
Wesentlichen von zwei Komponen-

ten bestimmt: der Gleichsetzung der
Avantgardekunst mit der Bildnerei
der Geisteskranken einerseits und
der Negerkunst, der Kunst der so
genannten Primitiven andererseits.
Damit ließen sich jene projektiven
Mechanismen in Gang setzen, die
gegenüber dem Fremden überhaupt
virulent waren (und sind). Diese
Gleichsetzung und damit gleichzei-
tig ihre diskriminierende Aussetzung
und Dämonisierung konnte so lust-
voll und gefahrlos wahrgenommen
werden. Dies gelang umso besser, je
mehr die Banalität des Alltäglichen
in heroischen oder idyllischen, stets
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(5) Ivo Saliger, Das Urteil des Paris, 1939
Quelle: Berthold Hinz, Die Malerei im deutschen Faschismus, Frankfurt/M. 1977

rückwärts gewandten Bildern, Plasti-
ken, Architekturen, Inszenierungen
von Massenaufmärschen, von Filmen
bis zur Körperästhetik der Leni
Riefenstahl vor die Augen der Volks-
genossen gestellt wurden und so die
Lust am doppelt Falschen genossen
werden konnte.

Betrachten wir eine Illustration
zu der 1509 in Straßburg erschiene-
nen deutschen Übersetzung des so

genannten Soderini-Briefes von
Vespucci über seine Reise in die
Neue Welt. Dort schildert Vespucci
knapp, dass ein junger Matrose an
Land gesetzt wurde, der sich bei ei-
ner Gruppe indianischer Frauen
nach dem Verbleib eines Gefährten
erkundigen sollte (Abb. 4).

Und er ging zu den Frauen, und
als er sich ihnen näherte, bildeten sie
einen großen Kreis um ihn; und in-
dem sie ihn berührten und anstarrten,
gaben sie ihre Neugier zu erkennen.
Währenddessen sahen wir, wie vom
Hügel eine Frau herabkam, die in

ihrer Hand eine große Keule trug.
Und als sie die Stelle erreicht hatte,
wo unser Christ stand, stellte sie sich
hinter ihn und holte mit ihrer Keule
zu einem so gewaltigen Schlag aus,
dass sie ihn niederstreckte und er tot
am Boden liegen blieb. Sofort pack-
ten ihn die übrigen Frauen an den
Füßen und schleiften ihn den Hügel
hoch.14

Hier interessiert primär die Dar-
stellung der drei (!) jungen Frauen,
die den herausgeputzten jungen
Mann umgarnen. Karl-Heinz Kohl
sieht sich bei dieser Darstellung
wohl zurecht an Darstellungen des
Paris-Urteils erinnert.

1939 ist von Ivo Saliger in der
Großen Deutschen Kunstausstellung
das Bild das Urteil des Paris zu sehen
(Abb. 5). Bildet in dem frühen Holz-
schnitt das mythologische Thema (in
Verbindung mit der Darstellung der
alten Frau und der damit verbunde-
nen Anspielung auf das Hexenmo-
tiv) sozusagen die Brücke zur eige-
nen Kulturtradition und zur Deut-
barkeit als dem aus christlicher Sicht
Bösen und zugleich Männer Bedro-
henden, so anders in Saligers Bild.
Hier unterwirft sich die Frau der
auswählenden männlichen Lust. 

Die unter den Nationalsoziali-
sten expandierende und favorisierte
Aktdarstellung, insbesondere weibli-
cher Akte, kaschiert nur notdürftig
ihren prostituierenden Charakter
durch mühsam herbeigezwungene
mythologische und allegorische Ein-
kleidungen, wobei der männliche
Part des öfteren sich der Verklei-
dungs- und Verwandlungskünste des
Zeus als Schwan bei Leda (etwa bei
Paul Matthias Padua, Leda und der
Schwan) oder als Stier bei Europa
bedienen muss. Diese falschen Kos-
tümierungen fallen in den Kriegs-
jahren. So soll Adolf Hitler in den
so genannten Tischgesprächen im
Führerhauptquartier 1941/42 unver-
blümt geäußert haben: Wenn der
deutsche Mann bereit sein solle, be-
dingungslos zu sterben, dann müsse
er auch die Freiheit haben, bedin-
gungslos zu lieben. Kampf und Liebe

gehörten nun einmal zusammen.
Der Spießer solle froh sein, wenn er
das bekomme, was übrig bleibt.15

Zunehmend begleiten die Toten die
Nackten.

Auch heute noch ist die Lust an
diesem Falschen ungebrochen. Auf
dem Kunstmarkt werden von Arno
Breker, einem der prominentesten
Bildhauer der Nationalsozialisten,
Plastiken angeboten. Im Katalog ei-
ner anbietenden Galerie (ars mundi,
Hannover 1994) liest sich die Ange-
botslegende zu einer Plastik von
Breker so: Arno Breker, ‚Helena‘,
limitierte Weltauflage 99 Exemplare,
Bronze … signiert und numeriert.
Gesamthöhe 59 cm. DM 5.980.– …
Das Charisma der bezaubernden
Schönheit galt in der Antike als Ge-
schenk der Himmlischen. So sah es
auch noch der weltbekannte, in unser
Jahrhundert verschlagene klassische
Bildhauer Arno Breker. Der Stoff,
aus dem die Kunstträume sind, war
und blieb für ihn vor allem der me-
diterrane Mythos mit den Gestaden
seiner Göttinnen und Zauberinnen,
den Grazien, nymphischen Jägerin-
nen und schicksalhaften Königstöch-
tern, die selbst Götter zu heftiger
Leidenschaft entflammten, und die
eigenen intensiven Studien der weib-
lichen Anatomie und Motorik. Seine
im attischen Kontrapost posierende
Helena ist sich der Wirkung ihres
athletischen Körpers stolz bewußt
und ordnet mit erhobenen Armen
ihre hellenistisch gewellte Kobylos-
Frisur (Abb. 6).

Ein weiteres Beispiel. Es ist die
Darstellung der Paola Borghese als
Venus Victrix durch Antonio Cano-
va (1804–1808). Paola Borghese ist
die Schwester Napoleons, schön und
skrupellos, eine Aufsteigerin, früh
verwitwet (zu ihrem Glück, wie sie
erkennen lässt). Sie macht die beste
Partie durch ihre zweite Heirat mit
dem reichen Prinzen Camillo Bor-
ghese. A Star was born, der erste der
Moderne – so der Kommentar von
Werner Busch.16

Paola beauftragte Antonio
Canova (er hatte zuvor zwei Papst-
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grabmäler in Rom vollendet) sie als
liegenden Akt darzustellen. Canovas
Vorschlag, den nackten Affront da-
durch zu mildern, dass er sie als
Diana allegorisch einkleide, als
Göttin der Keuschheit, die ja den
männlichen Blick auf ihren Körper
mit dem Tode ahndet, diesen Vor-
schlag weist sie zurück. Als Venus
Victrix, die von Paris den Apfel in
der Schönheitskonkurrenz erhalten
und damit den ersten Preis gewon-
nen hatte, und die den Blick auf
ihren Körper durchaus wünscht, als
solche will Paola posierend darge-
stellt werden.

Werner Busch hat darauf auf-
merksam gemacht, wie Canova
durch extreme Ästhetisierung (Kör-
perhaltung, horizontal/vertikal
Gerüst, Kopfdrehung ins Profil) und
nicht durch ikonografische Anknüp-
fung eine Aura der Unberührbarkeit
erzeugt. Irritierend wirkt dennoch,
dass die Figur sich nicht auf einem
marmornen Sockel präsentiert, son-
dern auf einem marmorierend be-
malten und mit Ornamenten verse-
henen hölzernen möbelartigem Kas-
ten; damit findet keine Heraushe-
bung aus dem Alltäglichen statt. Der
Ort bleibt privat (Schlafzimmer)
oder – später – der reine Kunstraum,
das Museum. Es ist kein Denkmal,
kein bloßes Bildnis, kein Grabmal. 

Der Affront ist dennoch nicht
ausgeblieben. Canova hatte sein
Werk im Fackelschein einigen Ken-
nern gezeigt.17 Und auch in der Villa
Borghese sorgten Fackelschein und
Drehmechanismus bei auserlesenen
Gästen für gehöriges Staunen, für
Lust am Falschen und für ästhetische
Erfahrungen. Paola Borghese ermög-
licht auch heute noch in Canovas ex-
tremer künstlerischer Stilisierung
(Busch) die Lust am Falschen, d. h.
an der falschen allegorischen Über-
höhung der Venus Victrix als Star.

Was auch immer Mussolini und
Hitler im Mai 1938 beim Anblick
der Paolina empfunden haben – wir
wissen es nicht. (Mussolini präsen-
tiert sprungbereit seine breite Brust,
während Hitler eher scheu der Frau

gegenüber auf Distanz zu gehen
scheint, Abb. 7).

Wir wissen ebenso wenig, ob der
90-jährige feinsinnige und empfind-
same Kunstkenner, Kunstsammler
und Kunsthistoriker Bernard Beren-
son 1955 vor Canovas Paolina in den
Genuss eines ästhetischen Augen-
blicks gekommen ist (Abb. 8).

Fazit

• Die Lust am Falschen schließt ästhe-
tische Erfahrung nicht prinzipiell aus.

• Ästhetische Erfahrung ist Ergebnis
einer differenzierten und aktiven Be-
ziehung zwischen Subjekt und Ob-
jekt und sie ist auch bestimmt durch
die Kippsituation des ästhetischen
Augenblicks im Nicht-Mehr und
Noch-Nicht.18

• Die Begründung der ästhetischen
Erfahrung in den drei Funktionen,
wie sie Jauß zu fassen sucht, nämlich
in den Feldern der Poiesis, Aisthesis
und Katharsis impliziert einen
(Kunst-)Werkbegriff, der problema-
tisch geworden ist, zugespitzt gesagt,
der sich verflüchtigt hat. Sollen diese
Begriffe ihre heuristische Funktion
nicht verlieren, bedarf es der Abstrak-
tion von dem ihnen eigenen Pathos.

• Die Leistung der ästhetischen Er-
fahrung liegt aber nach wie vor in der
in ihr enthaltenen Herausforderung
eines das Wechselspiel von Distanz
und Nähe ausbalancierenden ästheti-
schen Urteils. Sie enthält in sich
selbst aber kein Kriterium für die Be-
urteilung irgendeines ästhetisch
wahrgenommenen Sachverhalts. Sie
konstruiert allenfalls Geländer als
Weghilfe, die sich aus den einleitend
vorgetragenen Eingrenzungen zur
allgemeinen Bestimmung ästhetischer
Erfahrung bilden lassen. 

Summary

Enjoying both the fake and the topic
“esthetic experience”, this includes
the challenge how to combine a
moral judgement with an esthetic
one. However, this problem is not
new. It flits around history of judge-
ments on the beauty as well as on the
ugly and fake by using different ap-
proaches of solving. One solution is
to take away the beauty from the
good and true by shaping a formal
esthetic. Yet, a problem rises that in
our realization we hardly cannot
refrain from judging the implication.
Taking up the gauntlet, today esthetic
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(7) Mussolini und Hitler vor der Paolina von Canova in der Galleria Borghese in Rom
im Mai 1938

Anmerkungen:
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Zürich; hrsg. v. Jörg Huber, Martin Heller,
Hans Ulrich Reck, Basel 1989.
2) John Dewey: Art as Experience, New York
1934, deutsche Ausgabe: Kunst als Erfahrung,
(übersetzt von Christa Velten), Frankfurt/M.
1980.
3) Ebda., S. 319.
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der ästhetischen Erfahrung; in: Hermann
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nämlich das Interesse der Eitelkeit, sein
Zimmer für fremde Augen damit auszu-

schmücken, an dessen Stelle sich einfinden
würde. Daß die Natur jene Schönheit hervor-
gebracht hat: dieser Gedanke muß die An-
schauung und Reflexion begleiten; und auf
diesem gründet sich allein das unmittelbare
Interesse, was man daran nimmt. Sonst bleibt
entweder ein bloßes Geschmacksurteil ohne
alles Interesse, oder nur ein mit einem mittel-
baren, nämlich auf die Gesellschaft bezoge-
nen, verbundenes übrig: welches letztere keine
sichere Anzeige auf moralisch-gute Denkungs-
art abgibt.
8) Ich greife im Folgenden auf Ergebnisse
eines Projektes ÄSTHETIK & FREMDES
zurück, das wir 1984 an der Universität Essen
durchgeführt haben.
9) Ralph-Rainer Wuthenow: Erfahrung des
Fremden in der Reiseliteratur des 18. Jahrhun-
derts; in: Hermann Sturm et al. (Hrsg.),
ÄSTHETIK & FREMDES, Aachen 1985,
S. 262.
10) Karl-Heinz Kohl: Über einige der frühes-
ten grafischen Darstellungen der Bewohner
der Neuen Welt in der europäischen Kunst; in:
Hermann Sturm et al. (Hrsg.), ÄSTHETIK &
FREMDES, a. a. O., S. 307–334.
11) Karl-Heinz Kohl, a. a. O., S. 312.
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Die Krise der Kunst im 18. Jahrhundert und
die Geburt der Moderne, München 1993. Ich
folge hier seiner Darstellung im Abschnitt:
Paola Borghese von Antonio Canova – Gesell-
schaftlicher Affront und extreme künstlerische
Stilisierung, S. 130 ff.
17) Es war durchaus üblich, Skulpturen durch
das Licht von Fackeln zu „verlebendigen“.
Dazu auch: H. Sturm: Der Ästhetische Augen-
blick, München 1997, S. 263 ff.
18) Dazu: Hermann Sturm: Der Ästhetische
Augenblick, München 1997.

can’t be handled as a mere philoso-
phy of art – let alone of fine arts –
because these phenomenons, being
called arts, are privileged fields of
esthetic experience that have become
blurred long ago. In this essay we
use the notion “esthetic experience”
in three stages:
• Enjoying the fake in familiarity (in
the proximity);
• Enjoying the fake away from home
(in faraway places);
• Enjoying the fake in the function-
ality of the esthetic in fascism.

Der Autor:

Hermann Sturm studierte Kunst, Kunstge-
schichte, Germanistik und Philosophie in
Stuttgart, Berlin und Tübingen. Ab 1966 lehrte
er an Hochschulen in Wuppertal und Braun-
schweig; 1972 kam er als Professor für Kunst-
und Designpädagogik an die Universität Essen,
wo er seit 1998 auch das Institut für Kunst und
Designwissenschaften (IKUD) leitet. Seine
Hauptarbeitsgebiete sind Geschichte und
Theorie der Gestaltung. Sturm veröffentlichte
zahlreiche Publikationen zur Ästhetischen
Theorie und Praxis; zuletzt u. a.: Der Ästheti-
sche Augenblick, München 1997; Geste & Ge-
wissen im Design (Hrsg.), Köln 1998; Rückrei-
sen für Rompilger, Essen 1999; Design retour,
Ansichten zur Designgeschichte (Hrsg.), Essen
2000, Bd. 1 und Bd. 2 der Schriftenreihe des
Instituts für Kunst- und Designwissenschaften
der Universität Essen (IKUD). Sturm ist eben-
so verantwortlich für die Konzeption und Rea-
lisation zahlreicher Ausstellungen. seit dem
1. März 2001 ist Sturm emeritiert.
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(8) Der amerikanische Kunsthistoriker Bernard Berenson vor der Paolina von Canova in
der Galleria Borghese in Rom Foto: David Seymor, 1955
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Ende März des Jahres 1625 starb
Jakob I., Herrscher des Verei-

nigten Königreichs von England und
Schottland. Nur einige Monate über-
lebte den König sein ehemals engster
Freund und Ratgeber. Die Rede ist
von Francis Bacon, einem der füh-
renden politischen und philosophi-
schen Köpfe seiner Zeit. Sein Ende
wird in der Überlieferung folgender-
maßen beschrieben:

In den ersten Apriltagen des Jah-
res 1626 unternimmt Francis Bacon
einen Ausflug in die weitere Umge-
bung seines Wohnsitzes Highgate in
der Nähe von London. Für die Jah-
reszeit nicht ganz ungewöhnlich,
setzt plötzlich heftiger Schneefall ein,
und Bacon flüchtet sich in ein Bau-
ernhaus. Der Kälteeinbruch bringt
ihn auf die Idee, ein kleines Experi-
ment durchzuführen. Er will heraus-

bekommen, ob Fleisch durch Schnee
vor Fäulnis bewahrt werden kann.
Dazu wird ein Huhn geschlachtet,
mit Schnee ausgestopft, und Bacon
versucht nun, den Prozess der Ver-
wesung genau zu beobachten. Bei
dieser Prozedur zieht er sich eine
schwere Erkältung zu, die bald in
eine Lungenentzündung übergeht.
Außerstande, nach Hause zurückzu-
kehren, wird er zu einem nahegele-
genen Landsitz gebracht, der dem
Grafen Arundel gehört. An diesen
ist auch der letzte Brief Bacons ge-
richtet. Sein Ende vor Augen, dankt
er dem Grafen für den Schutz, den er
in seinem Hause gefunden habe, und
vergleicht am Ende sein Schicksal
mit dem des Älteren Plinius, eines
der berühmtesten Naturforscher des
Altertums, der beim Ausbruch des
Vesuvs im Jahre 79 nach Christi Ge-

burt ums Leben gekommen war.
Die näheren Umstände, unter

denen das Leben Francis Bacons zu
Ende ging, waren, für sich genom-
men nicht, anders als banal. Um so
symbolträchtiger nimmt sich aller-
dings die Ursache seines Todes aus,
wenn man den Blick auf die Bedeu-
tung richtet, die dieser Mann für die
Geschichte der modernen Wissen-
schaft gewinnen sollte. Ehe darauf
näher einzugehen ist, zunächst einige
Anmerkungen zu seiner Herkunft
und zu seiner politischen Karriere,
die seinem letzten, auf wissenschaft-
liche Fragen konzentrierten Lebens-
abschnitt vorausging.

Der homo politicus

Francis Bacon wird am 22. Januar
1561 zu Yorkhouse bei London ge-

Anfang des 17. Jahrhunderts wendet sich Francis Bacon, nach dem unfreiwilligen
Abbruch seiner politischen Karriere, der Wissenschaft zu. Seine niederschmetternde

Feststellung: Seit der Zeit der alten Griechen scheint es kaum noch Erfindungen und
einen nennenswerten wissenschaftlichen Fortschritt mehr zu geben. Während die

einen im Namen der Wissenschaft nur sammeln, versuchen die  anderen ohne
Rücksicht auf die Erfahrung Ordnungssysteme zu ersinnen. Doch mit welcher

Methode kann es der Menschheit gelingen, mehr zu erfinden?

Natur, Erfahrung, Experiment
Francis Bacon und die Anfänge der modernen Naturwissenschaft

Von Siegfried Gehrmann
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boren. Unter seinen nächsten Ver-
wandten sind einige, die hochrangige
politische Ämter bekleiden. Sein Va-
ter Nicholas Bacon wurde unter
Elisabeth I. Großsiegelbewahrer.
Einer seiner Onkel ist William Cecil,
der spätere Lord Burghley, als
Schatzmeister Elisabeths zeitweilig
einer der bedeutendsten Politiker des
Landes.

Nach dem Studium der soge-
nannten „freien Künste“, einer Art
Grundausbildung, die Fächer wie
Rhetorik, Geometrie und Astrono-
mie umfasst, entscheidet sich Bacon
für das Studium der Rechte. Neben
seiner juristischen Ausbildung inte-
ressiert er sich für die Welt der Poli-
tik. In relativ jungen Jahren – er ist
gerade 23 Jahre alt – erhält er durch
Vermittlung seines Onkels Lord
Burghley einen Sitz im Unterhaus.
Ungefähr zu dieser Zeit – also Mitte
der 1580er Jahre – beginnt Bacon
auch als Verfasser politischer Denk-
schriften auf sich aufmerksam zu
machen. Diese schriftstellerische
Tätigkeit bringt ihm schließlich die
Stelle eines politischen Beraters am
Hof der Königin ein. Doch erst un-
ter Jakob I., dem Nachfolger Elisa-
beths, führt die Karriere Francis Ba-
cons steil nach oben. Die einzelnen
Stationen: 1607 zweiter Kronanwalt
(Solicitor General), 1613 erster Kron-
anwalt (Attorney General), 1616
Mitglied des Staatsrats (Privy Coun-
cillor), 1618 schließlich Lordkanzler
(Lord High Chancellor) und damit
Inhaber des höchsten Staatsamtes.
Im selben Jahr wird Bacon zum
Baron von Verulam geadelt, und
1621 erfolgt die Erhebung zum Vis-
count von St. Albans. Dazu muss
man wissen: Die Würde eines Vis-
cont hat in den Ländern des europäi-
schen Kontinents keine Entspre-
chung. Sie ist eine englische Eigen-
tümlichkeit und rangiert in der
Adelshierarchie zwischen der Würde
des Barons (baron) und der des Gra-
fen (earl).

Das Jahr, in dem Bacon die
höchste Stufe auf der politisch-gesell-
schaftlichen Karriereleiter erreicht,

markiert auch den Zeitpunkt für den
Beginn seines Niedergangs. Im März
des Jahres 1621 beschuldigen ihn
seine Gegner im Parlament der Be-
stechlichkeit im Amt. Bacon habe, so
lautet der schwerwiegende Vorwurf,
in früheren Gerichtsverfahren, die
er als Vorsitzender Richter geleitet
habe, von Prozessparteien Geld-
geschenke angenommen. Es kommt
schließlich zu einer förmlichen An-
klage und zu einer gerichtlichen Un-
tersuchung. Der Prozess endet mit
einem Schuldspruch. Er besteht u. a.
darin, dass Bacon alle politischen
Ämter aufgeben muss und ihm bis
zum Ende seines Lebens verboten
wird, nochmals ein politisches Amt
zu übernehmen. Ohne auf die Ein-
zelheiten dieses Vorgangs näher ein-
zugehen, lässt sich soviel mit Sicher-
heit sagen: Das gegen Bacon, den
Mann des Königs, eröffnete Verfah-
ren trug bereits alle Anzeichen eines
politischen Tendenzprozesses. Die
erhobenen Vorwürfe bezogen sich
auf Vorkommnisse, die zeitlich weit
zurücklagen, und die Beweislage war
dementsprechend dürftig. Letztlich
ging es in jenem Prozess um eine
Kraftprobe zwischen dem König
und dem Parlament, wobei die Com-
mons, also das englische Unterhaus,
in dem sich schon lange anbahnen-
den Machtkampf mit der Krone diese
zum ersten Mal offen herausforder-
ten. Bacon ist sich dieser Tatsache
völlig bewusst. „Der erste Blitz“, so
äußert er sich nach seiner Verurtei-
lung ahnungsvoll, „trifft den Kanzler,
der zweite wird die Krone treffen.“1

Wie die folgende Entwicklung zeigt,
soll er mit seiner düsteren Prophe-
zeiung nur zu recht behalten.

Mit dem jähen Ende seiner poli-
tischen Karriere beginnt für Francis
Bacon der letzte Lebensabschnitt. In
ihm widmet er sich einem Gebiet,
mit dem er sich auch schon in der
Vergangenheit beschäftigt hatte,
wenn auch angesichts seiner politi-
schen Aufgaben und Funktionen
eher gelegentlich und unsystema-
tisch, nämlich dem Bereich der Wis-
senschaft. Dabei ist im Folgenden

zwei Fragen etwas genauer nachzu-
gehen, nämlich erstens: Gibt es so
etwas wie eine Grundidee, gleichsam
ein leitendes Prinzip, an dem sich
Bacon bei seiner wissenschaftlichen
Arbeit orientiert? Und zweitens:
Welche Impulse vermag Bacon auf
den Wissenschaftsbetrieb seiner Zeit
auszuüben und inwieweit wirkt er
auf andere als Anreger und Inspira-
tor?

Bacon und der
Wissenschaftsbetrieb seiner Zeit

Aus dem Bisherigen dürfte bereits
eines deutlich geworden sein: Fran-
cis Bacon war von seinem Persön-
lichkeitszuschnitt her offenbar alles
andere als der Typ eines weltabge-
wandten und lebensfremden Gelehr-
ten. Seine steile Karriere am engli-
schen Hof beweist eher das Gegen-
teil. Einer solchen Bewertung tut
auch keinen Abbruch, dass ihn
schließlich seine Gegner im Parla-
ment zu Fall brachten. Nüchterner
Tatsachensinn und die Fähigkeit zu
scharfer und vorurteilsloser Beob-
achtung von Menschen und Dingen,
Grundvoraussetzungen für eine er-
folgreiche politische Laufbahn, präg-
ten auch Bacons Denken in seiner
wissenschaftlichen Arbeit.

Deutlich wird dies bereits in der
Kritik, die Francis Bacon an dem
Wissenschaftsbetrieb seiner Zeit übt.
Diesen sieht er in einem desolaten
Zustand. Die Gründe seines Elends
glaubt er – dabei ist allerdings hier
nicht zu erörtern, ob sein Urteil an-
gemessen und gerecht ist – zum gu-
ten Teil in der Lebensfremdheit und
Weltabgewandtheit der meisten
Gelehrten ausmachen zu können.
Er beklagt die Sterilität ihrer Den-
kungsart und die Praxisferne ihrer
Theorien. In das Fadenkreuz seiner
Kritik rückt dabei zunächst das
mönchische Gelehrtentum. „Die
Kenntnisse dieser Leute“, so schreibt
er in dem Vorwort zu seiner unvoll-
endeten Programmschrift Instaura-
tio Magna, ein Titel, der ins Deut-
sche übersetzt soviel bedeutet wie
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(1) Francis Bacon, Viscount von St. Alban. Porträt eines unbekannten Künstlers (Quelle: W. A. Sessions: Francis Bacon Revisited, New York 1996)



die „Große Erneuerung“, „die Kennt-
nisse dieser Leute sind so eng wie
ihre Zellen, wie die Klöster und die
Klosterschulen, in denen sie einge-
schlossen leben – ohne Kenntnis der
Welt, ohne Kenntnis der Natur,
ohne Kenntnis der Zeit.“2 Ähnlich
scharf geißelt er die Zustände an den
Universitäten. In einer Rede, die er
bei einer Feier anläßlich eines Krö-
nungsgeburtstages der Königin hält,
stellt er fest: „Aber sie (d. h. die Stu-
denten an den Universitäten, S. G.)
lernen dort nichts anderes, als zu
glauben: Zuerst lernen sie zu glau-
ben, dass andere das wissen, was sie
selbst nicht wissen; dann (sc. lernen
sie) zu glauben, dass sie selbst das
wissen, was jene (sc. andere) nicht
wissen … Aber in Wirklichkeit haben
die Leichtfertigkeit, etwas zu glau-
ben …, die Tollkühnheit der Ant-
worten, der Ruhm, etwas zu wissen,
das Bedenken, zu widersprechen,
ferner die Gier nach Gewinn und die
Faulheit in der Forschung … – dies
alles und ähnliches also haben die
glückliche Zusammenfügung von
dem Geist der Menschen mit der
Natur der Dinge verhindert. Statt
dessen haben sie (d. h. die Lehrer an
den Universitäten, S. G.) ihn (d. h.
den Geist der Menschen, S. G.) mit
leeren Begriffen und blinden Experi-
menten verheiratet.“3

Vor dem Hintergrund einer sol-
chen pessimistischen Bewertung
sieht Bacon das Wissen seiner Zeit
gleichsam auf den Stand des Alter-
tums festgefroren. Seit der Zeit der
alten Griechen sind nach ihm in der
Wissenschaft keinerlei Fortschritte
mehr zu verzeichnen. Dies sei um so
schmerzlicher und auffälliger, als
sich seitdem das Bild von der Welt
ungeheuer erweitert habe. Dieser
Gegensatz zwischen dem Gestern
und dem Heute sei unerträglich, und
man müsse mit allen Kräften versu-
chen, ihn zu beseitigen. „Es wäre an
Schande für die Menschheit“, so
Bacon an einer Stelle seiner Schrift
Novum Organum, „wenn die
Kenntnisse von der materiellen Welt,
von den Ländern, Meeren und Ge-

stirnen in unserer Zeit unermesslich
erweitert und erleuchtet wären, die
Grenzen der geistigen Welt dagegen
in der Enge des Altertums befangen
blieben.“4

In dieser allgemeinen Finsternis
sind nun nach Bacon trotz allem
auch gewisse Lichtblicke auszuma-
chen. Insbesondere zeigt er sich von
drei Erfindungen beeindruckt, die
dem Altertum unbekannt gewesen
seien und die die Welt grundlegend
verändert hätten: das Pulver, der
Kompass und der Buchdruck. Diese
drei Erfindungen hätten im Kriegs-
wesen, in der Schiffahrt und in der
Welt des Buches und der Literatur
einen außerordentlichen Wandel be-
wirkt. So glaubt er behaupten zu
können: „Keine Herrschaft, keine
Sekte, kein Gestirn haben je größere
Macht und größeren Einfluß auf die
menschlichen Verhältnisse ausgeübt
als diese mechanischen Dinge.“5 Die
enorme Bedeutung, die nach Bacon
diese drei Erfindungen für das Leben
der Menschen gewinnen konnten,
sieht er nun in einem auffälligen Ge-
gensatz stehen zu der Art und Weise
ihres Zustandekommens. An ihrer
Wiege stand nach seiner Überzeu-
gung nämlich nichts anderes als der
pure Zufall. Hierbei gilt, nebenbei
gesagt, etwas Ähnliches, was bei Ba-
cons Bewertung des damaligen Wis-
senschaftsbetriebs bereits betont
wurde: Es ist nicht zu erörtern, ob
Bacons Vorstellung von der Entste-
hungsgeschichte der angesprochenen
Erfindungen richtig ist. Entschei-
dend ist hier seine Sichtweise und
diese weist dem Zufall eben eine
zentrale Bedeutung zu.

Die Erfindung: 
Ziel aller Erkenntnis

An dem Befund, dass die wenigen
bedeutenden Erfindungen seit dem
Altertum ausschließlich dem Zufall
zu verdanken seien, gilt es nach
Bacon anzusetzen. Erfindungen sol-
len künftig nicht mehr dem Zufall
überlassen bleiben. Sie sollen von
jetzt an gezielt und gleichsam plan-

mäßig herbeigeführt werden. Denn,
so sein Argument, wenn bereits hin
und wieder Erfindungen geglückt
sind, obwohl es sich dabei um Zufälle
handelte und man eigentlich auf
ganz andere Dinge aus war, mit
welch höherer Wahrscheinlichkeit
sind dann in Zukunft Erfindungen
zu erwarten, wenn man sie bewusst
und systematisch anstrebt? Dabei
müsse man sich stets vor Augen hal-
ten: Erfindungen sind nicht um ihrer
selbst willen herbeizuführen, sie sind
kein Selbstzweck. Vielmehr sollen
sie dazu dienen, die Herrschaft der
Menschen über die Natur zu erwei-
tern; sie sollen den Menschen nutzen
und zu ihrem allgemeinen Fort-
schritt und einem besseren Leben
beitragen. Bacon will ein Signal
setzen für den Aufbruch in eine neue
Zeit. Dabei sieht er klar: Dies kann
nicht nur die Aufgabe einer Genera-
tion sein, sondern die Fackel, die in
seiner Zeit entzündet werden soll, ist
von den folgenden Generationen
weiterzutragen. „Über uns selbst“,
so Bacon in diesem Zusammenhang,
„schweigen wir: Bei der Sache aber,
um die es geht, verlangen wir, dass
die Menschen sie nicht für eine bloße
Meinung, sondern für ein großes
praktisches Unternehmen halten;
und sie sollen dies für gewiß anse-
hen, dass wir nicht für irgendeine
Schule oder eine ganz beliebige An-
sicht die Fundamente legen, sondern
für den Nutzen und die Erhöhung
der Menschheit. … Uns ist wohl be-
wußt, daß wir Menschen sind und
sterben müssen. Und wir glauben
auch nicht, daß unsere Sache im
Laufe eines Menschenalters völlig
zu Ende geführt werden kann. Wir
übergeben sie vielmehr der Genera-
tion, die nach uns kommt. Das Wis-
sen, um das es uns geht, suchen wir
dabei letztlich nicht anmaßenderweise
in den engen Zellen des menschlichen
Geistes, sondern in der Weite dieser
Welt.“6

Das Problem, das sich Bacon
nun konkret stellt, sieht er so:
Welchen Weg muss der Forscher
einschlagen, damit an dessen Ende
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(2) Titelseite der Instauratio magna in der Ausgabe von 1620. Das Bild lässt zwei Deutungsvarianten zu: Die beiden Säulen können zum einen so
aufgefasst werden, dass sie die Säulen des Herkules darstellen, d. h. die Gebirgszüge, die die Meerenge von Gibraltar umfassen und die das Alter-
tum als die westliche Begrenzung des Erdkreises begriff. Das Schiffsmotiv wäre damit als Verkörperung des menschlichen Entdeckerdrangs zu deu-
ten, der die Grenzen der bekannten Welt überschreitet. Man kann unter diesem Gesichtspunkt das Bild auch als eine Anspielung auf Christoph
Columbus lesen, mit dem sich Bacon als Forscher und Entdecker gerne verglich. Diese Interpretation vermag allerdings nicht ganz zu überzeugen,
da das abgebildete Schiff nach überkommener Sichtweise offenbar nicht von Ost nach West, also in die noch weitgehend unbekannte Weite des
Westens segelt, sondern einen entgegengesetzten Kurs hält. In der zweiten Deutungsvariante symbolisieren die beiden Säulen den Tempel des alt-
testamentarischen Königs Salomo. Nach biblischer Überlieferung spiegelt dieser Tempel den Aufbau des von Gott geschaffenen Universums wider.
In dem das Schiff Kurs auf den Zwischenraum zwischen den Säulen hält, ist es offenbar dabei, in den Tempel Salomos hineinzufahren. Wer in die-
sen Tempel hineinfährt, so die Aussage, wird neue Kenntnisse vom Aufbau des Universums gewinnen. Für diese Interpretation spricht die Tat-
sache, dass in Bacons Schriften, insbesondere in der Schrift New Atlantis, das Tempelmotiv eine große Rolle spielt (vgl. Elizabeth McCutcheon:
Bacon and the Cherubim: An lconographical Reading of the New Atlantis, in: English Literary Renaissance, Vol. 2, 1972, S. 334–355).



eine bedeutende Erfindung steht?
Was sind die Voraussetzungen, die
erfüllt sein müssen, damit Erfindun-
gen möglich werden?

Mit dieser Fragestellung kommt
Bacon zu seinem zentralen, den ge-
samten weiteren Gedankengang be-
stimmenden Thema. Die Bedingung
dafür, dass Erfindungen möglich
werden, sieht er in einer genauen
Kenntnis von den, wie er sich aus-
drückt, „Dingen der Natur“, den res
naturae. Unter den „Dingen der Na-
tur“ versteht er dabei die Gesamtheit
der sinnlich erfahrbaren Welt. An
dem Anfang des Weges, der zur
Erfindung führen soll, konstitutiert
Bacon somit einen Erkenntnisbegriff,
der auf dem Prinzip der sinnlichen
Erfahrung beruht.

Die sinnliche Erfahrung als
zentrale Kategorie der Erkenntnis

Nun haben nach Bacon die Men-
schen von jeher Erfahrungen ge-
macht und machen sie täglich neu.
Warum entsprechen dem nicht in
gleichem Maße Erfindungen? Wel-
che Form der sinnlichen Erfahrung
ist also erforderlich, damit daraus,
gleichsam mit Notwendigkeit, Erfin-
dungen hervorgehen?

Um dieses Problem zu lösen,
kommt es Bacon zunächst auf eine
möglichst unvoreingenommene Be-
obachtung der Dinge an, und zwar
so, wie sie sich dem Forscher auf den
ersten Blick darbieten. Diese Art der
Beobachtung nennt er die mera ex-
perientia, die „bloße Erfahrung“. Sie
ist gleichsam der erste Schritt im
Prozess der Naturerkenntnis.7 Der
nächste Schritt, der entscheidend
weiterführen soll, ist von der Frage
geleitet: Wie lassen sich die Bedin-
gungen genau definieren, unter de-
nen ein unter Beobachtung stehen-
des Phänomen in der Natur zustande
kommt? Denn jede res naturae, d. h.
jeder Vorgang oder jedes Faktum,
das in der Natur anzutreffen ist, so
Bacons Überlegung, ist nur unter
ganz bestimmten Bedingungen gege-
ben. Sind diese nicht vorhanden,

kommt es auch nicht zu dem betref-
fenden Phänomen. Alles hängt also
davon ab, die Bedingungen heraus-
zufinden, die für eine bestimmte Er-
scheinung wesentlich sind und ohne
die sie nicht stattfinden bzw. nicht
vorhanden sein würde.

Die Methode der Induktion

Um dieses Problem zu lösen, muss
nun nach Bacon zunächst der Ge-
sichtskreis der Primärerfahrung, der
mera experientia, soweit wie mög-
lich gezogen werden. Erst dadurch
gewinnt man für eine Untersuchung
eine ausreichend breite Material-
grundlage.8 Sodann muss in einem
kritischen Vergleich unter mehreren
möglichen Bedingungsfaktoren, die
auf den ersten Blick für den jeweili-
gen Einzelfall als relevant erschei-
nen, derjenige identifiziert werden,
der bei sämtlichen Einzelfällen glei-
chermaßen zu beobachten ist. Eine
solche Vorgehensweise nennt Bacon
im Unterschied zu der Methode der
mera experientia die Methode der
„kritischen Erfahrung“ (learned ex-
perience) oder der Induktion. Sie be-
steht in der „Hinführung“ – man
kann den aus dem Lateinischen stam-
menden Begriff wörtlich auffassen –
verschiedener, aber in bestimmter
Hinsicht gleichgearteter Phänomene
auf eine allen gemeinsame Entste-
hungs- bzw. Daseinsbedingung oder
– abstrakt ausgedrückt – in dem
Schluss von dem Besonderen auf das
Allgemeine.

Diese Metholde der Induktion
oder der learned experience, der kri-
tischen Erfahrung, verlangt nach
Bacon höchste Umsicht und Gewis-
senhaftigkeit. Denn wenn auch nur
ein einziger Fall beobachtet werden
kann, wo eine zunächst als Erklä-
rung angenommene Regel versagt, so
ist damit bewiesen, dass die Annah-
me eine Täuschung war. Eine einzige
entgegenstehende Erfahrung genügt
also, das vermeintliche Gesetz zu wi-
derlegen. Ein solcher Fall, der nicht
mit einer zunächst angenommenen
Regel zu vereinbaren ist, bildet nach

Bacon die sogenannte negative In-
stanz. Im Laufe der gewöhnlichen
Erfahrung stößt man sehr oft auf
solche negativen Instanzen, die eine
Erklärung wieder zunichte machen,
die man auf die bisherige Erfahrung
gegründet und als richtig und wahr
angenommen hat. Es ist daher von
höchster Wichtigkeit, so Bacon in
seiner Schrift „Gedanken und Er-
scheinungen“ (Cogitata et Visa),
dass man eine solche Form der In-
duktion einführt, die aus einzelnen
Tatsachen allgemeine Schlüsse zieht,
und zwar in der Weise, dass dagegen
„… kein einziges widersprechendes
Zeugnis mehr geltend gemacht wer-
den kann“.9

Die strengste Beachtung negati-
ver Instanzen würde nach Bacon vor
allem einen Missstand zum Ver-
schwinden bringen, der nach seiner
Meinung großes Unglück über die
Menschen bringt und dessen Be-
kämpfung sein ganz besonderes An-
liegen ist, nämlich den Glauben an
Wunder und Weissagungen. Statt
einem auf einer nur flüchtigen Er-
fahrung beruhenden Wunderglauben
anzuhängen, solle man sich lieber, so
meint er an einer Stelle im Novum
Organum, ein Beispiel an jenem Be-
sucher eines Tempels nehmen, von
dem man berichtet:

„Als er den Tempel betreten
hatte, zeigte man ihm eine Tafel, auf
der Schiffbrüchige ihren Dank dafür
zum Ausdruck brachten, dass ihr
Gelübde von der Gottheit erhört
und sie aus höchster Todesnot geret-
tet worden waren. Man bedrängte
nun den offenbar skeptischen Besu-
cher mit der Frage, ob er denn jetzt
endlich die Existenz eines gnädigen
Gottes anerkenne. Da antwortete
der Mann nach kurzer Überlegung
mit der Gegenfrage: Wo stehen denn
hier eigentlich die Schiffbrüchigen
verzeichnet, die trotz ihrer Gelübde
mit dem Leben nicht davongekom-
men sind?“10

Der Mann wollte nach Bacon also
sagen: Wie verhält es sich im Falle
dieser Menschen denn mit der an-
geblichen Existenz eines gnädigen
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(3) Titelseite der 1627 posthum erschienenen Sylva Sylvarum or A Naturale History. Das Bild zeigt wieder die Säulen des Herkules bzw. die Dop-
pelsäulen von Salomos Tempel. Sie überragen dieses Mal einen Globus als Mundus lntellectualis und sind vor zwei Cherubim postiert, von denen
der eine nach oben auf Gott, auf die Quelle des Lichts, und der andere nach unten auf die Erde schaut. Cherubim sind im Alten Testament mythi-
sche Mischwesen, halb Tier, halb Mensch. Sie werden dort u. a. im Zusammenhang mit der Bundeslade dargestellt, wobei sie die Anwesenheit
Jahwes andeuten (Mos. 11, 25, 18-22), ihre vergoldeten Abbilder schmücken auch den Tempel Salomos (Könige 1, 6, 23-36). Im Neuen Testament
bilden sie eine Untergruppe der Engel. Im Verständnis der Zeit Bacons rangieren nach den Seraphim als den Engeln der Liebe die Cherubim als
die Engel des Lichts auf dem zweiten Platz der himmlischen Hierarchie. Für Bacon sind sie Symbole der Klarheit und der Wahrheit. Er begreift sie
als Mittler zwischen Gott und den Menschen. Sie empfangen von Gott das Licht der Erkenntnis, geben es an die Menschen weiter, damit diese im-
stande sind, das Werk Gottes zu ihrem eigenen Nutzen zu erforschen.



Gottes? Ähnliche Bewandtnis habe
es, so Bacon weiter, mit allem For-
men des Aberglaubens, mit Sterndeu-
tungen, Traumgebilden, angeblich
bedeutungsvollen Wahrzeichen und
was es dieser Art sonst noch gebe.
Die Menschen, die sich an solchen
leeren Dingen erbauen könnten, be-
merkten immer nur die Fälle, wo et-
was durch Zufall eintrifft; aber da,
wo dies nicht so sei, wo also eine ne-
gative Instanz vorliege – und dies sei
weit häufiger der Fall –, nähmen sie
von den Dingen keinerlei Kenntnis
und stellten sich blind.11

Die negativen Instanzen bilden
in Bacons Philosophie damit so
etwas wie einen kritischen Wider-
spruchsgeist, gleichsam den Garanten
gegen alle oberflächliche Empirie,
gegen alles nur flüchtige Annehmen
und Fürwahrhalten. Die mera expe-
rienta, die „bloße Erfahrung“, be-
achtet die negativen Instanzen nicht.
Sie sammelt nur Fälle und macht
daraus leichtfertig mit dem An-
spruch auf allgemeine Geltung auf-
tretende Erklärungen. Dagegen ver-
einigt die „kritische Erfahrung“, die
Induktion, den Reichtum der ersten
Beobachtungen mit der Kraft des
Verstandes. Sie sammelt, indem sie
sichtet und vergleicht, und gelangt so
zu sicheren Erkenntnissen. Sie han-
delt auf diese Weise ebenso erfah-
rungsgemäß wie vernünftig: Sie ist
somit die rationale, die denkende,
die Vernunft einsetzende Erfah-
rung.12

Seine Erörterung der notwendi-
gen Verbindung von Vernunft und
Erfahrung, wie sie sich in der beson-
deren Erfahrungsform der learned
experience manifestiert, lässt Bacon
in einen anschaulichen Vergleich ein-
münden. In seiner bildhaften Dar-
stellungsweise, derer er sich virtuos
zu bedienen versteht, vergleicht er
die bloße oder reine Erfahrung mit
den Ameisen, die nach seiner Mei-
nung zu nichts anderem imstande
sind, als zu sammeln, ohne dabei
auch zu ordnen und zu sichten. Die
isolierte Vernunft vergleicht er mit
den Spinnen, die aus sich selbst ihr

Gewebe hervorbringen – ähnlich den
rationales, den „Vernünftlern“, in
den Klöstern und Universitäten. Die
denkende oder kritische Erfahrung
dagegen, die die einzige angemessene
Form der Erfahrung sei, vergleicht er
mit den Bienen, die zugleich sammeln
und ordnen. Bacon wörtlich:

„Alle, die bis jetzt die Wissen-
schaften betrieben haben, waren ent-
weder Empiriker oder Dogmatiker.
Die Empiriker tragen nach Art der
Ameise einfach nur das Material zu-
sammen, damit es irgendwann be-
nutzt wird. Die Dogmatiker oder
Vernünftler dagegen sind wie die
Spinnen, die aus sich heraus ein Ge-
webe zusammenfügen. Die Biene
aber ist gleichsam die Vernunft in
der Mitte der beiden. Sie gewinnt ihr
Material aus den Blumen des Gar-
tens und der Wiese und sichtet und
ordnet es anschließend mit eigener
Kraft. Nicht viel anders verhält es
sich mit der wahren Arbeit der Phi-
losophie, denn diese stützt sich nicht
ausschließlich oder hauptsächlich auf
die Kräfte des bloßen Verstandes. Sie
legt vielmehr das aus der Natur …
gesammelte Material … im Verstand
nieder, nachdem sie es geformt und
unter ihre Herrschaft gebracht hat.
Darum ist zu hoffen, daß diese bei-
den Fähigkeiten, nämlich Erfahrung
und Vernunft, was bisher nicht ge-
schehen ist, ein festes und unverletz-
liches Bündnis eingehen.“13

Das Experiment

Nun bedeutet nach Bacon das Sam-
meln von Erfahrungen aus dem kri-
tischen Umgang mit den „Dingen
der Natur“ nicht notwendigerweise,
dass man diese in dem Zustand, wie
sie sich den Sinnen zunächst darbie-
ten, auch belässt. Damit ist gemeint:
Es lassen sich die Bedingungen, un-
ter denen sich ein bestimmter Vor-
gang in der Natur vollzieht, durch
den Menschen auch verändern. Für
ein solches willkürliches Verändern
wählt Bacon häufig die Metapher des
„Pressens“ oder „Bedrängens der
Natur“ (naturam premere) – so der

oft in dem Zusammenhang benutzte
Ausdruck.

„Wie man den Charakter eines
Menschen“, so äußert er sich einmal,
„erkennt und durchschaut, wenn
man ihn herausfordert – ähnlich dem
Proteus, einem Wesen, das seine
Wandlungsfähigkeit erst dann offen-
barte, wenn man es in Fesseln schlug
und darin festhielt –, so offenbart
sich die Natur weit deutlicher, wenn
man sie kunstgerecht reizt und quält,
als wenn man sie frei sich selbst
überläßt.“14 Proteus ist in der grie-
chischen Mythologie ein Meeresgott,
der über die Gabe der Weissagung
und Verwandlung verfügt. Wem es
gelingt, Proteus im Ringkampf zu
überwältigen, dem offenbart er des-
sen Zukunft.

Die Natur gleicht also nach
Bacon dem Proteus in der alten
Mythologie. In der Gewalt, die ihr
kunstgerecht angetan wird, sieht er
eine Möglichkeit der Erfahrung, die
über die bisher erörterten Erfah-
rungsformen hinausgeht. Eine solche
Erfahrung, die also erst durch einen
aktiven Eingriff in die Natur zustan-
de kommt, d. h. durch gezielte Ver-
änderung der Bedingungen, unter
denen sich ein Naturvorgang voll-
zieht, eine solche Erfahrungsform ist
nach Bacon eine – so der lateinische
Ausdruck – experientia quaesita, eine
– wenn man es wörtlich übersetzt –
„aufgesuchte“ oder „angestrebte Er-
fahrung“. Für diesen Erfahrungstyp
verwendet Bacon häufig auch einen
anderen Ausdruck und nennt ihn
ein experimentum. Damit begründet
Bacon im Prinzip den modernen Be-
griff des Experiments, versteht man
darunter einen auf der Grundlage ei-
ner bestimmten Versuchsanordnung
willkürlich herbeigeführten Natur-
vorgang, der sich theoretisch belie-
big oft wiederholen und beobachten
lässt und der so die Grundlage für
eine gesicherte Erkenntnis darstellt.

Zwar wird in der Literatur
manchmal bestritten, dass Bacon in
seiner Theorie das Wesen des Expe-
riments trotz häufiger Verwendung
des Wortes voll erfasst habe. Dem ist
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entgegenzuhalten, dass die Versuchs-
vorschläge, die Bacon in dem Zu-
sammenhang macht, durchaus den
modernen Begriff des Experiments
widerspiegeln. So wirft er u. a. die
Frage auf, ob die Luft in feste Kör-
per eindringen und ob sie, sofern es
sich dabei beispielsweise um die
Körper von Pflanzen handelt, diese
auch ernähren könne. Um dies he-
rauszufinden, ordnet er einen Ver-
such an, der darin besteht, dass
Pflanzen an Fäden frei aufgehängt
werden und somit von jeder anderen
Substanz, aus der sie möglicherweise
Nahrung aufnehmen, isoliert sind.
Nach einer gewissen Zeit ist eine
eventuelle Gewichtszunahme der
Pflanzen zu prüfen, um dann aus
dem Befund zu schließen, ob ein
Pflanzenkörper imstande ist, aus der
Luft Nahrungsstoffe zu gewinnen.15

Man sieht an diesem kleinen Bei-
spiel deutlich: Bacon ist – bei aller
Unzulänglichkeit – mit einem sol-
chen Experimentiervorschlag einer
wichtigen Entdeckung auf der Spur:
Dass nämlich Pflanzen, um zu leben
und zu gedeihen, wichtige Stoffe
benötigen, aus denen sich die Luft
zusammensetzt, nämlich Stickstoff
und Sauerstoff. Allerdings hat Bacon
noch keinen Begriff davon, um wel-
che besonderen Eigenschaften der
Luft, d. h. um welche besonderen
Bestandteile, es sich dabei handelt,
die das Gedeihen von Pflanzen be-
wirken. Immerhin weist er einen
Weg, auf dem Justus Liebig – im An-
schluss an bahnbrechende Erkennt-
nisse in der organischen und anorga-
nischen Chemie – ungefähr zwei-
hundert Jahre später zu seinen be-
deutenden Entdeckungen auf dem
Gebiet der Mineraldüngung gelangt.

Bei alldem bleibt jedoch festzu-
halten: Bacon unterscheidet noch
nicht klar zwischen Erfahrung und
Erfindung im engeren Sinne, also
dem großen Ziel, das ihn, wie ein-
gangs geschildert, zur Entwicklung
seiner Theorie der Erfahrung inspi-
riert hat. Für ihn scheinen Erfahrung
und Erfindung häufig noch ineinan-
derzufallen. Dabei wissen wir: Er-

fahrung – auch experimentgestützte
Erfahrung – ist zwar eine unabding-
bare Voraussetzung für Erfindun-
gen, sie ist aber noch nicht mit die-
sen identisch. Damit es dazu kommt,
bedarf es eines besonderen – man
möchte sagen – „schöpferischen“
Aktes, der eine bestimmte Erfahrung
in einem bestimmten Sinne zur An-
wendung bringt. Zudem ist vor al-
lem zu beachten: Bacon selbst ge-
lingt keine durchgreifende Erfin-
dung oder Entdeckung, vergleichbar
etwa dem, was seine Zeitgenossen
William Gilbert (1540–1603) auf
dem Gebiet des Magnetismus oder
William Harvey (1578–1657) auf
dem Gebiet des Blutkreislaufs zu
leisten vermochten. Daher stellt sich
um so dringlicher die Frage: Warum
und inwiefern wird dieser Mann,
dem selbst keine bahnbrechende
Entdeckung geglückt ist, dennoch
für die frühe Geschichte der moder-
nen Naturwissenschaft von so außer-
ordentlicher Bedeutung?

Bacons Bedeutung für die
Wissenschaftsgeschichte

Zur Beantwortung dieser Frage ist
zunächst Folgendes zu beachten:
Francis Bacon erreicht als wissen-
schaftlicher Schriftsteller eine außer-
ordentliche Popularität. Deren Aus-
maß lässt sich deutlich an der Aus-
breitung seiner Schriften sowohl in
England, seinem Heimatland, als
auch in anderen europäischen Län-
dern ablesen. Sie ist für die damalige
Zeit mehr als ungewöhnlich. Zählt
man beispielsweise nur sämtliche
Editionen seiner verschiedenen
Schriften, die schon bald nach ihrem
ersten Erscheinen ins Französische,
Niederländische, Italienische und
Deutsche übersetzt werden, von
dem Zeitpunkt ihrer ersten Ausgabe
bis zum Ende des 17. Jahrhunderts
zusammen, so kommt man insge-
samt auf etwa 300 Ausgaben, aller-
dings mit z. T. recht unterschiedli-
chen Auflagenhöhen.16

Der Bacon-Forscher Wolfgang
Krohn schreibt dazu: „Bacon hat es

verstanden, die verschiedenen Strö-
mungen der Spätrenaissance so zu
kartographieren, dass ein mächtiger,
in einer Richtung fließender Strom
sichtbar wurde. Fortschritt der Ge-
sellschaft durch Fortschritt der Wis-
senschaft … Die literarische Brillanz
seiner Schriften trug dazu bei, die
Idee der experimentellen Philoso-
phie in der außerwissenschaftlichen
Kultur populär zu machen. Bacon
lehrte nicht die ‚experimentierenden
Philosophen‘ das Forschen, viele
waren ihm hierin überlegen. Er gab
aber den Politikern, Theologen und
Literaten einen Begriff von dem
kulturellen Sinn und Wert der For-
schung. Und da es ein Kernstück
seiner Lehre ist, dass nicht die Über-
lieferung von Doktrinen, sondern
die Methoden der Erkenntnis zählen,
konnte sie zur Plattform der …
Reformen werden, die im 17. Jahr-
hundert allenthalben unternommen
wurden.“17

Neben der allgemeinen literari-
schen Popularisierung eines ganz be-
stimmten, an den Methoden der In-
duktion und des Experiments orien-
tierten Erfahrungsbegriffs ist die Be-
deutung Bacons für die moderne
Wissenschaftsgeschichte noch in ei-
nem anderen, konkreteren und be-
grenzteren Zusammenhang zu sehen:
Im Jahre 1645 entstand in London
auf Initiative eines Mannes namens
Theodor Haake, eines aus der Pfalz
stammenden Theologen, eine zu-
nächst lose Vereinigung von Gelehr-
ten, die vor allem an einem Gedan-
kenaustausch zu naturwissenschaft-
lichen Problemen interessiert waren.
Zu dem Kreis dieser Männer gehör-
ten beispielsweise der Oxforder
Mathematikprofessor John Wallis –
dieser hatte, nebenbei gesagt, im
Bürgerkrieg im Auftrag des Parla-
ments die Geheimcodes der Royalis-
ten, also der Partei der Krone, ent-
schlüsselt – und der berühmte Na-
turphilosoph, Astronom und Mathe-
matiker John Wilkins, ein Mann, der
entscheidenden Anteil daran hatte,
dass sich im England jener Zeit die
umwälzenden Theorien des Niko-
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laus Kopernikus durchzusetzen ver-
mochten. Nach dem Zeugnis von
John Wallis waren die Angehörigen
dieses Kreises, der anfangs aus nicht
mehr als neun Personen bestand,
Männer sehr unterschiedlicher poli-
tischer und religiöser Provenienz.
Bei einigen handelte es sich um Puri-
taner, die zugleich Mitglieder des
Parlaments waren, andere gehörten
dem Lager der Royalisten an und
waren Anhänger der Anglikanischen
Kirche, wieder andere waren katho-
lischen Glaubens. Diese Menschen
führte also, unbeschadet aller sonsti-
gen Gegensätze, nichts anderes zu-
sammen als das gemeinsame Inte-
resse an wissenschaftlichen Fragen.

Der so verfasste Kreis wissen-
schaftlich interessierter Männer gilt
als die Keimzelle der später so be-
rühmten Royal Society, die formal
1662 gegründet wurde.18 In jenem
Jahr wurde von Karl II. – die Zeit
der Cromwell-Herrschaft lag also
erst kurz zurück – eine Charta erlas-
sen, die dieser Gesellschaft wichtige
Privilegien gewährte. Dazu gehörten
u. a. das Druckprivileg, das Recht
zur Gründung eines Colleges als
Versammlungs- und Arbeitsort, das
Recht der freien Korrespondenz
auch mit dem Ausland, das Recht,
Leichen zu anatomischen Studien zu
benutzen, und schließlich die Erlaub-
nis, eigene Schriften herauszugeben.
Was nun in dem Zusammenhang
von besonderem Interesse ist, das ist
die Tatsache, dass sich die Grün-
dungsmitglieder dieser Vereinigung
den Theorien Francis Bacons und
den von ihm entwickelten Prinzipien
der „experimentellen Philosophie“,
wie man sich ausdrückte, speziell
verpflichtet fühlten. Daher sollten
andere traditionelle Bereiche mensch-
licher Erkenntnisbemühungen, ins-
besondere die der Religion, der
Politik und der Moral, aus dem For-
schungsfeld der Gesellschaft ausge-
schlossen bleiben. „Gegenstand und
Ziel der Royal Society“, so ist sogar
in dem Statutenentwurf aus dem Jah-
re 1663 zu lesen, „ist es, die Kennt-
nisse von natürlichen Dingen, von

allen nützlichen Künsten, Produkti-
onsweisen, mechanischen Praktiken,
Maschinen und Erfindungen durch
Experimente zu verbessern – ohne
sich in Theologie, Metaphysik, Moral
und Politik ... einzumischen.“19 In
der Royal Society fand damit in ge-
wisser Weise ein utopischer Entwurf
seinen Niederschlag, den Bacon in
seiner – übrigens ebenfalls unvollen-
deten – Schrift „Neu-Atlantis“ ent-
wickelt hatte und nach dem in einem
Idealstaat namens Bensalem Wissen-
schaftler an vielfältigen Experimen-
ten zum Wohle der Menschen zu-
sammenwirken.

Ich komme zum Schluss: In sei-
nem Novum Organum fasst Bacon
die Bestimmung dieser Schrift, und
damit sein wissenschaftliches Anlie-
gen, an einer Stelle mit folgenden
Worten zusammen: „Damit übergebe
ich endlich, wie ein rechtschaffener
und treuer Verwalter, dem Menschen
die Schätze, die aus der Befreiung
und Mündigkeitserklärung des Geis-
tes hervorgehen. Mit eherner Not-
wendigkeit wird daraus eine Verbes-
serung der menschlichen Verhältnisse
und eine Erweiterung seiner Macht
über die Natur folgen. Denn der
Mensch hat durch den Sündenfall
den Stand der Unschuld und die
Herrschaft über die Geschöpfe ver-
loren. Beides kann aber in diesem
Leben einigermaßen wiedergewon-
nen werden, die Unschuld durch Re-
ligion und Glauben, die Herrschaft
durch Künste und Wissenschaf-
ten.“20 „Verbesserung der menschli-
chen Verhältnisse“, „Macht über die
Natur“, „Herrschaft durch Künste
und Wissenschaften“ – die Verwirk-
lichung dieser Parolen hat in der Tat
das Dasein des Menschen in der Fol-
gezeit tiefgreifend verändert, und sie
bestimmt heute unser Leben. Der
von Bacon gewiesene Weg, der die
Natur gleichsam als Verfügungsmas-
se des Fortschritts begreift, bedeutet
allerdings auch, wie in der Gegen-
wart immer klarer erkennbar, eine
wachsende Gefährdung, nämlich das
Risiko der Selbstzerstörung, d. h. der
Zerstörung der Natur und damit

auch des Menschen. Welche Ant-
wort, so könnte man angesichts einer
solchen Möglichkeit spekulieren,
würde der Philosoph der Erfahrung
und Anwalt der Naturbeherrschung
und Naturausbeutung – ausgehend
von seinen eigenen Prämissen – auf
diese neue Herausforderung finden?
Das wäre ein neues Thema für einen
neuen Vortrag.

Summary

According to Francis Bacon, his
knowledge is somewhat freezed on
the level of antiquity, in science
there won’t be any success whatso-
ever. But there are exceptions: the
gunpowder, the compass, and the
printing. These inventions are – to
his opinions – mere incidents.

Inventions should be done on
purpose because they are no ends in
themselves but should be used more
and more by man to rule over nature
in order to lead a better life. But
what are the conditions that enable
inventions? He precisely realizes the
conditions by knowing about nature,
i. e. the “res naturae”, the sense per-
ception of the whole world.

Bacon’s notion of cognition is
based on the principle of sense per-
ception. To start with, it all depends
on a most unprejudiced possible
watching of the things (Latin: “mera
experientia”, German: “bloße Erfah-
rung”). Next it has to be asked: How
can we define these conditions pre-
cisely the natural phenomenons of
which come to existence? For this
purpose the horizons of primary ex-
perience, i. e. the “mera experientia”,
have to be drawn as wide as possible,
in order to gain a basis of material,
being broad enough. Then in a criti-
cal comparison among the many
possible factors of conditions that
one has to be identified that is valid
in all isolated cases. Such a proceed-
ing is called by Bacon – in contrast
to the method of plain experience or
“mera experientia” – the method of
learned or critical experience or
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Douglas Denon Heath, London 1862, Vol.
VIII, The Letters and the Life, Book I, Chap-
ter V, S. 125: „But alas, they learn nothing
there but to believe; first to believe that others
know that which they know not; and after
that themselves know that which thy know
not. But indeed facility to believe, impatience
to dobt, temerity to answer, glory to know,
doubt to contradict, end to gain, sloth to
search, seeking thins in words, resting in part
of nature, these and the like, have been the
things which have forbidden the happy match
between the mind of man and the nature of
things, and in place thereof hace married it to
vain notion and blind experiments …“
4) Novum Organum, in: The Works of Francis
Bacon, a. a. O., Vol. I, Liber I Aphorismus
LXXXIV, p. 191: „Quin et turpe hominibus
foret, si globi materialis tractus, terrarum vi-
delicet, marium, astrorum, nostris temporibus
immensum aperti et illustrati sint; globi autem
intellectualis fines inter veterum inventa et an-
gustias cohibeantur.“
5) Novum Organum, Liber I, Aphorismus
CXXIX, p. 222 „…; ut non imperium aliquod,
non secta, non stella, majorem efficaciam et
quasi influuxum super res humanas exercuisse
videatur, quam ista mechanica exercuerunt.“
6) Instauratio magna, Praefatio (vgl. Kuno
Fischer, a. a. O., S. 105).
7) Vgl. Kuno Fischer, a. a. O., S. 122.
8) Novum Organum, Liber I, Aphorismus
LXX – vgl. Kuno Fischer, a. a. O., S. 131.
9) Zit. nach Kuno Fischer, a. a. O., S. 135.
10) Novum Organum, Liber I, Aphorismus
XLVI, S. 166: „Itaque recte respondit ille, qui,
cum suspensa tabula in templo ei monstra-
retur eorum qui vota solverant quod naufragii
periculo elapsi sint, atque interrogando pre-
meretur anne tum quidem deorum numen
agnosceret, quaesivit denuo. At ubi sint illi
depicti qui post vota nuncupata perierint?“
(Bacon folgt hier den antiken Vorlagen. Vgl.
Cicero, De Natura Deorum III. und Dioge-
nes, Diogenes Laertius.)
11) Novum Organum, a. a. O.: „Eadem ratio
est fere omnis superstitionis, ut in astrologicis,
in somniis, ominibus, nemesibus, et hujusmodi,
in quibus homines delectati hujusmodi vanita-
tibus advertunt ecentus ubi implentur, ast uni
fallunt (licet multo frequentius) tamen negli-
gunt et praetereunt.“
12) Instauratio Magna, Praefatio.
13) Novum Organum, Liber I, Aphorismus
XCV, p. 201: „Qui tractaverunt scientias aut
Empirici aut Dogmatici fuerunt. Empirici,
formicae more, congerunt tantum et utuntur;
Rationales, aranearum more, telas ex se confi-
ciunt: apis vero ratio media est, quae materiam
ex floribus horti et agri elicit, sed tamen eam
propria facultate vertit et digerit: Neque absi-
mile philosophiae verum opificium est; quod
nec mentis viribus tantum aut praecipue niti-
tur, neque ex historia naturali et mechanicis
experimentis praebitam materiam, in memoria
integram, sed in intellectu mutatam et subac-
tam, reponit. Itaque ex harum facultatum (ex-
perimentalis scilicet et rationalis) arctiore et
sanctione foedere (quod adhuc factum non
est) bene sperandum est.“
14) De Augmentis Scientiarum, in: The Works
of Francis Bacon, a. a. O., Liber II, Caput II,
p. 500: „Quemadmodum enim ingenium ali-

cujus haud bene noris aut probans, nisi eum
irritaveris; neque Proteus se in varias rerum
facies vertere solitus est, nisi manicis arcte
comprehensus;  similiter etiam natura arte
irritata et vexata se clarius prodit, quam cum
sibi libera permittitur.“
15) Sylva Sylvarum or a Natural History. In
Ten Centuries, in: The Works of Francis
Bacon, a. a. O., Zweiter Band, Century I, 29,
p. 350: „…Experiment solitary touching the
condensing of air, in such sort as it may put
on weight and yield nourishment. … 29. On-
ions, as they hang, will many of them shoot
forth; and so will penny-royal: and so will an
herb called orpin, with which they use in the
country to trim their houses, binding it to a
lath or stick, and setting it against a wall. We
see it likewise, more especially, in the greater
semper-vive, which will put our branches, two
or three years: but it is true, that commonly
they wrap the root in a cloth besmeared with
oil, and renew it once in half a year. The like
is reported by some of the ancients, of the
stalks of lilies. The cause is; for that these
plants have a strong, dense, and succulent
moisture, which is not apt to exhale; and so is
able, from the old store, without drawing help
from the earth, to suffice the sprouting of the
plant: and this sprouting is chiefly in the late
spring or early summer; which are the times
of utting forth: We see also, that stumps of
trees lying out of the ground, will puth forth
sprouts for a time. But it is a noble trial, and
of very great consequence, to try whether these
things, in the sprouting, do increase weight;
which must be tried by weighing them before
they be hanged up, and afterwards again when
they are sprouted. For if they increase not in
weight, then it is no more but this; that what
they send forth in the sprout they loose in
some other part: but if they gather weight,
then it is magnale naturae; for it showeth that
air may be made so to be condensed as to be
converted into a dense body; whereas the race
and period of all things, here above the earth,
is to extenuate and turn things to be more
pneumatical and rare; and not to be retrograde,
from pneumatical to that which is dense. It
sheweth also that air can nourish; which is
another great matter of consequence. Note,
that to try this, the experiment of the semper-
vive must be made without oiling the cloth;
for else, is may be the plant receiveth nourish-
ment from the oil.“
16) Vgl. Wolfgang Krohn: Francis Bacon,
München 1987, S. 176 f.
17) A. a. O., S. 174 f.
18) Vgl. Charles Webster: The Great Instaura-
tion. Science, Medicine and Reform 1626–1660,
London 1975, S. 54 ff.
19) Zitiert nach Wolfgang van den Daele: Die
soziale Konstruktion der Wissenschaft –
Institutionalisierung und Definiton der
positiven Wissenschaft in der zweiten Hälfte
des 17. Jahrhunderts, in: Gernot Böhme,
Wolfgang van den Daele, Wolfgang Krohn:
Experimentelle Philosophie. Ursprünge auto-
nomer Wissenschaftsentwicklung, Frankfurt
am Main 1977, S. 139.
20) Zitiert nach der Übersetzung von Ernst
Nolte:  Historische Existenz. Zwischen An-
fang und Ende der Geschichte?, München
1988, S. 727.
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induction where the conclusion from
the specific to the common is con-
tained.

However, the conditions under
which natural proceedings keep going
can be changed by man. Such an ex-
perience coming into existence by
active intervening in nature is called
an experience being aimed at (Latin:
“experientia quaesita”, “experimen-
tum”, German: “angestrebte Erfah-
rung”). Thus, Bacon establishes the
modern notion of experience as a
natural proceeding being arbitrarily
produced on the basis of a special
series testing plant. These proceed-
ings can be repeated and watched in
theory as often as wanted and this
leads, as a result, to a basis of secured
cognition.

Der Autor:

Nach seinem Studium der Geschichte, der
Philosophie und der Lateinischen Philologie
in Köln und Freiburg und dem ersten und
zweiten Staatsexamen für den höheren Schul-
dienst promovierte Siegfried Gehrmann 1970
an der Universität zu Köln im Hauptfach Phi-
losophie mit einer Arbeit aus der Geschichte
der Staats- und Rechtsphilosophie zum Dr.
phil. Nach mehrjähriger Tätigkeit an einem
Gymnasium wurde er 1973 als Akademischer
Oberrat Mitglied des Faches Geschichte an
der neugegründeten Universität Essen. Neben
der Wahrnehmung vielfältiger Lehraufgaben
vor allem im Bereich der britischen und ame-
rikanischen Geschichte hat er sich in den
letzten Jahren in einer Reihe von Veröffent-
lichungen mit Themen aus der Geschichte des
modernen Sports und hier in erster Linie des
Fußballsports auseinandergesetzt. Auf der
Basis dieser Arbeiten erfolgte an der Essener
Univeristät im Fach Geschichte auch seine
Habilitation, in Essen ist er zur Zeit als außer-
planmäßiger Professor tätig. Seine Hauptar-
beitsgebiete sind die anglo-amerikanische Ge-
schichte, die neuere politische Ideengeschichte
und die Geschichte des modernen Sports.

Anmerkungen:

1) Zit. nach Kuno Fischer: Francis Bacon und
seine Schule, 4. Aufl. Heidelberg 1923, S. 79.
2) Francisci de Verulamio Instauratio Magna,
Praefatio, in: The Works of Francis Bacon.
Faksimile – Neudruck der Ausgabe von Sped-
ding, Ellis und Heath, London 1857-1874, Ers-
ter Band, Stuttgart-Bad Cannstatt 1963, S. 125.
3) Mr. Bacon in Praise of Knowledge, in: The
Works of Francis Bacon …, Collected and
Edited by James Spedding, Robert Lesli Ellis,
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Die Physik gilt häufig als Inbe-

griff der exakten Naturwissen-
schaften. Naturwissenschaftliche
Aussagen erheben einen Anspruch
auf Objektivität. Dieser stützt sich
ganz wesentlich auf die Rolle, wel-
che die Erfahrung bei der Gewin-
nung, Überprüfung und Weiterent-
wicklung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse spielt. Die wissenschaft-
lichen Aussagen müssen empirisch
überprüfbar sein, und man verlangt,
dass sich Resultate unabhängig von
der Person des jeweiligen Beobach-
ters reproduzieren lassen. Dieses
sind Kernkriterien und Maßstäbe,
welche nach der Auffassung der mei-
sten heutigen Naturwissenschaftler

unverzichtbar sind. Die tiefgreifen-
den Wandlungen, welchen die Be-
deutung der Erfahrung bei der Ge-
winnung wissenschaftlicher Er-
kenntnis unterworfen waren, sind
ein interessantes und spannendes
Thema der Geistesgeschichte. 

Einige Stationen der
geistesgeschichtlichen Entwicklung

Die antike griechische Kultur gilt
allgemein als eine Epoche, in der die
geistige Entwicklung der Menschheit
einen Höhepunkt erreicht hatte.
Auch die Naturphilosophie erlebte
eine Blütezeit, und Mathematik und
Physik gingen eine enge Verbindung

ein. Die Erfahrung ist jedoch dem
Denken untergeordnet. Natur-
erkenntnisse können durch reines
Nachdenken gewonnen werden, und
Experimente spielen kaum eine Rol-
le. In der „Physikvorlesung“(ϕυσικη
ακροασις ) des Aristoteles kommen
Experimente im modernen Sinne
nicht vor.

Aspekte der für das Mittelalter
charakteristischen Auffassung kom-
men in der folgenden Äußerung
Alberts des Großen [1] zum Aus-
druck: „Wir fällen nicht den Ent-
scheid nach Berühmtheit oder Zahl
derer, die eine Meinung vertreten,
sondern auf Grund der inneren Er-
härtung einer Ansicht. Wo es sich

Die Naturwissenschaften erbringen keine absolut „wahren“ Naturgesetze, sondern nur solche,
die in einem beschränkten Gültigkeitsbereich „richtig“ sind. Insofern ist der „Wahrheitsgehalt“
eines Gesetzes oder einer Theorie immer beschränkt: Sie müssen sich an empirischen Befunden,
an der Erfahrung messen lassen. 

Annäherungen an die Wirklichkeit
Einige Gedanken zur Rolle der Erfahrung in der Physik und den

Naturwissenschaften / Von Dietrich von der Linde
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um Lehren des Glaubens und der
Sitte handelt, kommt Augustinus,
wo es sich um Medizinisches, dem
Galenus und Hippokrates, wo um
Naturwissenschaftliches, dem Aris-
toteles die größte Autorität zu.“

Hier ist das Stichwort Autorität.
Im Widerstreit zwischen Autorität,
Vernunft und Erfahrung liegt der
Akzent ganz klar auf Autorität. Die
Beschäftigung mit Naturwissen-
schaften bedarf darüber hinaus einer
theologischen Rechtfertigung: Sie
muss dem Glauben dienen. Auch im
mittelalterlichen Universalienstreit
klingt das Spannungsfeld zwischen
den Polen Vernunft – Denken und
Erfahrung an, insbesondere die Fra-
ge, welchem Weg bei der Gewin-
nung von Erkenntnis der Vorrang
gebührt (universalia ante rem, uni-
versalia post rem, universalia in re). 

Widerspruch gegen die Herr-
schaft der Autorität und Ansätze,
neben Autorität und Vernunft auch
der Erfahrung eine wichtige Rolle
zuzubilligen, sind auch schon im
Mittelalter zu finden, etwa bei Roger
Bacon [2]: „Alles ist über die Erfah-
rung zu beweisen“ (oportet ergo om-
nia certificari per viam experientiae).
Allerdings schließt Bacon bei der Er-
fahrung auch die „Innere Erfahrung“
(divina inspiratio) ein. Den Gesichts-
punkt des praktischen Nutzens
naturwissenschaftlicher Erkenntnis
beschreibt Bacon in erstaunlicher
Weise folgendermaßen [3]: 

„Ein fünfter Teil der experimen-
tellen Naturwissenschaft betrifft die
Herstellung von Instrumenten von
wunderbarem Nutzen, wie zum Bei-
spiel von Flugmaschinen oder von
Maschinen, die Fahrzeuge ohne
Tiere und doch mit unvergleichlicher
Geschwindigkeit vorwärtstreiben,
oder von Schiffen, die sich ohne Ru-
der schneller vorwärtsbewegen, als
es durch Menschenhand für möglich
gehalten würde. Denn diese Dinge
sind in unserer Zeit vollbracht wor-
den, auf daß keiner sie geringschätze
oder über sie erstaune. Und dieser
Teil lehrt, wie man Instrumente ver-
fertigen kann, um unglaubliche Ge-

wichte ohne Schwierigkeit oder
Mühsal zu heben oder zu senken …
Man kann Flugmaschinen herstellen,
in deren Mitte ein Mann sitzt und
eine sinnreiche Vorrichtung betäti-
gen kann, mittels derer künstliche
Schwingen wie die Flügel eines flie-
genden Vogels schlagen … Man
kann auch Maschinen bauen, um im
Meer und in den Flüssen gefahrlos
bis auf den Grund zu gehen.“

Im 17. Jahrhundert, mit der be-
ginnenden Neuzeit, vollendet sich
die Auflösung des homogenen mit-
telalterlichen Weltbildes. Die Unter-
ordnung der Naturwissenschaften
unter Autorität und Glaube wird
überwunden. Der Konflikt zwischen
beiden verkörpert sich gewisser-
maßen in Galileo Galilei, der die
Einstellung und die Arbeitsweise der
Naturwissenschaftler für zukünftige
Epochen prägte: Beobachtung und
Erfahrung spielen eine entscheidende
Rolle. So gelingen Galilei mit Hilfe
des von ihm entworfenen Fernrohrs
wichtige astronomische Entdeckun-
gen. Galilei systematisiert die Ge-
winnung neuer Erkenntnisse aus
Beobachtung und Erfahrung. Er
ersinnt Experimente: Die äußeren
Bedingungen, unter denen physikali-
sche Vorgänge ablaufen, werden ak-
tiv gestaltet und vereinfacht, und
man versucht, „unwesentliche
Störeinflüsse“ auszuschließen. Hin-
zu kommt die mathematische Be-
schreibung der beobachteten
Gesetzmäßigkeiten. Diese Elemente
stellen Meilensteine in der Entwick-
lung der Naturwissenschaften dar.

Ein durchgehendes Thema des
17. Jahrhunderts ist das „Reinigen
des Denkens“ von Vorurteilen aller
Art. Francis Bacon, ein herausragen-
der Vertreter der induktiven Metho-
de, analysiert und klassifiziert Trug-
bilder (idolae), die den menschlichen
Verstand und die Wahrnehmung
trüben [4]. Ausgangspunkt der gerei-
nigten, erkennenden Vernunft ist das
systematische Sammeln empirischer
Daten. In seinem bekannten Gleich-
nis veranschaulicht Bacon die beiden
Pole Erfahrung und Denken durch

das Bild der Ameise und der Spinne;
die Biene steht schließlich für den
vernünftigen Kompromiss: „Erfah-
rung und Vernunft müssen ein festes
Bündnis eingehen.“

Während bei Francis Bacon der
Akzent dennoch deutlich auf der Er-
fahrung liegt, finden wir bei René
Descartes eine andere Gewichtung,
nämlich wiederum eine stärkere Be-
tonung der ratio. Der Erfahrung
kommt nur eine Nebenrolle zu,
nämlich die Stützung der durch
Denken erkannten Wahrheiten. So
meinte Descartes beispielsweise, falls
sich erwiese, dass die von ihm aus
allgemeinen Prinzipien abgeleiteten
mechanischen Stoßgesetze im
Widerspruch zur Erfahrung stehen
(was in der Tat der Fall ist) [5]:
„Auch bedarf es für diese Bestim-
mungen keiner Beweise, weil sie sich
von selbst verstehen, und selbst
wenn die Erfahrung uns das Gegen-
teil zu zeigen schiene, würden wir
trotzdem genötigt sein, unserer Ver-
nunft mehr als unseren Sinnen zu
vertrauen.“ 

Interessanterweise haben theore-
tische Physiker des 20. Jahrhunderts
sich ähnlich geäußert, zum Beispiel
Paul Dirac [6], einer der Begründer
der Quantentheorie:

„Stellen wir uns jetzt vor, daß
eine bestätigte und begründete Dis-
krepanz zwischen der allgemeinen
Relativitätstheorie und der Beobach-
tung vorliegt. Was für einen Stand-
punkt hätten wir einzunehmen? Was
wäre Einsteins Standpunkt in dieser
Frage gewesen? Müßten wir die
Theorie als grundsätzlich falsch be-
trachten? Ich möchte sofort feststel-
len, daß die Antwort auf die letzte
Frage nur ein kategorisches ‚Nein‘
sein kann. Jedermann, der die intel-
lektuelle Harmonie zwischen der
Arbeitsweise der Natur und den all-
gemeinen mathematischen Prinzipi-
en würdigen kann, fühlt, daß eine
Theorie mit der Schönheit und Ele-
ganz der Einsteinschen Theorie im
wesentlichen richtig sein muß. Wenn
bei der Anwendung der Theorie eine
Diskrepanz zu Tage kommt, kann
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dies nur eine Folge eines sekundären,
nicht genügend berücksichtigten Ef-
fekts sein, nicht aber das Versagen
der allgemeinen Prinzipien der
Theorie bedeuten“.

Kehren wir für einen Moment
noch einmal in das 17. Jahrhundert
zurück. Bedeutende Gestalten dieser
Epoche betonen die Ausgewogen-
heit von Denken und Erfahrung
(ratio et experientia). Christian Huy-
gens beispielsweise verdanken wir
schöne Formulierungen wesentlicher
Elemente der Denk- und Arbeits-
weise der Naturwissenschaften, ins-
besondere des approximativen Cha-
rakters und der Notwendigkeit em-
pirischer Prüfung theoretischer
Voraussagen. Die Beweiskraft von
Experimenten, die zur Überprüfung
von Theorien angestellt werden, cha-
rakterisiert er folgendermaßen [7]:

„Man wird darin1 Beweise von
der Art finden, welche eine ebenso
große Gewißheit als diejenigen der
Geometrie nicht gewähren und
welche sich sogar sehr davon unter-
scheiden, weil hier die Prinzipien
sich durch die Schlüsse bewahrhei-
ten, welche man daraus zieht,
während die Geometer ihre Sätze
aus sicheren und unanfechtbaren
Grundsätzen beweisen; die Natur
der behandelten Gegenstände be-
dingt dies. Es ist dabei gleichwohl
möglich, bis zu einem Wahrschein-
lichkeitsgrade zu gelangen, der sehr
oft einem strengen Beweise nichts
nachgibt. Dies ist nämlich dann der
Fall, wenn die Folgerungen, welche
man unter Voraussetzung dieser
Prinzipien gezogen hat, vollständig
mit den Erscheinungen im Einklang
sind, welche man aus der Erfahrung
kennt; besonders wenn deren Zahl
groß ist, und vorzüglich noch, wenn
man neue Erscheinungen sich aus-
denkt und voraussieht, welche aus
der gemachten Annahme folgen, und
findet, daß dabei der Erfolg unserer
Erwartung entspricht.“

Huygens bezieht sich hier in sei-
nem Vergleich auf die Geometrie als
Musterbeispiel einer axiomatischen
Wissenschaft, in der Aussagen rein

(1) Schematische Darstellung des Erkenntnisprozesses (nach K. Simoni [11])



deduktiv durch Denken gewonnen
werden. 

Die stürmische Entwicklung des
naturwissenschaftlichen Weltbilds
im 17. Jahrhundert findet ihren krö-
nenden Abschluss im Werk Isaac
Newtons. Die streng mathematische
Formulierung naturwissenschaftli-
cher Theorien erlebt in Newtons
Werk einen Höhepunkt, der für alle
zukünftigen Epochen richtungswei-
send sein wird. Newton lässt aber
auch keinen Zweifel, welche Krite-
rien für den Wahrheitsgehalt einer
Theorie und die Richtigkeit der aus
ihr abgeleiteten Aussagen gelten [8]:

„In experimental philosophy we
are to look upon propositions in-
ferred by general induction from
phenomena as accurately or very
nearly true, notwithstanding any
contrary hypotheses that may be
imagined, till such time as other phe-
nomena occur, by which they may
either be made more accurate, or li-
able to exceptions. “

An anderer Stelle formuliert er
[9]: „Wie in der Mathematik, so soll-
te auch in der Naturforschung bei
der Erforschung schwieriger Dinge
die analytische Methode der synthe-
tischen vorausgehen. Diese Analyse
besteht darin, daß man aus Experi-
menten und Beobachtungen durch
Induktion allgemeine Schlüsse zieht
und gegen diese keine Einwände
zuläßt, die nicht aus Experimenten
oder anderen gewissen Wahrheiten
entnommen sind.“

Wir wollen den kurzen Spazier-
gang mit Immanuel Kant abbrechen.
Den Widerstreit zwischen Rationa-
lismus und Empirismus klärt Kant
(oder: versucht zu klären), indem er
die Struktur des menschlichen Den-
kens analysiert. Ausgehend von
sinnlicher Wahrnehmung gelangt
man zu Erkenntnis durch Gebrauch
der Vernunft, deren Struktur durch
bestimmte Anschauungsformen,
durch Kategorien, vorgegeben ist
[10]:

„Daß alle unsere Erkenntnis mit
der Erfahrung anfange, daran ist gar
kein Zweifel; denn wodurch sollte

das Erkenntnisvermögen sonst zur
Ausübung erweckt werden, geschähe
es nicht durch Gegenstände, die
unsere Sinne rühren, und teils von
selbst Vorstellungen bewirken, teils
unsere Verstandestätigkeit in Bewe-
gung bringen, diese zu vergleichen,
sie zu verknüpfen oder zu trennen,
und so den rohen Stoff sinnlicher
Eindrücke zu einer Erkenntnis der
Gegenstände zu verarbeiten, die Er-
fahrung heißt? Der Zeit geht also
keine Erkenntnis in uns der Erfah-
rung vorher, und mit dieser fängt
alles an. Es ist also wenigstens eine
der näheren Untersuchung noch
benötigte und nicht auf den ersten
Anschein sogleich abzufertigende
Frage: ob es eine dergleichen von der
Erfahrung und selbst von allen Ein-
drücken der Sinne unabhängige Er-
kenntnis gebe. Man nennt solche Er-
kenntnis a priori, und unterscheidet
sie von den empirischen, die ihre
Quellen a posteriori, nämlich in der
Erfahrung haben.“

Kant hatte bekanntlich großen
Einfluss auf das Denken der Physi-
ker des 19. Jahrhunderts, insbeson-
dere der deutschen Physiker. Wir
wissen auch, dass die Kant’schen
Kategorien Raum, Zeit, Kausalität in
der Physik des 20. Jahrhunderts
durch Relativitätstheorie und Quan-
tentheorie scheinbar in Frage gestellt
werden.

Eine Skizze der
naturwissenschaftlichen Methodik

Welche Rolle spielt nun heutzutage
die Erfahrung im Denken und im
Schaffen von Physikern und Natur-
wissenschaftlern? Die geistesge-
schichtliche Entwicklung und die
Ausschläge des Pendels zwischen
den Polen ratio und experientia ha-
ben zweifellos Spuren hinterlassen,
obwohl die Wissenschaftler im allge-
meinen wenig über diese Dinge
nachdenken oder sprechen. Die be-
sonders in Deutschland stark ausge-
prägte Trennung der Physik in zwei
große Richtungen, in Theoretische
und in Experimentelle Physik, kann

man als eine Institutionalisierung des
alten Gegensatzes ansehen. Dass
fruchtbringende wissenschaftliche
Arbeit nur in intensiver Zusammen-
arbeit und lebhaftem Austausch zwi-
schen Experiment und Theorie mög-
lich ist, findet jedoch allgemeine Zu-
stimmung. 

Nach heutiger Auffassung lassen
sich die Entstehung und die Ent-
wicklung naturwissenschaftlicher
Erkenntnis als einen zyklischen Pro-
zess charakterisieren, der vier wich-
tige Elemente enthält:
• Das Element der „Erfahrung“:
Durch Beobachtung und Messung
wird Erfahrungsmaterial gesammelt.
Die sinnliche Wahrnehmung wird
durch Instrumente und Apparate er-
weitert und ganz wesentlich verfei-
nert. Quantitative Beobachtungen,
d. h. Messungen, sind die Vorausset-
zung für die Anwendung der Mathe-
matik.
• Das Element der „Induktion“:
Durch Zusammenfassen und Ord-
nen des empirischen Materials wer-
den allgemeine Gesetzmäßigkeiten
herausgefiltert und in mathemati-
scher Form formuliert.
• Das Element der „Deduktion“:
Aus der mathematischen Theorie
folgen neue Aussagen, die wiederum
experimentell geprüft werden kön-
nen.
• Das Element der „Extrapolation“:
Die Gesetze, die einen Erfahrungs-
bereich A beschreiben, werden auf
andere Bereiche B, C usw., angewen-
det. 

Ein klassisches Beispiel für den
letzten Punkt ist Newtons Anwen-
dung der Gesetze der Mechanik, die
zunächst nur für die Beschreibung
irdischer Erscheinungen geprüft
werden konnten, auf die Himmels-
mechanik. Die Abbildung (1) ist der
Versuch einer bildlichen Darstellung
des Erkenntnisprozesses (nach [11]). 

Beim Sammeln von empirischem
Material sind die Forscher seit lan-
gem nicht mehr nur auf die natürli-
chen Sinne angewiesen. Die Kunst
des Beobachtens und Messens ist
durch technische Hilfsmittel, also
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(2) Modernes Spiegelteleskop. Teil einer Anlage des 
European Southern Observatory (EOS) auf dem 
Paranal-Berg in Chile.

(3) Aufnahme der Galaxie NGC 1232 mit einem VTL (very
large telescope) des European Southern Observatory (EOS).

Die Entfernung des Objekts beträgt etwa 100 Millionen
Lichtjahre. Die Galaxie ist etwa doppelt so groß wie unser

Milchstraßensystem.
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durch Instrumente und Apparate, in
kaum mehr vorstellbarer Weise ver-
feinert und erweitert worden. Zwei
Beispiele sollen einen Eindruck von
der Leistungsfähigkeit moderner
Geräte geben. 

Bekanntlich verwendet man Te-
leskope als Hilfsmittel, um Gegen-
stände in große Ferne zu betrachten
und zu erkennen. Die Abbildung (2)
zeigt ein modernes Spiegelteleskop,
das in einem Observatorium auf ei-
nem Berggipfel in der Atacamawüste
(Paranal, Chile) aufgestellt worden
ist. Das Instrument verwendet einen
Spiegel, der einen Durchmesser von
acht Metern besitzt. Auf diesem
Berg befinden sich mehrere derartige
Teleskope, die in wohldurchdachter
Weise so zusammenwirken, dass die
Leistungsfähigkeit der gesamten An-
lage die eines einzelnen Teleskops
weit übertrifft. Die Astronomen
können mit diesem „Fernrohr“ in
unvorstellbare Tiefen des Univer-
sums schauen und dort noch Objek-
te mit vielen Einzelheiten und Fein-
heiten erkennen. Die Abbildung (3)
zeigt eine Galaxie, die etwa hundert
Millionen Lichtjahre von unserer
Erde entfernt ist. Das Bild zeigt sehr
deutlich die eindrucksvolle Struktur
der Spiralarme dieses Milchstraßen-
systems. 

Mikroskope offenbaren dem Be-
trachter winzige Strukturen, die mit
dem bloßen Auge nicht mehr zu un-
terscheiden sind. Wenn man in her-
kömmlicher Weise mikroskopische
Bilder mit Hilfe von Licht erzeugt,
so setzt die Natur dem Auflösungs-
vermögen eine ganz bestimmte
Grenze. Man kann im Mikroskop
Strukturen nicht mehr erkennen,
wenn sie feiner sind als die Wellen-
länge des Lichts, also etwa ein tau-
sendstel Millimeter. 

Für viele Zwecke, beispielsweise
in Biologie und Medizin, ist eine
Auflösung bis zu dieser Grenze aus-
reichend. Wenn man aber die Bau-
steine der Materie, also Atome oder
Moleküle, direkt betrachten will und
ein Bild von diesen Objekten her-
stellen möchte, so ist das mit dem

Lichtmikroskop nicht möglich, denn
die Durchmesser der Atome sind
noch fast tausendmal kleiner als die
Lichtwellenlänge. Man hat daher ein
anderes Verfahren ersonnen, das an
die Methode erinnert, die blinden
Menschen das Lesen ermöglicht,
nämlich das Ertasten der Schrift mit
Hilfe der Finger. 

In dieser neuen Variante der Mik-
roskopie wird der zu betrachtende
Gegenstand mit einer sehr feinen
Spitze abgetastet. Die Abbildung (4)
veranschaulicht das Verfahren am
Beispiel einer Kristalloberfläche, de-
ren atomare Struktur durch Abtasten
mit einer solchen Spitze ermittelt
wird. Wie in der Abbildung ange-
deutet, besteht die Kuppe der Spitze
nur aus wenigen Atomen. Dass man
tatsächlich derartig feine Spitzen
herstellen und diese mit so hoher
Genauigkeit über den Gegenstand,
in diesem Falle über einzelne Atome,
hinwegbewegen kann, ist ein schier
unglaubliches technisches Kunst-
stück. Die Abbildung (5) zeigt als
Beispiel ein mit dieser sogenannten
Rastermikroskopie gewonnenes Bild
der Oberfläche eines Siliziumkris-
talls. Man erkennt deutlich eine voll-
kommen regelmäßige Anordnung
von näherungsweise kugelförmigen
Objekten. Bei diesen Objekten
handelt es sich um die einzelnen
Siliziumatome, die wie Bausteine
regelmäßig aneinander gereiht und
aufeinander geschichtet die charakte-
ristische kristalline Struktur dieses
Materials ergeben. Ganz nebenbei
zeigt dieses atomare Bild auch sehr
deutlich, mit welcher Perfektion
man Siliziumkristalle herstellen
kann: Kaum ein Baustein fehlt oder
befindet sich am falschen Platz, kein
fremdes Atom einer anderen Sorte
stört den Aufbau. Silizium ist be-
kanntlich der Grundstoff, ohne den
die heutige Elektronik nicht mehr
denkbar ist. Die rasante Entwick-
lung bei der Verbesserung der Leis-
tungsfähigkeit elektronischer Geräte
in den letzten Jahrzehnten hängt
direkt mit der Kunst der Herstellung
nahezu perfekter Kristalle zusam-

men [12]; und diese Kunst stützt
sich wiederum entscheidend auf die
Verfeinerung der Beobachtungs-
methoden und die mit Hilfe dieser
Verfahren gesammelten empirischen
Befunde.

Dass Atome heute fast im Wort-
sinne greifbar sind, bringt die Auf-
fassung des Physikers und Philoso-
phen Ernst Mach in Erinnerung, der
Atomen bestenfalls die Rolle einer
Hilfsvorstellung einräumen wollte
und deren objektive Existenz nicht
akzeptieren konnte [13]:

„Nicht jede bestehende wissen-
schaftliche Theorie ergibt sich so
natürlich und ungekünstelt. Wenn
z. B. chemische, elektrische, optische
Erscheinungen durch Atome erklärt
werden, so hat sich die Hilfsvorstel-
lung der Atome nicht nach dem
Prinzip der Kontinuität ergeben, sie
ist vielmehr für diesen Zweck eigens
erfunden. Atome können wir nir-
gends wahrnehmen, sie sind wie alle
Substanzen Gedankendinge. Ja, den
Atomen werden zum Teil Eigen-
schaften zugeschrieben, welche allen
bisher beobachteten widersprechen.
Mögen die Atomtheorien immerhin
geeignet sein, eine Reihe von Tat-
sachen darzustellen, die Naturfor-
scher, welche Newtons Regeln des
Philosophierens sich zu Herzen ge-
nommen haben, werden diese Theo-
rien nur als provisorische Hilfsmittel
gelten lassen und einen Ersatz durch
eine natürliche Anschauung anstre-
ben.“ 

Was hätte Ernst Mach wohl zu
Bildern wie der Abbildung (5) gesagt?

Die Frage: Wahr oder falsch?

Kann man beweisen, dass eine Theo-
rie richtig, also wahr ist? Insbeson-
dere: Kann man durch die Erfahrung
– und das heißt in der Physik und in
den Naturwissenschaften: gestützt
auf Beobachtungen und Experimen-
te – die Richtigkeit einer Theorie be-
weisen? Diese Frage ist von Philoso-
phen und Wissenschaftlern immer
wieder untersucht worden. Ein be-
deutender Denker des 20. Jahrhun-
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(4) Schema eines Rastertunnel-
mikroskops. Eine feine Spitze,
deren Kuppe nur aus einigen
Atomen besteht, wird mit
hoher Präzision in normaler
und lateraler Richtung dicht
über die Oberfläche eines Kris-
talls bewegt. Wenn die Spitze
die Atome der Oberfläche
„fast“ berührt, fließt ein elekt-
rischer Strom. Man misst die
Änderungen des Stroms beim
Abtasten der Oberfläche. Aus
diesen Daten kann ein Bild der
Oberfläche gewonnen werden,
in dem die Anordnung der
Atome sichtbar wird. 

(5) Aufnahme der Oberfläche
eines Siliziumkristalls mit

einem Rastertunnelmikro-
skop. Die hellen Punkte sind
einzelne Siliziumatome. Das

Bild zeigt vier atomare Stufen
in der Oberfläche. Die an ein

Tapetenmuster erinnernde,
regelmäßige periodische An-

ordnung der Siliziumatome in
einer Stufenterrasse ist klar

erkennbar. Die Abstand zwi-
schen benachbarten Atomen

beträgt etwa 4/100.000.000 cm.

Für das Bild dankt der Autor den Herren
Michael Horn-von Hoegen und Rüdiger Hild,

Fachbereich Physik, Universität Essen



derts, der österreichisch-britische
Philosoph Karl Popper, hat sich
intensiv mit diesen erkenntnistheo-
retischen Fragen beschäftigt. 

Popper formulierte ein logisches
und ein pragmatisches Induktions-
problem und gab auf diese Fragen
folgende Antworten [14]: 

„Ich formuliere das Hume’sche
Induktionsproblem folgendermaßen: 
• L1. Läßt sich die Behauptung, eine
erklärende allgemeine Theorie sei
wahr, mit ‚empirischen Gründen‘
rechtfertigen, das heißt dadurch, daß
man bestimmte Prüfaussagen oder
Beobachtungssätze (die sozusagen
‚auf der Erfahrung beruhen‘) als
wahr annimmt?

Meine Antwort ist die gleiche wie
die Humes: nein; noch so viele wahre
Prüfaussagen könnten die Behaup-
tung nicht rechtfertigen, eine erklä-
rende allgemeine Theorie sei wahr.

Es gibt aber ein zweites logisches
Problem L2, eine Verallgemeinerung
von L1. Es geht aus L1 hervor, in-
dem man ‚sei wahr‘ durch ‚sei wahr
oder sei falsch‘ ersetzt:
• L2. Lässt sich die Behauptung, eine
erklärende allgemeine Theorie sei
wahr oder sei falsch, mit ‚empiri-
schen Gründen‘ rechtfertigen? Das
heißt, kann die Annahme, bestimmte
Prüfaussagen seien wahr, entweder
die Behauptung rechtfertigen, eine
allgemeine Theorie sei wahr, oder
die Behauptung, sie sei falsch?

Hierauf gebe ich eine positive
Antwort: Ja, die Annahme, be-
stimmte Prüfaussagen seien wahr,
rechtfertigt manchmal die Behaup-
tung, eine erklärende allgemeine
Theorie sei falsch.
• L3. Können solche ‚empirischen
Gründe‘ jemals rechtfertigen, einige
von mehreren konkurrierenden all-
gemeinen Theorien anderen unter
dem Gesichtspunkt der Wahrheit
oder Falschheit vorzuziehen? 

Im Lichte meiner Antwort auf
L2 ergibt sich die Antwort auf L3
unmittelbar: Ja, manchmal, wenn wir
Glück haben. Es kann vorkommen,
dass unsere Prüfaussagen einige, aber
nicht alle konkurrierenden Theorien

widerlegen, und da wir eine wahre
Theorie suchen, werden wir dann
diejenigen vorziehen, die sich nicht
als falsch erwiesen haben.“

Soweit das logische Problem.
Poppers Formulierung des pragmati-
schen Problems hört sich folgender-
maßen an: 

„Unter dem traditionellen philo-
sophischen Problem der Induktion
verstehe ich eine Formulierung wie
die folgende (die ich mit ‚Tr‘ be-
zeichne):
• Tr. Was ist die Rechtfertigung für
den Glauben, die Zukunft werde der
Vergangenheit (weitgehend) ähnlich
sein? Oder: Was ist die Rechtferti-
gung für induktive Schlüsse?

Solche Formulierungen sind aus
verschiedenen Gründen abwegig.
Doch jede Handlung setzt gewisse
Erwartungen voraus, das heißt
Theorien über die Welt. Welche
Theorie soll nun der Praktiker
wählen? Gibt es so etwas wie eine
vernünftige Entscheidung? Das führt
uns zu den pragmatischen Induk-
tionsproblemen:
• Pr1. Auf welche Theorie sollten
wir uns vernünftigerweise für unsere
praktischen Handlungen verlassen?
• Pr2. Welche Theorie sollten wir
vernünftigerweise für praktische
Handlungen vorziehen?

Meine Antwort auf Pr1: Ver-
nünftigerweise sollten wir uns auf
gar keine Theorie ,verlassen‘, denn
keine ist als wahr erwiesen oder er-
weisbar. 

Mit anderen Worten, es gibt keine
‚absolute Verläßlichkeit‘; doch da
wir wählen müssen, ist es vernünftig,
die bestgeprüfte Theorie zu wählen.“

Also frei nach Popper: Vom lo-
gischen Standpunkt kann man eine
Theorie aufgrund von Erfahrungs-
tatsachen nicht beweisen, wohl aber
falsifizieren. Für praktisches Han-
deln und für Entscheidungen über
„wahr oder falsch“ richte man sich
nach der Theorie, die am besten mit
der Erfahrung übereinstimmt.

Falsifizierbarkeit ist demnach ein
wichtiges Kriterium der Abgrenzung
von Wissenschaft gegenüber Pseudo-

wissenschaft. Man kann die Forde-
rung erheben, dass eine wissen-
schaftliche Theorie in der Lage sein
muss, Tatsachen oder Umstände an-
zugeben, die eine Falsifizierung der
Theorie bedeuten würden. Zur Be-
deutung des Problems der Unter-
scheidung der Wissenschaft von An-
derem sagt der ungarische Philosoph
Imre Lakatos [15]:

„Mans respect for knowledge is
one of his most peculiar characteris-
tics. Knowledge in Latin is ‚scientia‘,
and science came to be the most
respectable kind of knowledge. But
what distinguishes knowledge from
superstition, ideology or pseudo-
science? The Catholic Church ex-
communicated Copernicans, the
Communist Party persecuted
Mendelians on the ground that their
doctrines were pseudoscientific. The
demarcation between science and
pseudoscience is not merely a prob-
lem of armchair philosophy: it is of
vital social and political relevance.“

Imre Lakatos hat auch von einer
„naiven Falsifikation“2 gesprochen
und auf den produktiven Charakter
des temporären Duldens von Wider-
sprüchen hingewiesen. In der Physik
gibt es schöne Beispiele für die
Fruchtbarkeit dieses Standpunkts.
So wies die im ersten Viertel des 20.
Jahrhunderts von Bohr entwickelte
und von Sommerfeld verfeinerte
Theorie des Atombaus und der ato-
maren Spektren erhebliche innere
Widersprüche auf. Dennoch konnte
diese im streng logischen Sinn
„falsche Theorie“ viele Beobachtun-
gen und Erfahrungstatsachen richtig
beschreiben. Die inneren Wider-
sprüche waren gewissermaßen eine
Erinnerung, dass ein vertieftes Ver-
ständnis noch aussteht. Mit der Ent-
wicklung der Quantentheorie durch
Heisenberg und Schrödinger wurden
die Widersprüche der Bohr’schen
Atomtheorie aufgelöst. Dennoch
wird auch heute noch das Bohr’sche
Atommodell sehr gern verwendet,
weil es recht anschaulich und im
Gegensatz zur Quantentheorie auch
mathematisch einfacher zu hand-
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haben ist. Man ist sich aber stets der
Grenzen und der Widersprüche be-
wusst und begibt sich auf die nächst-
höhere Ebene der Annäherung an
die Wahrheit, sobald dies erforder-
lich ist.

Dieses Vorgehen und diese Ein-
stellung ist für Physiker und Natur-
wissenschaftler ganz charakteris-
tisch. Es gibt kaum absolute Wahr-
heiten. Theorien haben immer einen
approximativen Charakter und einen
beschränkten Gültigkeitsbereich. So
wird ein Physiker beispielsweise die
Newton’sche Mechanik niemals als
falsch bezeichnen und sich alternativ
leidenschaftlich zur Quantentheorie
und Relativitätstheorie oder zu sonst
etwas bekennen. Das Bewusstsein,
dass Grenzen existieren und die ge-
naue Kenntnis, wo diese liegen, sind
eine Stärke der Naturwissenschaften
und ein Schlüssel zu wissenschaftli-
chem Neuland.

Widersprüche treten also in den
Naturwissenschaften häufig auf und
werden „repariert“. Diese Reparatu-
ren müssen aber zur Vereinheit-
lichung der Theorien und zu tieferen
Einsichten führen, nicht aber zu im-
mer komplexeren Erklärungskon-
struktionen. Der dialektische Mate-
rialismus nach Karl Marx sagte z. B.
die „Verelendung der arbeitenden
Massen“ in den industriell ent-
wickelten Ländern voraus. Diese
Voraussage wurde dann im Rahmen
der Imperialismustheorie des Mar-
xismus–Leninismus von Wladimir I.
Lenin und auch von Rosa Luxem-
burg korrigiert. Lakatos bemerkt in
diesem Zusammenhang [15]:

„Thus in a progressive research
programme, theory leads to the dis-
covery of hitherto unknown facts. In
degenerating programmes, however,
theories are fabricated only in order
to accommodate known facts.“

Kritik an der Objektivität
der Naturwissenschaften

Wissenschaftliche Erkenntnisse sind
unabhängig von der Person des er-
kennenden Subjekts. Behauptungen

können von jedermann durch Expe-
rimente und Beobachtungen, das
heißt gestützt auf die Erfahrung,
überprüft werden. Jedermann kommt
zum gleichen Ergebnis. Das Licht
breitet sich im Vakuum mit einer
ganz bestimmten Geschwindigkeit
aus, wobei allenfalls über die Mess-
genauigkeit und die letzten Dezima-
len des nummerischen Wertes ge-
stritten werden kann. So etwa erklärt
und rechtfertigt die Mehrheit der
heutigen Naturwissenschaftler die
Objektivität ihrer Wissenschaft.

Kritik am objektiven Charakter
der Naturwissenschaften ist von ver-
schiedenen Seiten vorgetragen wor-
den, zum Beispiel von Soziologen,
die sich mit der Soziologie der wis-
senschaftlichen Erkenntnis beschäf-
tigt haben, aber auch von Physikern3

im Zusammenhang mit der Proble-
matik der Interpretation der Quan-
tentheorie. 

Die Kritik der Physiker setzt am
statistischen Charakter der Aussagen
der Quantentheorie und der Rolle
des Beobachters in der Quanten-
physik an. Diese Kritik läuft auf eine
Leugnung der Kausalität und der
Objektivität in der Welt der Mikro-
erscheinungen hinaus, also insbeson-
dere im Bereich der Physik der Ato-
me, der Atomkerne und der Elemen-
tarteilchen. Es wird die Frage ge-
stellt: Ist eine Trennung des erken-
nenden Subjekts vom zu erkennen-
den Objekt möglich? Karl Popper
hat sich auch mit dieser Problematik
ausführlich befasst. Er formuliert
seinen Standpunkt und den seiner
philosophischen Opponenten unter
den Quantenphysikern folgender-
maßen [16]: 

„The central issue here is realism.
That is to say, the reality of the
world we live in: the fact that this
world exists independently of our-
selves; that it existed before life exist-
ed, according to our best hypotheses;
and that it will continue to exist, for
all we know, long after we all have
been swept away. 

My thesis … is that the observer,
or better the experimentalist, plays

in quantum theory exactly the same
role as in classical physics. His task is
to test the theory.

The opposite view, usually called
the Copenhagen interpretation of
quantum mechanics, is almost uni-
versally excepted. In brief, it says that
‚objective reality has evaporated‘, and
that quantum mechanics does not
represent particles, but rather our
knowledge, our observations, or our
consciousness of particles.“

Es ist interessant, dass die
„Kopenhagener Interpretation“ der
Quantentheorie, die vor allem auf
Bohr und Heisenberg zurückgeht,
neben den philosophischen Implika-
tionen auch deutliche politisch-ideo-
logische Echos hervorgerufen hat.
Als Beispiel diene hier die Äußerung
eines russischen theoretischen Physi-
kers mit einer Berufung auf Lenin,
die in der stalinistischen Periode der
Sowjetunion möglicherweise lebens-
wichtig gewesen ist [17]: „Mit der
Entwicklung der Quantenmechanik
ist das theoretische physikalische
Denken in die Periode eines neuen
Umbruchs physikalischer Vorstel-
lungen eingetreten, die bisher als evi-
dent oder unerschütterlich galten.

Die idealistischen Philosophen
bemühen sich, diesen Umbruch als
Krise des Materialismus darzustel-
len. … Bekanntlich haben die philo-
sophischen Reaktionäre in den Zei-
ten des Erscheinens von LENINs
Werk ‚Materialismus und Empirio-
kritizismus‘ ebenfalls versucht, den
Materialismus mit Hilfe der ‚aller-
neusten‘ Ergebnisse der damaligen
Physik zu widerlegen. LENIN hat
in seiner tiefschürfenden und schar-
fen Analyse die Haltlosigkeit dieser
Versuche aufgezeigt und erklärt, daß
die wissenschaftlichen Grundlagen
des dialektischen Materialismus
nicht durch die Entdeckung der
‚elektromagnetischen‘ oder einer an-
deren Natur der stofflichen Materie
erschüttert werden können. …
LENIN hat aufgedeckt, in welches
Gestrüpp philosophischen Wirr-
warrs ein Forscher geraten kann, der
nicht zwischen dem Umbruch der
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konkreten physikalischen Vorstel-
lungen von der Materie und der von
der Reaktion gepredigten Krise des
Materialismus unterscheiden kann.“ 

Eine Stellungnahme aus berufe-
nem Mund, nämlich von Max Born,
einem Mitbegründer der Quanten-
theorie und Nobelpreisträger für
Physik, lautet folgendermaßen [18]:

„Ich behaupte, daß wir berechtigt
sind, diese Partikel als wirklich anzu-
sehen, in einem Sinne, der nicht we-
sentlich von der gewöhnlichen Be-
deutung des Wortes verschieden ist.

Bevor ich meinen Standpunkt
begründe, möchte ich mit einigen
Worten auf die oft wiederholte Be-
merkung eingehen, daß die Quan-
tenmechanik den Unterschied zwi-
schen Objekt und Subjekt zerstört
habe. … Das stimmt vollkommen …
Was aber den gegebenen Eingriff des
Beobachters in einer gegebenen ex-
perimentellen Situation betrifft, so
trifft die Quantenmechanik be-
stimmte Feststellungen über das
Wissen, das maximal gewonnen wer-
den kann. Obwohl wir nicht alles
wissen oder uns einem vollkomme-
nen Wissen auch nur annähern, kön-
nen wir doch durch Verbesserung
unserer Instrumente gewisse be-
schränkte, aber wohl umrissene
Kenntnisse erlangen, die unabhängig
vom Beobachter und seinem Appa-
rat sind. … Der Vorgang, durch wel-
chen wir dieses Wissen erwerben, ist
sicherlich durch das beobachtende
Subjekt mitbedingt, was aber nicht
bedeutet, daß die Ergebnisse der
Realität entbehren.“ 

Nach Borns Auffassung hat die
Quantentheorie also zu einer Erwei-
terung und Vertiefung des Verständ-
nisses von „Erfahrung“ und „objek-
tiver Realität“ beigetragen.

In jüngerer Zeit wurde von ver-
schiedenen Soziologen Kritik an der
angeblichen Objektivität der Natur-
wissenschaften geübt, die hier einiger
Bemerkungen wert ist. In diesem
Zusammenhang wurde sogar von ei-
nem „Wissenschaftskrieg“ (science
war) gesprochen [20]. Die Kritik der
Wissenschaftssoziologen beschränkt

sich dabei nicht nur auf die gesell-
schaftliche Organisation des Wissen-
schaftsprozesses und der wissen-
schaftlichen Institutionen. Auch
Inhalte und Ergebnisse wissenschaft-
licher Erkenntnis werden als soziolo-
gisch bedingt angesehen. Vertretern
der „Soziologie der wissenschaftli-
chen Erkenntnis“ (sociology of scien-
tific knowledge) [20] werden Äuße-
rungen wie die folgenden zuge-
schrieben: 

„Knowledge4 for the sociologist
is whatever men take to be knowl-
edge“, und: „Objectivity is institu-
tionalized belief“ [21]. 

Cultural Studies und Gender
Studies pflegen philosophischen Re-
lativismus: Aussagen sind nur gültig
im Rahmen und in den Grenzen der
jeweiligen gesellschaftlichen, kultu-
rellen oder ethnischen Gruppe und
können darüber hinaus keine Gültig-
keit beanspruchen. Man kann sich
kaum einen schärferen Gegensatz zu
der Auffassung und dem Selbstver-
ständnis von Naturwissenschaftlern
denken.

Moderatere soziologische Kritik
betrifft die öffentliche Rolle, welche
die Wissenschaft als „Richter“ und
„Auskunftsgeber“ und dergleichen
spielt. Ebenso wird die Haltung von
Naturwissenschaftlern kritisiert, die
Mangel an Sachverstand feststellen
oder behaupten, wenn es um öffent-
liche Diskussionen oder um politi-
sche Entscheidungen über Fragen
mit technisch-naturwissenschaft-
lichem Hintergrund geht. In The
Golem – What everyone should
know about science [22] untersuchen
die Autoren in einer Reihe von Fall-
studien naturwissenschaftliche
Ergebnisse, die trotz angeblich ob-
jektiver Kriterien selbst unter den
Wissenschaftlern nicht einvernehm-
lich geklärt werden konnten und
umstritten bleiben. Sie kommen zu
dem Ergebnis: 

„… That is, we have shown that
scientists at the research front cannot
settle their disagreements through
better experimentation, more knowl-
edge, more advanced theories, or

clearer thinking. It is ridiculous to
expect the general public to do bet-
ter.“

Demnach, so folgern die Auto-
ren, kann die Naturwissenschaft kei-
nen höheren Anspruch auf Glaub-
würdigkeit erheben als irgendjemand
sonst. Die Zwiespältigkeit des
Wesens der Naturwissenschaften
bringen sie dann durch den Bezug
auf die Figur des Golem zum Aus-
druck:

„Science seems to be either all
good or all bad. For some, science is
a crusading knight beset by simple-
minded mystics while more sinister
figures wait to found a new fascism
on the victory of ignorance. For oth-
ers, it is science, which is the enemy.
… Both these ideas are wrong and
dangerous. The personality of sci-
ence is neither that of a chivalrous
knight nor that of a pitiless jugger-
naut. What, then, is science? Science
is a GOLEM.“

Wenn man von den Übertreibun-
gen und Überziehungen der sozio-
logischen Kritik einmal absieht, so
bleibt vielleicht doch ein geschärftes
Bewusstsein, dass in den „real exis-
tierenden“ Naturwissenschaften bei
näherer Betrachtung sich manches
Argument als bequeme „institutio-
nalisierte Überzeugung“ herausstellt,
zu Lasten der schwieriger zu er-
reichenden Objektivität und der
strengeren Wahrheitskriterien, für
die so gerne Vertrauensvorschuss in
Anspruch genommen wird. 

Schlussbemerkung

Nach weithin geteilter Auffassung
können die Naturwissenschaften
keine absolut wahren Naturgesetze
angeben, sondern nur solche, die in
einem beschränkten Gültigkeits-
bereich richtig sind. Kriterium für
den Wahrheitsgehalt ist die Über-
prüfung anhand empirischer Befun-
de, also die Erfahrung. Tendenzen
zum Dogmatismus sind aber auch in
den Naturwissenschaften gelegent-
lich zu beobachten, leider auch in
der universitären Lehre.
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Freilich kümmern sich die prak-
tizierenden Naturwissenschaftler im
allgemeinen wenig um ein solides
philosophisches Fundament ihrer
Denk- und Arbeitsweise. Viele ver-
wenden beispielsweise die Quanten-
theorie als äußerst leistungsfähiges,
nützliches Werkzeug, ohne sich viel
um die alten Streitfragen der Inter-
pretation zu kümmern. 

Auch im Hinblick auf die Aus-
einandersetzungen um die Rolle von
Naturwissenschaft und Technik in
der Gesellschaft wäre es hilfreich,
den geistesgeschichtlichen und phi-
losophischen Grundlagen etwas
mehr Aufmerksamkeit zu widmen.
Man würde erkennen, dass es mehr
Gemeinsamkeiten und mehr von
einander zu lernen gibt, als gemein-
hin angenommen wird.

Summary

Physics is often regarded as a proto-
type of rigorous sciences. This repu-
tation is due to a large extent to the
crucial role that experience and ex-
periments play in the development
of scientific knowledge. Any theory
or statement must stand the test of
empirical verification, and the out-
come of experimental tests must be
reproducible and independent of the
individual observer. In the minds of
the majority of today’s scientists
these are generally accepted key cri-
teria for scientific work. Yet the
changing views on the importance of
experiments and the significance of
empirical sources in the development
of science represent a fascinating
subject in the history of human
knowledge. This article is a short
random walk through history, re-
calling a few facets of these devel-
opments and giving examples of
different opinions on the subject. 
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Der Autor:

Dietrich von der Linde studierte Physik in
Karlsruhe und München. Er promovierte
1971 an der Technischen Universität Mün-
chen bei Professor Dr. Wolfgang Kaiser mit
einer Arbeit über die Erzeugung und Anwen-
dung extrem kurzer Laserimpulse. Im Jahre
1972 wurde er „Member of Technical Staff“
bei den Bell Telephone Laboratories in Mur-
ray Hill, N J, USA, wo er u. a. auf dem Gebiet
der optischen Speicher arbeitete. Ab 1976
folgte eine Forschungstätigkeit in der Halblei-
terphysik am Max-Planck-Institut für Fest-
körperforschung in Stuttgart. Im Jahre 1979
nahm er einen Ruf auf eine Professur für Ex-
perimentelle Physik an der Universität Essen
an. In der Folgezeit arbeitete er hauptsächlich
in der Laser- und Festkörperphysik, in jün-
gerer Zeit auch auf den Gebieten der Laser-
plasma- und Röntgenphysik. Forschungsauf-
enthalte als Gastprofessor führten ihn u. a. an
die Harvard University, Cambridge, M A,
USA, und die École Polytechnique, Palaiseau,
Frankreich.

Anmerkungen:

1) „Darin“ bezieht sich auf den Inhalt des
Werks [6]
2) Verwerfen einer Theorie bei negativem
Ausgang eines experimentum crucis
3) Hier sei auf eine interessante Untersuchung
[19] verwiesen, in der ein Zusammenhang
zwischen der Einstellung der Quanten-
physiker und dem gesellschaftlichen Umfeld
der Weimarer Republik hergestellt wird.
4) Mit dieser etwas provokativ klingenden
Äußerung ist lediglich gemeint, dass jede
Form von Wissen (knowledge) zum Gegen-
stand soziologischer Untersuchung gemacht
werden kann.
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In seiner klassischen Standortbe-
stimmung „Wirtschaft und Gesell-

schaft“ charakterisierte Max Weber
Soziologie und Geschichte gleicher-
maßen als „empirische Wissenschaf-
ten vom sozialen Handeln“ im Ge-
gensatz zu den dogmatischen Wissen-
schaften Jurisprudenz, Logik, Ethik
und Ästhetik. Ein metaphysisch ge-
bildeter wahrer Sinn könne nicht das
Erkenntnisziel von Erfahrungswis-
senschaften sein.1 Ungeachtet des
hohen programmatischen Stellen-
wertes, den Weber im zitierten Ab-
schnitt der Erfahrung beimaß, stellt
der Begriff innerhalb der Soziologie

keine gesicherte, gefestigte Kategorie,
sondern ein vergleichsweise amor-
phes Gebilde dar, welchem man in
recht unterschiedlichen Kontexten
begegnet. Nicht wenige Soziologen
schätzen die theoretische Bedeutung
der Kategorie Erfahrung gering ein
und verwenden den Begriff lediglich
im alltagssprachlichen Verständnis.
Andere verweisen den Untersu-
chungsgegenstand vollständig in den
Zuständigkeitsbereich der Psycholo-
gie oder gehen in empirischen Studi-
en bemerkenswert pragmatisch mit
der Terminologie um. Bei einigen
soziologischen Theoretikern, wie

beispielsweise bei Niklas Luhmann,
finden sich über das gesamte Werk
verstreut zahlreiche Erwähnungen
des Erfahrungsbegriffs, ohne dass
dieser jemals ausdrücklich ins Zent-
rum der Analyse gerückt wird. Diese
Einschätzung trifft ebenso auf Max
Weber zu, dessen primäres Interesse
weniger den „rein methodischen“
Annahmen als vielmehr dem Verste-
hen des subjektiven Sinns von
Handlungen und der Entwicklung
von Handlungstypen gilt. Bei der
Behandlung des Themas ist insofern
zu berücksichtigten, dass Überle-
gungen zur Erfahrung häufig im

Sind soziale Einheiten überhaupt im Stande, wie Individuen Erfahrungen zu machen und aus
ihnen zu lernen? Die Beantwortung dieser Frage ist kompliziert: Innerhalb der Soziologie sind

„Erfahrungen“ ebenso Untersuchungsgegenstände wie auch Bestandteil der Methode ihrer
Erkenntnis. Und wenn Gesellschaften über die Ausbildung von Wissenschaften lernen, dann

muss sich die Soziologie in ihrer Rolle als Produzent von Erfahrungen auch selbst reflektieren.
Diese Gemengelage lässt Missverständnisse und „Spiegelfechtereien“ geradezu erwarten. 

Erfahrung versus Empirie?
Erfahrungsebenen in der Soziologie / Von Jutta Nowosadtko
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Umfeld völlig anders gearteter theo-
retischer Analysen auftauchen, was
im Einzelfall zu begrifflichen Inkon-
sistenzen führen kann. Im Rahmen
eines kursorischen Überblicks er-
scheint es deshalb kaum möglich,
sämtliche Facetten soziologischer
Erfahrungsbegrifflichkeit erschöp-
fend zu behandeln, sondern es muss
notwendigerweise eine unvollstän-
dige Auswahl erfolgen.

Erschwerend kommt hinzu, dass
die unterschiedlichen Konzepte von
Erfahrung innerhalb der Soziologie
zur theoretischen und methodischen
Abgrenzung der jeweiligen For-
schungsansätze untereinander dienen
und dass der Begriff auch konkrete
Forschungsfelder bezeichnet. Bei
diesen kann es sich, wie im Falle der
Kriegs- und Gewalterfahrungen von
Vietnamveteranen oder bei der Un-
tersuchung von Nahtoderfahrungen,
um klar umrissene Spezialgebiete
handeln, oder das Erkenntnisinteresse
folgt abstrakten Fragestellungen,
wie die Studien von Alfred Schütz
zum Phänomen des Wissensvorrats
zeigen. 

Nun können Aussagen, welche
sich auf Empirie im Sinne wissen-
schaftlicher Selbstkontrolle beziehen,
nicht umstandslos auf die Rekon-
struktion von subjektiven oder kol-
lektiven Alltags- oder Extrem-
erfahrungen angewandt werden, da
hierdurch unter Umständen der kon-
stitutive Gegensatz zwischen dem
Subjekt und dem Objekt wissen-
schaftlicher Erkenntnis verwischt.
Andererseits ist kaum zu bestreiten,
dass die Definitionen der wissen-
schaftlichen Erfahrung die Auswahl
der Untersuchungsmethode be-
stimmt, welche wiederum das
empirische Ergebnis unmittelbar be-
einflusst. Sobald Erfahrungen selbst
zum Gegenstand wissenschaftlicher
Erfahrung werden, ist deshalb mit
partiellen Überschneidungen zwi-
schen den verschiedenen Unter-
suchungsbereichen zu rechnen. In
der Literatur wird vor allem dann
nicht immer präzise zwischen den
einzelnen Ebenen differenziert, wenn

wissenschaftliche Erfahrung lediglich
als Sonderfall der Alltagserfahrung
aufgefasst wird. Missverständnisse
und gelegentliche ‚Spiegelfechtereien‘
sind daher vorprogrammiert und tre-
ten keinesfalls selten auf.

Der Tatsache, dass Erfahrung in-
nerhalb der Soziologie sowohl den
Gegenstand als auch die Methode
wissenschaftlicher Erkenntnis be-
zeichnet, soll im folgenden dadurch
Rechnung getragen werden, dass
zunächst das Problemfeld der wis-
senschaftlichen Erfahrung am Bei-
spiel der Auseinandersetzungen um
die naturwissenschaftlichen Theorie-
ansätze vorgestellt wird. In einem
zweiten Schritt wird auf der Grund-
lage eines konkreten Beispiels aus
der Empirie demonstriert, wie die
unterschiedlichen Definitionen wis-
senschaftlicher Erfahrung die Metho-
denwahl bestimmen und in welcher
Weise die ausgewählte Methode das
empirische Ergebnis beeinflusst.
Daran anschließend werden einzelne
Forschungsfelder vorgestellt, wobei
vor allem der phänomenologische
Ansatz und seine Kritiker im Zent-
rum der Darstellung stehen werden.
Abschließend sollen, nachdem die
unterschiedlichen Erfahrungsbegriffe
unter dem Aspekt ihrer Differenz
behandelt wurden, ihre Gemeinsam-
keiten im Zentrum der Betrachtung
stehen.

Die Tradition
naturwissenschaftlicher Erfahrung

Den Ausgangspunkt und das Zent-
rum soziologischer Debatten um die
methodologische Gewichtung des
Erfahrungsbegriffs bildet seit dem
19. Jahrhundert die Auseinanderset-
zung mit naturwissenschaftlichen
Konzeptionen. Bereits der Namens-
geber der Disziplin, Auguste Comte,
vertrat die Ansicht, dass das Studium
der Existenzbedingungen der Gesell-
schaft auf der Grundlage naturwis-
senschaftlicher Methoden zu erfol-
gen habe. Seine zunächst als „soziale
Physik“ konzipierte Soziologie soll-
te sich auf die universalen Prinzipien

von gesellschaftlicher Ordnung und
sozialem Wandel konzentrieren und
dabei die Gesetzmäßigkeiten der
Statik und Dynamik herausarbeiten.
Das daraus resultierende Corpus an-
erkannter Gesetze sollte die Voraus-
sagbarkeit sozialer Entwicklungen
und ihre rationale Steuerung ermög-
lichen. 

Die soziologischen Versuche,
allgemeine Gesetzmäßigkeiten für
gesellschaftliche Prozesse zu ent-
wickeln, waren allerdings ebenso
zum Scheitern verurteilt wie die
Versuche einzelner Historiker, all-
gemein anwendbare Gesetze der
Geschichte aufzustellen. Heute lässt
sich sagen, dass beide Disziplinen of-
fenbar bestenfalls zu Aussagen über
Regelmäßigkeiten, d. h. über wieder-
kehrende Muster mit unvermeid-
baren Ausnahmen, gelangen können.
Dennoch hat der naturwissenschaft-
liche, instrumentale Erfahrungsbe-
griff die Soziologie im starken Maße
beeinflusst. Dies gilt gerade auch in
jenen Fällen, wo die einhellige Kritik
an naturwissenschaftlichen Konzep-
tionen zur Präzisierung der eigenen
Gegenposition zwang und massive
Abgrenzungsbemühungen hervor-
rief. 

Es ist kein Zufall, dass die drei
großen Methodenkontroversen der
deutschen Soziologie, der Wert-
urteilsstreit zu Beginn des Jahrhun-
derts, der Streit um die Wissens-
soziologie während der Weimarer
Republik und der Positivismusstreit
der sechziger Jahre, immer auch zur
Konkretisierung der unterschiedli-
chen wissenschaftlichen Erfahrungs-
begriffe beitrugen. Wenig überra-
schend ist daher, dass der Erfah-
rungsbegriff auch in der 1971 ge-
führten Kontroverse zwischen
Habermas und Luhmann um das
methodologische Selbstverständnis
der Systemtheorie thematisiert
wurde – wenn auch nur am Rande.

Wie aber stellt sich nun der na-
turwissenschaftliche Ansatz dar, ge-
genüber dem sich die anderen Schu-
len hinter zum Teil aggressiven
Drohkulissen verschanzen? Für den
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Empiristen, der Soziologie als exakte
Wissenschaft betreibt, bedeutet Er-
fahrung die zielgerichtete Suche
nach Regelmäßigkeiten mit Hilfe er-
probter methodischer Werkzeuge.
Das Beobachten gesellschaftlicher
Phänomene vollzieht sich innerhalb
eines präzise abgegrenzten For-
schungsfeldes, nach Festlegung eines
theoretisch begründeten Beobach-
tungsauftrags und unter streng kon-
trollierten Bedingungen, um die
Wiederholbarkeit des Experiments
und eine Vergleichbarkeit der Ergeb-
nisse sicherzustellen. Wissenschaft-
liche Erfahrung wird in diesem Zu-
sammenhang weitgehend mit syste-
matischer Wahrnehmung oder ge-
zielter Beobachtung identifiziert, wie
Karl Popper es 1934 mit aller Schärfe
formulierte: „Wir stolpern nicht
über Erfahrungen, wir lassen sie
auch nicht über uns ergehen wie ei-
nen Strom von Erlebnissen, sondern
wir machen unsere Erfahrungen.“ 2

Poppers Erfahrungsbegriff schließt
ganz explizit die Dimension des
Widerfahrens aus, weder „stolpern“
Wissenschaftler über Erfahrungen,
noch häufen sie sie „zufällig“ an. 

Innerhalb der Stufenfolge der
Erfahrungen, die Martin Heidegger
aufstellt, entspricht dieser Erfah-
rungsbegriff dem der dritten Stufe.
In seiner Hierarchie besitzt die erste
Stufe der praktischen Erfahrung
noch keine Methode. Der Erfahrung
begegne man auf dieser Ebene ohne
eigenes Zutun. Sie stoße einem zu
und man müsse sie hinnehmen. Auf
der zweiten Stufe der Erfahrung
gehe ihr bereits ein eigenes Suchen
nach Kausalzusammenhängen
voraus. Erfahrung bedeute hier sich
umsehen, nachsehen, auskundschaf-
ten. Die dritte Stufe der Erfahrung,
das wissenschaftliche Experiment, sei
vor allem dadurch gekennzeichnet,
dass man sich um die Kontrolle der
Rahmenbedingungen und der Situa-
tionen bemühe, innerhalb derer Er-
fahrung stattfinde.3

Das Wesentliche des Experi-
ments besteht also darin, dass der
Wissenschaftler aktiv in den Erfah-

rungsprozess eingreift. Er macht die
Erfahrung, wie Popper es formulierte.
Damit unterscheidet sich Poppers
Position von der Heideggers im
Wesentlichen nur durch die Bewer-
tung der Nützlichkeit des Experi-
ments im Rahmen der Sozialwissen-
schaften. Heidegger vertritt nämlich
die Ansicht, dass Geisteswissen-
schaften „notwendig unexakt“ sein
müssten, um streng wissenschaftlich
zu bleiben. Ihr Gegenstandsbereich
sei das Lebendige und dieses ließe
sich nicht in reproduzierbaren Labor-
situationen beschreiben. Charakteri-
stisch sei gerade die Mannigfaltigkeit
des Forschungsgegenstandes und das
Beständige der Veränderung, die
durch den theoretischen Vorentwurf
des Experiments systematisch ausge-
schlossen werde.

Diese Kritik am naturwissen-
schaftlichen Erfahrungsbegriff darf
nicht als philosophische Kritik von
außen missverstanden werden, die
sich gegen die Soziologie insgesamt
gerichtet hätte. Die Vertreter geistes-
wissenschaftlicher soziologischer
Schulen beanstanden die empiristi-
sche Verkürzung des Erfahrungsbe-
griffs in durchaus vergleichbarer
Weise, indem sie üblicherweise auf
die Annullierung von Erfahrungs-
möglichkeiten durch die verordnete
Ausschaltung des erfahrenden Sub-
jekts verweisen. Die Notwendigkeit
der Reglementierung von Erfahrung
und die Gültigkeit und Grenzen der
wissenschaftlichen Verhaltensvor-
schriften bilden somit einen zentra-
len Streitpunkt in sämtlichen Metho-
dendiskussionen. Entsprechend ge-
hen sowohl die Kritische Theorie als
auch die phänomenologischen und
anthropologischen Forschungsan-
sätze von erweiterten, wenngleich im
Detail höchst unterschiedlichen Er-
fahrungsbegriffen aus. Im Einzelfall
kann sogar ein expliziter Rückgriff
auf die aristotelische Definition er-
folgen, um den „gleichgültigen Be-
zirk der Datenhäufung“ zu umge-
hen. Zwischen Georg Simmels Defi-
nition, dass wissenschaftliche Erfah-
rung „das intellektuelle Ergreifen der

Welt in Bausch und Bogen“ sei,4 und
der positivistischen Auffassung liegt
jedenfalls das gesamte theoretische
und methodologische Spektrum der
Soziologie.

Theorie und Empirie – 
das umstrittene Verhältnis

Zur Veranschaulichung des bisher
Dargestellten erscheint es sinnvoll,
die luftigen Höhen der (Erfahrungs-)
Theorie zu verlassen und die Niede-
rungen der Empirie zu betreten. Im
Folgenden soll vor allem demonstriert
werden, wie die unterschiedlichen
Definitionen wissenschaftlicher Er-
fahrung die Methodenwahl bestim-
men und in welcher Weise die ausge-
wählte Methode das empirische Er-
gebnis beeinflusst. Als konkretes
Beispiel sei zunächst ein Artikel
von Otto Köhler vorgestellt, der im
Dezember 1996 in der Hamburger
Wochenzeitung „Die Zeit“ ver-
öffentlicht wurde.5 Darin teilt der
Autor seine Erfahrungen mit einer
aus seiner Sicht „missglückten Hörer-
befragung“ mit, die der Norddeut-
sche Rundfunk bei einem Umfrage-
institut in Auftrag gegeben hatte.
Nachdem die Interviewerin die
meistgehörten Rundfunkprogramme
abgefragt hat, wendet sie sich den
Gründen zu, warum man von dem
Programm, das man gerade hört,
weg- oder umschaltet:

„‚Wenn Beiträge oder Informa-
tionen kommen?‘ Was heißt das?
‚Manche Leute hören ja nur wegen
der Musik zu, und wenn dann irgend
so ein Wortbeitrag kommt, dann
schalten sie um.‘ Was heißt: irgend-
ein Wortbeitrag? Die sind doch völ-
lig unterschiedlich. Wer hat denn
diese unsinnige Frage erdacht? …
‚Was ist an der Frage dumm, bitte
schön?‘ fragt sie schon etwas spitz,
will aber doch nachgeben. ‚Na gut,
für Sie trifft zu, wenn ein Beitrag
kommt, der Sie nicht interessiert,
schalten Sie um.‘ Aber, versuche ich
zu erklären, ich schalte nicht grund-
sätzlich um, wenn Beiträge oder In-
formationen kommen, wenn Sie das
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so anstreichen, ist es völlig unsinnig.
‚O.k., Sie schalten nicht um, wenn es
kommt.‘ Doch, wenn dumme Beiträ-
ge kommen, dann schalte ich selbst-
verständlich um. Die Frage ist
dumm. ‚Ich weiß zwar nicht, was Sie
an der Frage so dumm finden …‘ Ich
werde unnötig heftig: Wenn Beiträ-
ge, die mich nicht interessieren,
kommen, schalte ich um. Wenn die
Beiträge mich interessieren, dann
bleibe ich dran. Ist das so schwer zu
begreifen? ‚Na gut.‘ Mir schwant et-
was: Ja, was geben Sie jetzt ein, das
würde mich interessieren. ‚Nein, ha-
be ich eingegeben.‘“

Das Gespräch zwischen Inter-
viewerin und Testperson gestaltet
sich im weiteren Verlauf zunehmend
unerfreulich für beide Beteiligten.
Die vom Befragten häufig genutzten
Fernsehprogramme kommen im
Fragenkatalog nicht vor, während
er die abgefragten Privatsender teil-
weise noch nicht einmal dem Namen
nach kennt. Dem Probanden miss-
fällt die Vielzahl und Art der Kate-
gorien, nach denen die Rock- und
Popmusik differenziert wird. Umge-
kehrt muss er feststellen, dass inner-
halb der sogenannten „klassischen
Musik“ keinerlei Unterschiede vor-
gesehen sind, und dass die Mei-
nungsumfrage bestimmte Musikrich-
tungen systematisch ausblendet.

Während die Interviewerin an der
Hartnäckigkeit der Rückfragen ver-
zweifelt, subsumiert das Opfer der
Befragung seine Demoskopieerfah-
rungen wie folgt:

„Also, es kommt nicht auf die
Meinung des Hörers an? Er darf
nicht Jazz hören, er darf nicht Blues
hören, Folk darf er nicht hören. Und
asiatische Musik schon gar nicht. Und
bei der so genannten ernsten Musik
nichts vor und nichts nach Beetho-
ven, eben nur klassische Musik.“

Zweifellos handelte es sich bei
der geschilderten Umfrage um ange-
wandte Markt- und Meinungsfor-
schung, die dem spezifischen Er-
kenntnisinteresse des Geld- und
Auftraggebers verpflichtet war, und
nicht um eine unabhängige wissen-
schaftliche Erhebung, welche sich
ganz allgemein die Erforschung des
Medienkonsumverhaltens zum Ziel
gesetzt hätte. Dies erklärt zumindest
teilweise das Ungleichgewicht der
Fragen im Interview. Gleichwohl
lassen sich anhand des Artikels nicht
nur die individuellen Reaktionen ei-
nes Befragten auf die Meinungsum-
frage nachvollziehen, sondern auch
wesentliche Strukturprinzipien und
-probleme empirischer Sozialfor-
schung aufzeigen. Denn anders, als
es der Text auf den ersten Blick nahe
legt, besteht durchaus Anlass zu der

Vermutung, dass die Befragung me-
thodisch korrekt durchgeführt wur-
de, und dass man sie als typisches
Beispiel quantitativer Sozialforschung
betrachten kann. Der Befragte rea-
gierte vor allem deshalb zunehmend
aggressiv, weil er sich nicht in der
Lage sah, seine subjektive Meinung,
seine Alltagserfahrungen und spezi-
fischen Bedürfnisse in dem vorgege-
benen, starren Raster des Fragebo-
gens unterzubringen. Folglich fühlte
er sich nicht ernst genommen. Abge-
sehen davon, dass sich die Frage auf-
drängt, ob dies vielleicht eine typi-
sche Alltagserfahrung darstellt, die
betroffene Bürger mit professioneller
Meinungsforschung machen, so
kann von der mangelnden Berück-
sichtigung der individuellen „Sinn-
deutungen“ nicht auf den Misserfolg
des Gesamtunternehmens geschlos-
sen werden. Die Ausblendung der
Subjektperspektive erfolgte nämlich
durchaus mit Methode.

Der dominierende Fragetyp in
standardisierten Interviews sind die
sogenannten „geschlossenen Fra-
gen“. Die Vorteile dieses Verfahrens
liegen in einer besseren Vergleich-
barkeit der Antworten und in einer
höheren Durchführungs- und Aus-
wertungsobjektivität. Dafür muss
allerdings die Künstlichkeit der In-
terviewsituation und eine mangelnde
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Offenheit der strukturierten Befra-
gung in Kauf genommen werden.
Tatsächlich erhält man nur Informa-
tionen im Rahmen der vorgegebenen
Kategorien. Soziale Phänomene, die
außerhalb des Fragerasters und des
vorgegebenen Kategoriensystems
liegen, werden aus dem Blickfeld der
Forschung ausgeblendet, obwohl sie
eventuell bedeutsam sind. Selbst
wenn sich eine größere Gruppe von
Zuhörern für Jazz oder für moderne
Stilrichtungen der klassischen Musik
interessieren sollte, die nicht im Pro-
grammplan vorgesehen sind, würde
dies im Rahmen der vorgestellten
Umfrage nicht auffallen, weil das In-
terview völlig durch die Perspektive
des Demoskopen dominiert wird.
Faktisch hat der Befragte im Rah-
men einer quantitativen Untersu-
chung nur sehr begrenzte Möglich-
keiten, Einfluss auf das Ergebnis der
Umfrage zu nehmen, da es bereits
über die Fragebögen vorstrukturiert
wird. Tatsächlich interessierte die
Minderheitenmeinung eines Otto
Köhler nicht als individuell konkre-
tisierte Variation des modernen
Musikgeschmacks, da quantitative
Untersuchungen nachgerade darauf
angelegt sind, das Subjektive aus dem
Forschungsprozess zu eliminieren
und die empirischen Fälle innerhalb
des allgemeinen Kategoriensystems

zu verrechnen. Selbst dem Anhänger
moderner Popmusik dürfte es nicht
gelungen sein, seine individuelle
Version des Medienkonsumenten
eins zu eins mit Hilfe des Hambur-
ger Fragebogens abzubilden.

Die Wirklichkeit, welche eine
Umfrage ermittelt, unterscheidet
sich daher wesentlich von den alltäg-
lichen Wirklichkeiten jedes einzel-
nen Befragten. Genau dies ist ja auch
beabsichtigt. Sofern der naturwissen-
schaftliche Erfahrungsbegriff zu-
grunde gelegt wird, richtet sich das
wissenschaftliche Interesse beinahe
zwangsläufig auf das Allgemeine,
also auf die Feststellung objektiver
Regelmäßigkeiten. Individuelle Aus-
nahmen müssen bei einem solchen
Ansatz herausgefiltert werden, da sie
den Blick auf eben diese Regel-
mäßigkeiten verstellen. Wenn daher
Achim Hahn der empirischen Sozial-
forschung vorwirft, ihr naturwissen-
schaftlich-mathematischer Erfah-
rungsbegriff immunisiere die For-
schungslogik gegen jede Art von
Alltagserfahrung und begünstige die
Anhäufung von wirklichkeitsfernem
Datenmaterial, übersieht er dabei
geflissentlich, dass sich das beanstan-
dete methodologische Konzept aus-
schließlich auf die wissenschaftliche
Erfahrung im engeren Sinne und
ganz ausdrücklich nicht auf den

Untersuchungsgegenstand bezieht.
Umgekehrt würde wohl kaum ein
empirischer Sozialforscher bestrei-
ten, dass quantitative Verfahren ganz
bewusst individuelle Sinndeutungen
und subjektive Erfahrungen aus dem
Forschungsprozess eliminieren. An
diesem Punkt rennt der Kritiker
offene Türen ein, weil tatsächlich die
Abstraktion und nicht die Erfassung
von Alltagserfahrungen das Ziel sol-
cher Untersuchungen ist.

Achim Hahn operationalisiert
den Erfahrungsbegriff demgegenüber
als eigene Methode des Kenntnis-
erwerbs und -gebrauchs, die sich
nicht mit den wissenschaftlich übli-
chen logischen Schlussverfahren
deckt. Erfahrung realisiert sich über
das Erleben und Reflektieren von
Geschichten, in die der Mensch per-
sönlich verstrickt ist. Aus dieser Per-
spektive bezieht sich Erfahrung auf
ein Allgemeines, das nicht als statis-
tische Regelmäßigkeit wiedergege-
ben werden kann, sondern welches
vielmehr ein durch den Umgang mit
vielen praktischen Einzelfällen er-
worbenes Wissen um die Vielgestal-
tigkeit von Möglichkeiten und Er-
wartbarem darstellt. Im Gegensatz
zu den „Empiristen“ geht es Hahn
nicht nur darum, wissenschaftliche
Erfahrungen „zu machen“, sondern
um die Erfassung und Analyse von
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Alltagserfahrungen. Dem naturwis-
senschaftlich-mathematischen Erfah-
rungsbegriff hält er entgegen, dass
Erfahrung nicht typisierbar und re-
produzierbar sei, weil zwei Erfah-
rungen niemals identisch sondern
bestenfalls ähnlich sein könnten, und
dass Beispiele, welche die Wirklich-
keit treffen wollten, als „Geschich-
ten“ organisiert werden müssten. Da
keine objektive Wirklichkeit außer-
halb konkreter Lebensformen exis-
tiere, könnten lediglich Einzelfälle
als konkrete Variationen einer sozial
geteilten Erfahrung unter einer
gemeinsamen Überschrift zu einer
Reihe zusammengefasst werden. Der
Begriff versammele verschiedene
Versionen einer sozialen Erfahrung,
die als analoge Beispiele hermeneu-
tisch zu interpretieren seien. Es ver-
steht sich vor diesem theoretischen
Hintergrund fast von selbst, dass
quantifizierende Verfahren für Hahn
nicht in Frage kommen. Seine For-
schung bedient sich qualitativer Me-
thoden und geht von minutiös aus-
gewerteten Fallstudien aus. Das Da-
tenmaterial für seine Studien wird im
Rahmen von unstrukturierten Inter-
views erhoben, die am Alltagsge-
spräch anknüpfen.

Anders als Hahn nehmen die
Vertreter der Kritischen Theorie kei-
nen Anstoß an der Kategorienbil-

dung. Ihre Kritik an der „dinghaften
Methode“ der quantifizierenden
Verfahren zielt in eine völlig andere
Richtung. Für Theodor Adorno
steht außer Frage, dass die Kategori-
en der empirischen Sozialforscher in
etwa dem entsprechen, was auch die
Befragten in ihrem Bewusstsein ver-
innerlicht haben. Wenn ein Frage-
bogen sich nach dem musikalischen
Geschmack erkundige und dabei die
Kategorien „classical“ und „popu-
lar“ zur Auswahl stelle, so bestehe
kein grundsätzlicher Unterschied zu
jener besinnungslosen Wahrneh-
mung, mit der man beim Einschalten
des Radioapparates automatisch re-
gistriere, „ob man in ein Schlager-
programm, an angeblich ernste Mu-
sik, [oder] an die Untermalung eines
religiösen Aktes geraten ist“.6 Hier
lautet die Kritik also nicht, dass die
soziologischen Kategorien der sozia-
len Wirklichkeit zwangsweise über-
gestülpt worden seien. Adorno be-
anstandet ganz im Gegenteil, dass
sich die Forschung mit solchen
Erhebungen darauf beschränke, die
Fassade der Wirklichkeit allzu platt
abzubilden. Der an sich richtige Be-
fund bleibe damit zugleich irre-
führend, weil er suggeriere, „dass die
Spaltung musikalischer Erfahrung in
‚classical‘ und ‚popular‘ ein Letztes,
gleichsam natürlich wäre“. Die Auf-

gabe der Soziologie bestehe jedoch
darin, genau bei dieser Spaltung an-
zusetzen und ihre Selbstverständ-
lichkeit zu hinterfragen. Aus der
Sicht der Kritischen Theorie gab sich
die nichtphilosophische Soziologie
mit der bloßen vorwissenschaftli-
chen Beschreibung dessen, was der
Fall sei, zufrieden und blieb damit
den Zwängen eben jener Sphäre ver-
haftet, die sie analysieren wollte. Mit
Hilfe des naturwissenschaftlichen
Erfahrungsbegriffs sei der „natürli-
chen Hermeneutik der sozialen Le-
benswelt“ daher nicht zu entkom-
men. Sowohl Adorno als auch Ha-
bermas versuchten deshalb, einen
weniger engen und kanalisierten Er-
fahrungsbegriff in die Wissenschaft
einzubringen.

Die unreglementierte Erfahrung
der Dialektiker verwies auf die „geis-
tige Erfahrung“ des wissenschaftli-
chen Forschungsprozesses und die
philosophischen Traditionen des
Fachs. Als Beispiel für die praktische
Umsetzung der theoretischen
Grundsätze kann die Studie von
Oskar Negt und Alexander Kluge
herangezogen werden, die 1972 un-
ter dem Titel „Öffentlichkeit und
Erfahrung“ erschien. Auf der
Grundlage eines dialektischen Ver-
haltensbegriffs sollte das wirkliche
Verhalten der bürgerlichen Gesell-
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schaft und ihrer Erfahrung unabhän-
gig davon analysiert werden, „ob die
empirischen Subjekte dieser Gesell-
schaft von dieser Dialektik wissen“.
Dabei ergab sich allerdings eine ent-
scheidende Leerstelle. Wenn Erfah-
ren als „reales Handeln und Leiden“
aufgefasst wurde, bedeutete dies,
dass die eigentlichen „proletarischen
Erfahrungen“ zwar gemacht und ge-
teilt, aber keineswegs von bürgerli-
chen Außenstehenden beschreibend
nachvollzogen und analysiert wer-
den konnten, sofern keine Möglich-
keit bestand, sie innerhalb der bür-
gerlichen Öffentlichkeit zu artikulie-
ren. Negt und Kluge bemühen sich
daher um eine Beschreibung der un-
terschiedlichen Erfahrungsräume,
um ihre These von einer Über-
deckung der „autonomen Erfah-
rungsweise der Proletarier“ durch
„die Kulturindustrie“ und die
„scheinbare Handfestigkeit der bür-
gerlich bestimmten Alltagserfahrung“
zu belegen. Letztlich immunisierten
sie damit aber auch ihre wissen-
schaftliche Erfahrung gegenüber
alltagsweltlichen Einwänden und
abweichenden empirischen Befun-
den.

Die Vertreter der Kritischen
Theorie sahen sich ganz bewusst in
der Tradition der Aufklärung. Ihnen
war daran gelegen, das außerwissen-

schaftliche Erfahren und alltägliche
Begreifen auf den wissenschaftlichen
Prüfstand zu stellen und einer syste-
matischen Ideologiekritik zu unter-
werfen. Ein solcher Ansatz wirft
allerdings das Problem auf, dass es
letztlich keinen archimedischen
Standpunkt und keinen gültigen
Maßstab gibt, von dem aus und an
welchem sich der wissenschaftliche
und außerwissenschaftliche Alltags-
verstand vergleichen und prüfen
ließe. Die idealistische Philosophie,
auf die sich die Kritische Theorie in
ihren Beurteilungen stützte, stellte ja
nicht den einzigen Ansatz dar, um
die gesellschaftliche Realität zu er-
fassen, und sie war auch keineswegs
unumstritten. Letztlich stand auch
sie selbst unter Ideologieverdacht. In
diesem Sinne konterte Hans Albert
die Vorwürfe Habermas’ mit dem
Einwand, dass die „vorgängige Er-
fahrung”, welche die Theoriebildung
lenken solle, auch die „ererbten Irr-
tümer“ enthalte, welche auf diese
Weise einer kritischen Überprüfung
entzogen würden und den Erkennt-
nisprozess manipulierten. Aus die-
sem Grunde galten den gescholtenen
Empiristen sowohl das „subjektive
Erleben“ und als auch die wissen-
schaftliche „Tradition“ als wesent-
liche Hindernisse auf dem Weg zu
logischer Strenge und Präzision.

Andererseits konnten auch sie nicht
vermeiden, dass in ihre Basissätze
unkontrollierte Erfahrungen beliebi-
ger Herkunft eingingen, die aus dem
Potenzial der Alltagserfahrung, aus
überlieferten Mythen und spontanen
Erlebnissen stammen mochten. Die
Kontrahenten des Positivismusstreits
verharrten daher in einer theoreti-
schen Pattsituation, die durchaus
Anhaltspunkte zur Übereinstimmung
geboten hätte.

Wissenschaftliche
Erfahrungsbereiche

Neben den unterschiedlichen Kon-
kretisierungen des wissenschaftli-
chen Erfahrungsbegriffs lassen sich
weitere soziologische Themen- und
Forschungsfelder benennen, in de-
nen Erfahrung eine zentrale Rolle
spielt. Im Rahmen dieses Überblicks
können nicht sämtliche Gebiete er-
schöpfend behandelt, sondern allen-
falls bestimmte Forschungsschwer-
punkte angeschnitten werden. Hin-
gewiesen sei in diesem Zusammen-
hang vor allem auf vier Aspekte, die
in der Literatur alle mehr oder weni-
ger aufeinander bezogen sind, näm-
lich die Analyse von Alltagserfah-
rungen, die möglichen Wechselwir-
kungen und Abhängigkeiten von in-
dividuellen und sozialen Erfahrun-
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gen, die Grenzen der wissenschaftli-
chen Erfahrung bzw. der Bereich der
Grenzerfahrungen und die Frage der
nicht selbst gemachten „Erfahrungen
aus zweiter Hand“, wobei sich die
folgende Darstellung im Wesentli-
chen auf den Bereich der sozial ge-
teilten Erfahrungen beschränkt.

Als bevorzugtes Objekt der wis-
senschaftlichen Erfahrung steht die
außerwissenschaftliche Erfahrung im
Zentrum des soziologischen Erkennt-
nisinteresses. Im Sinne von Alltagser-
fahrung wird sie üblicherweise der
wissenschaftlichen Erkenntnis ge-
genübergestellt. In eine vergleichbare
Richtung bewegt sich die methodi-
sche Unterscheidung zwischen sys-
tematischer Wahrnehmung und der
als unsystematisch aufgefassten
praktischen Erfahrung. Hierbei geht
es nicht nur um eine analytische
Trennung zwischen wissenschaftli-
chen und lebensweltlichen Erfah-
rungsebenen, sondern auch um die
Bestimmung möglicher Wechselbe-
ziehungen. Alfred Schütz bevorzugt
dabei die Untersuchung der Erfah-
rungsstruktur aus der Sicht des indi-
viduellen Bewusstseins. Er verbindet
die Frage der gesellschaftlichen Wis-
sensverteilung mit dem Aspekt der
Arbeitsteilung, so dass die wissen-
schaftliche Erfahrung zum Sonder-
fall relevanter Milieuerfahrungen

gerät. Im Alltagsleben sei jeder zu je-
dem Zeitpunkt zugleich Experte, gut
informierter Bürger und „Mann auf
der Straße“, aber in jedem Fall sei er
es bezüglich eines anderen Wissens-
bereichs. Der Bereich Wissenschaft
bildet hierin keine Ausnahme son-
dern lediglich einen besonderen Er-
fahrungsraum unter vielen. 

Methodisch beim Individuum
anzusetzen ist für Schütz charakteris-
tisch und stellt innerhalb der Sozio-
logie keine Selbstverständlichkeit
dar. Konventionelle Ansätze tendie-
ren bei vergleichbaren Erkenntnis-
interessen eher dazu, die Rezeption
von wissenschaftlichen Ergebnissen
innerhalb der Alltagswelt zu unter-
suchen oder nach der Rolle zu fra-
gen, die sozialwissenschaftliche Stu-
dien im Bereich politischer oder ge-
sellschaftlicher Debatten und Argu-
mentationen spielen. Die Tatsache,
dass Schütz von einem hypothetisch
einsamen Ich ausgeht und biografi-
sche Situationen als egozentrisch
auffasst, hat ihm viel Kritik ein-
gebracht. Exemplarisch sei der oft
zitierte Einwand Jürgen Habermas’
erwähnt, demzufolge die Phänome-
nologen stets von der Erfahrung
ihrer eigenen individuellen Lebens-
welt ausgegangen seien, um durch
Abstraktion und Generalisierung zu
den Leistungen der sinnstiftenden

Subjektivität zu gelangen. Bedauer-
licherweise werde so lediglich die ge-
schichtlich konkrete Lebenswelt des
Phänomenologen generalisiert. Eine
intersubjektive soziale Erfahrungs-
welt ließe sich auf diesem Wege aber
nicht konstituieren.7

Schütz versuchte, solche Ein-
wände zu entkräften, indem er auf
die wechselseitige Verständigung
und Abstimmung über subjektive
Erfahrungsschemata verwies, welche
seiner Meinung nach die entschei-
dende Bedingung für die Entstehung
intersubjektiv geteilter Erfahrungs-
muster darstellte. Erfahren trennt
sich demnach bei Schütz in ein Erle-
ben, bei dem das Bewusstsein ganz
in der „lebendigen Gegenwart“ ver-
weilt, und in ein davon streng ge-
schiedenes, die Erlebnisse objektivie-
rendes Erinnern und Reflektieren,
das in der Zeitform der Vergangen-
heit abläuft. Der Erkenntnisprozess,
welcher notwendigerweise mit der
Erfahrung verknüpft ist, beruht auf
der Konstruktion und Abwandlung
von Typen, welche sich unter
anderem durch den Grad ihrer
Anonymität bzw. Vertrautheit,
durch den Grad ihrer Direktheit
bzw. Indirektheit oder durch den
Grad ihrer sprachlichen Objektivie-
rung bzw. Fixierung unterscheiden
lassen.
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Alexander Kluge (*1932),
Edmund Husserl (1859–1938)
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Solche Vorstellung von einer
„Typizität des Verstehens“ prägt den
Strukturbegriff der gesamten herme-
neutischen Wissenssoziologie. Die
Typen sind zwar prinzipiell sedi-
mentierte Erfahrungen und mithin in
subjektiven Auslegungsvorgängen
der sozialen Welt fundiert. Daraus
folgt jedoch nicht, dass das Individu-
um alle Typen, die es verwendet, in
selbstständigen Auslegungsvorgän-
gen eigener Erfahrung konstituiert
hat. Die Tatsache, dass jede Erfah-
rung auf einer bereits vorgefunde-
nen, sinnvoll strukturierten sozialen
Welt basiert, lässt Wissenssoziologen
an der Vorstellung prägender Struk-
turen festhalten. Allerdings sind die-
se Strukturen weder als erfahrungs-
unabhängig noch als determinierend
konzipiert. Sie existieren nur im Be-
wusstsein und in der Subjektivität
der Akteure. Das Verhältnis zwi-
schen subjektiver und objektiver
Perspektive bleibt daher tatsächlich
ambivalent, weshalb selbst wohlwol-
lende Kritiker der phänomenologi-
schen Tradition die Ansicht vertre-
ten, die Soziologie sei bei der Wahl
von Schütz als Bezugsautor auf-
grund seiner egologischen Konzep-
tionen schlecht beraten gewesen. 

Achim Hahn, der die „eigenarti-
ge“ Autonomie des Subjekts gegen-
über der Außenwelt als grundsätz-

liches Wahrnehmungsproblem der
klassischen Phänomenologie einstuft,
geht in seiner Kritik noch weiter. Er
hält den gesamten Ansatz für geschei-
tert, weil die Typologisierung nach
Erfahrungsschemata und -mustern im
Grunde das eliminiere, was Erfahrung
im Kern ausmache, nämlich die per-
sönliche Betroffenheit. Der schütz’-
sche Erkenntnisprozess gleiche einem
vorwissenschaftlichen Laboratorium,
in welchem die soziale Mit-Welt nur
in welt- und leblosen Modellen erfasst
werden könne, die mit marionetten-
haften Figuren besetzt seien.

Tatsächlich gibt es seit den
zwanziger Jahren verschiedene Ver-
suche, die Folgen einzelner gesell-
schaftlicher Erfahrungsräume und
die Existenz von Gruppen- und an-
deren Kollektiverfahrungen theore-
tisch zu erfassen. Im Gegensatz zu
Schütz geht beispielsweise George
Herbert Mead nicht vom individuel-
len Bewusstsein, sondern vom koor-
dinierten oder interaktiven Handeln
und damit von einer vorgängigen
Sozialität der menschlichen Lebens-
form aus. Mead setzt damit Koope-
ration faktisch voraus und leitet ihre
Existenz von der Kommunikation
über signifikante Symbole und von
der Identität eines Sinns ab, den er
außerhalb des individuellen Bewusst-
seins ansiedelt. Er besteht auf einer

sozialen Genese der Ich-Identität
und dem intersubjektiv konstituier-
ten Charakter von Selbstreflexivität.
Die innere Erfahrung wird damit an
soziale Bestätigungen zurückgebun-
den. Es erscheint deshalb nahe lie-
gend, dass Peter L. Berger und Tho-
mas Luckmann sich bei ihrer Ver-
bindung des Erfahrungsbegriffs mit
den Ansätzen der Sozialisationsfor-
schung auf Mead berufen. In diesem
Zusammenhang betrachten sie das
Zusammenwirken von Organismus,
individuellem Bewusstsein und Ge-
sellschaftsstruktur nachgerade als
Königsweg, um der irreführenden
Vorstellung einer „kollektiven Iden-
tität“ zu entgehen. Da sie jedoch
gleichzeitig darauf beharren, dass
Gesellschaften spezifische historisch
begründete Identitäten nicht unab-
hängig von den Menschen ent-
wickeln, die diese Geschichte ma-
chen, erscheint es umgekehrt proble-
matisch, wenn dieselben Autoren
Traditionen mit gesellschaftlichen
Erfahrungen gleichsetzen, die als all-
gemeiner Wissensvorrat jeder neuen
Generation gewissermaßen vererbt
werden können.

Einen anderen Schwerpunkt
setzt Karl Mannheim, der 1929 mit
der Frage, wie das menschliche Den-
ken mit der partikularen Situation
zusammenhängt, in die seine Akteu-
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re verstrickt sind, an die Debatten
des 19. Jahrhunderts um die Seins-
verbundenheit des Denkens an-
knüpfte. Dabei gilt sein Hauptau-
genmerk dem gesellschaftlich vor-
strukturierten Erfahrungshorizont,
in den individuelle Erfahrungen un-
abdingbar eingebettet sind, so dass
jegliche Beobachtung immer schon
Interpretationen im Lichte gemach-
ter Erfahrungen und erworbenen
Wissens impliziert. Edmund Husserl
hatte dieses Phänomen im Begriff
der „vorprädikativen Erfahrung“ ge-
fasst.8 Mannheim spricht in diesem
Zusammenhang vom „eingelebten
Weltbild“ und hebt hervor, dass kein
menschlicher Gedanke immun gegen
die ideologisierenden Einflüsse des
gesellschaftlichen Standortes und der
partikularen Situation des jeweiligen
Menschen sei. Neuerdings betont
vor allem Meuser in Anlehnung an
Bohnsack die begriffliche Nähe des
von Mannheim gewählten Begriffs
des „konjunktiven Erfahrungs-
raums“ zum Habitusbegriff Bour-
dieus. „Konjunktiver Erfahrungs-
raum“ meint eine Gemeinsamkeit
der Erfahrungsbasis, die dadurch
vermittelt ist, dass Individuen dersel-
ben „sozialen Lagerung“ angehören,
dass sie unter ähnlichen Bedingungen
leben oder aufgewachsen sind. Dabei
stiften sie eine grundlegende Gemein-
samkeit, die auch zwischen Men-
schen gegeben sein kann, die nie in
Interaktion zueinander getreten sind,
wie Mannheim am Beispiel des Gene-
rationszusammenhangs ausführt. Sie
können aber auch auf dem Weg der
Kommunikation hergestellt werden.
Dem Erfahrungsraum wird vor allem
deshalb der Vorrang als analysewür-
dige Kategorie gegenüber den indivi-
duellen Erfahrungen selbst einge-
räumt, um neben der personenge-
bunden auch eine interpersonale Per-
spektive aufrechterhalten zu können.

Insgesamt gesehen kreist ein
Großteil der in diesem Zusammen-
hang gesichteten soziologischen Ab-
handlungen um die Frage nach mög-
lichen Wechselwirkungen oder Ab-
hängigkeiten zwischen individuellen

und sozialen Erfahrungen. Phänome-
ne geteilter Erfahrung, welche die
Gesellschaft insgesamt oder lediglich
einzelne soziale Gruppen betrafen,
waren für Auguste Comte und Émile
Durkheim noch völlig unproblema-
tisch, da beide weitgehend von orga-
nischen Gesellschaftsvorstellungen
ausgingen. Im Rahmen von systema-
tischen Gesellschaftskonzeptionen
mussten derartige Vorstellungen
jedoch an Überzeugungskraft verlie-
ren. Die „Volksseele“ eines Eduard
Sprangers und die „kollektive Iden-
tität“ eines Othmar Spanns trugen ein
Übriges dazu bei, um derartige
Denkansätze zu desavouieren. Da
Gesellschaften in der Folgezeit nicht
mehr umstandslos als Subjekte oder
„Kollektivsingulare“ aufgefasst wer-
den konnten, geriet die mögliche Ver-
bindung zwischen individuellen und
kollektiven Bewusstseinsstrukturen
zum Problem. Bis heute bleibt um-
stritten, inwieweit soziale Einheiten
überhaupt im Stande sind, wie Indivi-
duen Erfahrungen zu machen und
Lernprozesse zu durchlaufen. Dieser
Punkt bezeichnet im Wesentlichen
auch das Haupthindernis bei jedem
Versuch, die Kategorie „Erfahrung“
in Theorieentwürfe zu integrieren,
die vollständig auf individuelle Bezü-
ge verzichten, wie die Diskurstheorie
Michel Foucaults oder die System-
theorie Niklas Luhmanns. Speziell
bei Foucault kommt noch erschwe-
rend hinzu, dass sein Diskurskonzept
neben der Subjekt- auch die Zeit-
dimension systematisch ausklammert. 

Resümee

Sobald man trotz aller Unterschiede
im Detail nach einem gemeinsamen
Nenner der soziologischen Erfah-
rungsbegriffe fragt, stößt man auf die
zentrale Bedeutung negativer Instan-
zen für den wissenschaftlichen Er-
fahrungsprozess. Die Aristotelische
Auffassung unterschied bereits die
guten, bestätigenden Erfahrungen
von den negativen, behandelte beide
Methoden des Erkenntnisgewinns
aber noch als gleichberechtigt. Zu

Beginn des 17. Jahrhunderts setzte
sich mit den Schriften Francis Ba-
cons, dem Begründer des modernen
Empirismus, die entscheidende be-
griffliche Einschränkung durch (vgl.
hierzu den Beitrag von S. Gehrmann
in diesem Band). In der Folgezeit
wurde die Negativität theoretisch
genauer bestimmt und methodisch
verbindlich gefasst. Entsprechend
beschreibt Luhmann den wissen-
schaftlichen Erfahrungsprozess als
fortlaufende Konfrontation der
aggregierten Vorstellungen der For-
schung mit der „Komplexität realer
Denkverflechtungen“, was zu einer
ständigen Zersetzung und Neufor-
mulierung der Gesichtspunkte und
Begriffe führe. Erfahrung meint in
diesem Zusammenhang ausdrücklich
nicht die positive Akkumulation
eines Wissensvorrats oder die Ent-
wicklung von Routinen aufgrund
der Einübung spezifischer Fertigkei-
ten. Vielmehr erscheint die wissen-
schaftliche Erfahrung ursächlich mit
Enttäuschung und Widerspruch ver-
bunden. Ein produktiver Lerneffekt
tritt ein, sobald Erwartungen ent-
täuscht werden. Die Forderung von
Karl Popper, dass ein wissenschaftli-
ches System an der Erfahrung schei-
tern können müsse, harmoniert mit
dieser Feststellung ebenso wie die
Einschätzung Hahns, dass For-
schungserfahrungen dem Abarbeiten
der eigenen „disziplinären Vorur-
teile“ und Scheinprobleme dienten.
Selbst Adorno besteht darauf, dass
ohne das Moment primärer soziolo-
gischer Erfahrung, die als dialekti-
sches Korrektiv der Theorie aufge-
fasst wird, keine Einsicht sondern
allenfalls die Produktion von Ideo-
logie zu erwarten sei.

Die Negativität der wissenschaft-
lichen Erfahrung ist keinesfalls ex-
klusiv aufzufassen. Enttäuschung
charakterisiert ebenfalls das lebens-
weltliche Erfahrungsgeschehen
und insbesondere die sogenannte
„Lebenserfahrung“ derjenigen, die
durch Schaden klug geworden sind.
Hierin liegt einer der Gründe für die
gelegentliche konzeptionelle Über-

86

schneidung von wissenschaftlicher
und alltagsweltlicher Erfahrungs-
begrifflichkeit. Für Niklas Luhmann
ist zunächst jede Erfahrung „überra-
schende Information, die strukturell
belangvoll ist“. Die wissenschaftliche
unterscheide sich von der lebens-
weltlichen Erfahrung lediglich durch
die Abstraktion ihrer Relevanz und
durch die Vervielfältigung der Mög-
lichkeiten, aus denen sie auswählt.
Dies deckt sich weitgehend mit der
Position von Alfred Schütz, der zu-
folge die grundlegende Einsicht in
den begrifflichen Bezugsrahmen und
die bewusste Problemsetzung die
Wissenschaft vom Alltagswissen
trenne. Da die wissenschaftliche Er-
fahrung permanent „versuchend“
auf neue Erfahrungen aus ist und
diese als Erkenntnisfortschritt be-
grüßt, rechnet sie in ganz anderer
Weise mit Enttäuschungen als das
subjektive Meinen des alltäglichen
Erfahrungslebens. Die Widerlegung
einer hypothetischen Annahme ist
daher nicht gleichzusetzen mit der
„Enttäuschung“ einer Erwartung, in
der man unreflektiert befangen ist.

Insgesamt kann kein Zweifel da-
ran bestehen, dass sich die Soziologie
mit den subjektbezogenen Aspekten
des Erfahrungsbegriffs eher schwer
tut. Außerwissenschaftliche Alltags-
erfahrungen können sowohl als Stör-
faktor bei statistischen Erhebungen
als auch als Untersuchungsgegen-
stand fungieren. In beiden Fällen
stellt ihre empirische Erfassung ein
methodisches Problem dar.

Summary

Despite the fact that sociology more
and more is called an “empirical
science”, this notion, however, is not
a secured and established category
but a relatively shapeless form we
meet in rather different contexts.
Quite a lot of sociologists do not
attach theoretical significance to the
topic “experience” using this term
just for the colloquial understanding.
Phenomenologically and scientific-

ally oriented approaches often do
reflect deliberately what is called
“experience” whereas this is of mar-
ginal importance for many a theore-
tician’s thought. This notion can
refer both to scientific self-experi-
ence in a stricter sense and to every-
day experience being the object of
examination in sociological studies.
The fact that there is a great number
of different methodological ap-
proaches and a permanent changing
between theory and empiricism leads
to an unclearly cut term.
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In seinem „Antiwörterbuch“ ver-
merkt der Wiener Schriftsteller

Hans Weigel unter dem Stichwort
„Gesellschaft“:

„Habe nun, ach! Soziologie,
Soziologie und Soziologie,
vor allem auch Soziologie

durchaus studiert ...“
Sosehr Weigel übertreibt, weil er

eine Entwicklung karikieren will, die
er für verfehlt hält, so unbestreitbar
ist doch eine Tatsache: Moderne Ge-
sellschaften unterscheiden sich von
vormodernen u. a. dadurch, dass sie
über einen erhöhten Grad von Refle-
xivität verfügen. Natürlich muss jede
Gesellschaft – und das heißt natür-

lich: müssen die in einer Gesellschaft
Handelnden – ein Bild von der Ge-
sellschaft haben; aber nur die Mo-
derne hat ein Bild hervorgebracht,
von dem sie beansprucht, es sei wis-
senschaftlich. Wieweit dieser Verän-
derungsdruck wirklich aus dem
wissenschaftlichen Charakter der
Soziologie folgt, wieweit er politisch
segensreich war, das sind bekannt-
lich kontroverse Fragen – die Gesell-
schaft hat offenbar Schwierigkeiten,
mit der Wissenschaft ihrer selbst
umzugehen, und daher ist F. Ten-
brucks Schlagwort von den „unbe-
wältigten Sozialwissenschaften“
durchaus treffend. 

Im Folgenden kann es nicht da-
rum gehen, jene kontroversen Fra-
gen direkt zu beantworten. Es soll
allerdings insofern ein mittelbarer
Beitrag zu ihrer Beantwortung gelei-
stet werden, als versucht wird, eine
Logik in der Geschichte der Soziolo-
gie aufzudecken. Dies scheint mir
aus verschiedenen Gründen ein De-
siderat. Natürlich soll nicht bestrit-
ten werden, dass wir verschiedene
ausgezeichnete Geschichten der So-
ziologie – und um diese als die allge-
meinste Sozialwissenschaft geht es
im Folgenden – besitzen: Im deut-
schen Sprachraum ist etwa Friedrich
Jonas’ zweibändige Geschichte der

Jede Gesellschaft macht sich ein Bild von sich selbst. Dies war Jahrhunderte von religiösen
Vorstellungen geprägt; erst die europäische Moderne hat ein Bild hervorgebracht, das
beansprucht, wissenschaftlich zu sein. In einem langen Prozess entstand ein neuer Begriff von
Sein als Faktizität: Die Welt wurde zu dem, „was der Fall ist“ und die Soziologie zum
Kristallisationspunkt gesellschaftlicher Selbsterfahrung und Selbstreflexion.

Moralphilosophische Erfahrungen
mit soziologischen Relativismen

Anmerkungen zur Philosophie der Geschichte der Sozialwissenschaften1

Von Vittorio Hösle

89ESSENER UNIKATE  16/2001



Soziologie zu nennen. Zu den ein-
drucksvollsten Geschichten der So-
ziologie würde ich selbst Raymond
Arons Les étapes de la pensée socio-
logique rechnen, und zwar aus zwei
Gründen: einerseits wegen der Tat-
sache, dass Aron selbst ein innovati-
ver Sozial- und insbesondere Poli-
tikwissenschaftler war, andererseits
weil er, unter souveräner Missach-
tung der weniger bedeutenden
Soziologen, sich auf sieben Gestalten
konzentriert, die ohne jeden Zweifel
zu den Größten des Faches gehören:
Montesquieu, Comte, Marx, Tocque-
ville, Durkheim, Pareto, Weber.

Arons sieben Porträts bestechen
u. a., weil er einen außerordentlichen
Sinn für den Zusammenhang zwi-
schen soziologischem Entwurf, phi-
losophischer Hintergrundvision und
politischer Option hat, weil er sich
in eine fremde Individualität und
ihre Logik mit großer Intensität
hineinzudenken vermag. Aber was
ihn kaum interessiert, ist das geistige
Band, das diese sieben – bei ihm
weitgehend autonomen – Gestalten
verbindet. Der Zusammenhang zwi-
schen den einzelnen Figuren bzw.
den einzelnen Ereignissen ist freilich
das, was im Zentrum der Geschichts-
philosophie steht; und im Zentrum
der Geschichtsphilosophie der
Sozialwissenschaften muss die Frage
stehen, ob es eine Entwicklungslogik
in der Geschichte der Sozialwissen-
schaften gibt und, wenn ja, welche.

Ich will dabei so vorgehen, dass
ich an die von Aron behandelten So-
ziologen die Frage stelle, wie sie das
Verhältnis von deskriptiver und nor-
mativer Betrachtung bestimmen.
Meine These ist, dass sich an der Ge-
schichte der Soziologie die Transfor-
mation des klassischen Seinsverständ-
nisses ablesen lässt, die die Geschich-
te der abendländischen Metaphysik
so eindeutig prägt. Ist für die Antike
und das Hochmittelalter das Sein im
wesentlichen ein normativ aufgela-
dener Begriff – weswegen es mit dem
Guten zusammenfällt –, so bildet
sich in einem Jahrhunderte währen-
den Prozess ein neuer Begriff von

Sein als Faktizität: Die Welt wird –
wie im Logischen Positivismus – das,
was der Fall ist; die Frage nach dem
Guten gehört bestenfalls einer ande-
ren Ordnung an, wenn sie nicht so-
gar gegenstandslos wird. Um die
komplexen Zusammenhänge zwi-
schen Metaphysik und Soziologie in
ihrer einander wechselseitig befruch-
tenden geschichtlichen Entwicklung
deutlicher zu machen, will ich aller-

dings meine Betrachtungen über ei-
nen zeitlichen Horizont ausdehnen,
der etwas weiter ist als der von Aron
behandelte. Ich will mit demjenigen
Denker beginnen, der beanspruchen
kann, früher und tiefer als Montes-
quieu die Soziologie als erster be-
gründet zu haben, mit Vico, und ich
will mit einigen ganz knappen Be-
merkungen zu den beiden einfluss-
reichsten deutschen Philosophen der
Gegenwart, Luhmann und Haber-
mas, schließen.

I

Die Soziologie entsteht im 18. Jahr-
hundert. Sicher verfügen, wie einlei-
tend angemerkt, alle, auch die archai-

schen Gesellschaften über ein Bild
ihrer selbst, doch dieses Bild ist eben
nicht wissenschaftlich. Damit ist die
Voraussetzung der Soziologie im ei-
gentlichen Sinne des Wortes genannt
– die Bereitschaft, den Blick von der
eigenen Kultur zu lösen und diese im
Kontext einer Fülle alternativer so-
zialer Formen zu betrachten. Ohne
die gründliche Auseinandersetzung
mit ganz unterschiedlichen Gesell-

schaftsformationen kann es zur So-
ziologie nicht kommen. Die Neuzeit
hat diese Voraussetzung in zweierlei
Hinsicht erfüllt – einerseits durch
die großen Entdeckungsreisen, ande-
rerseits durch die Entwicklung eines
historischen Bewusstseins. Hinzu
kommen die epochalen Veränderun-
gen, die in der Neuzeit innerhalb
Europas geschahen und die das In-
teresse am Phänomen des sozialen
Wandels nähren mussten. Entschei-
dend ist ferner die wissenschaftliche
Revolution des 17. Jahrhunderts, die
einen neuen Zugang zur Erkenntnis
der Welt eröffnete.

Derjenige, der als erster eine
Wissenschaft von der Gesellschaft
als Ergänzung der Wissenschaft von
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der Natur und der Wissenschaft von
der Seele konzipiert und in erstaun-
licher Vollendung ausgearbeitet hat,
ist Giambattista Vico gewesen, von
seiner Ausbildung her – wie viele
Soziologen – ein Jurist mit philologi-
schen und philosophischen Interes-
sen. Seine Principi di una scienza
nuova d’intorno alla communa natu-
ra delle nazioni von 1725 (1730 in ei-
ner zweiten, stark veränderten Auf-

lage erschienen) verstehen sich als
Komplement der Philosophiae natu-
ralis principia mathematica von New-
ton, dem er sein Werk in der Hoff-
nung auf eine Reaktion zusandte –
freilich vergeblich. Das wissenschafts-
theoretische Modell, das Vicos Ent-
wurf zugrunde liegt, ist eine eigen-
willige Verbindung von Platonismus
und Spinozismus. Einerseits teilt
Vico das Pathos Spinozas, dass eine
Erkenntnis der Wirklichkeit eine Er-
kenntnis Gottes teils voraussetze,
teils vollende, dass also die Wissen-
schaft in einer rationalen Theologie
gründen müsse. Andererseits will
Vico Spinoza insofern überbieten,
als für ihn eine Erforschung der bei-
den Attribute Extension und Denken

durch die Naturwissenschaft und
durch die Psychologie die Manifesta-
tion Gottes in der Wirklichkeit nicht
vollständig erfasst. In der Sprache
Spinozas ließe sich sagen, dass Vico
ein drittes Attribut Gottes im Auge
hat – die Welt der Nationen –, dem
eine dritte Wissenschaft entsprechen
müsse, eben die neue Wissenschaft,
die er als rationale politische Theolo-
gie der göttlichen Vorsehung konzi-

piert und die die späteren Sozial-
und Geisteswissenschaften über-
greift.

Wurde oben gesagt, dass eine
Voraussetzung für das Entstehen der
Soziologie die Erfahrung vielfältiger
Gesellschaftsformationen ist, so
kann man grundsätzlich zwei Mög-
lichkeiten einer solchen Erfahrung
unterscheiden – einerseits gibt es
synchrone Vielfalt, andererseits gibt
es Vielfalt in der Diachronie. Vico
geht von letzterer aus: Seine große
Entdeckung ist die Einsicht, dass
nicht nur die äußeren Dinge sich
wandeln, sondern auch und gerade
die Mentalität des Menschen, die je-
nen äußeren Dingen zugrunde liegt. 

Es ist für uns, die mit dem Histo-

rismus groß geworden sind, gar
nicht einfach zu begreifen, welchen
Abstraktionsvermögens und welcher
Selbstüberwindung es bedurfte, um
anzuerkennen, dass das Wertsystem
etwa der homerischen Welt ein
grundsätzlich anders ist als dasjenige
des 18. Jahrhunderts, aber auch
schon des 5. vorchristlichen Jahr-
hunderts. Gleichzeitig ist bei Vico
diese Vielfalt eingebunden in eine
strenge Ordnung. Erstens hält Vico
den Übergang vom Zeitalter der
Götter zum Zeitalter der Heroen
und von diesem zum Zeitalter der
Menschen für absolut notwendig;
die Entwicklungsrichtung ist eindeu-
tig vorgegeben. Das gälte, wenn es
unendlich viele Welten gäbe, auch
für jede dieser Welten. Zweitens lie-
gen Vico relativistische Konsequen-
zen fern: Zwar hat jede Epoche ihre
eigene Logik und damit eine – von
innen betrachtet – beeindruckende
Schlüssigkeit, der derjenige nicht ge-
recht wird, der eine fremde Kultur
bloß nach externen Maßstäben be-
wertet; aber nichtsdestoweniger ist
jene Denkform unter den menschli-
chen Zeitaltern für Vico zweifelsfrei
die richtige, der das Unternehmen
der neuen Wissenschaft entspringt.
Es ist das Festhalten an einer absolu-
ten Vernunft, die gleichzeitig in der
Geschichte der sozialen Systeme
wirkt, die Vicos Entwurf wasser-
dicht macht gegenüber dem Relati-
vismus. Drittens geht mit Vicos An-
erkennung der diachronen Differenz
die Weigerung einher, wirkliche syn-
chrone Unterschiede zuzulassen.
Alle Kulturen entwickeln sich nach
Vico nach demselben triadischen
Gesetz, und die enormen Differen-
zen, die man etwa zwischen den
europäischen und den Indianerkul-
turen des 18. Jahrhunderts erblickt,
sind nach ihm im Wesentlichen allein
darauf zurückzuführen, dass die eu-
ropäischen Kulturen in ihrer Ent-
wicklung weiter fortgeschritten sind.
Ja, Vico geht davon aus, dass der
Weg vom Zeitalter der Götter zum
Zeitalter der Menschen sich auch in
derselben Kultur stets von neuem
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wiederholt. Er verfehlt daher das
Spezifikum der Neuzeit, indem er in
ihr nur eine Wiederholung des Zeit-
alters der Menschen der Griechen
und Römer sieht.

Ob Montesquieu die Scienza
nuova gelesen hat oder nicht, wissen
wir nicht – wir wissen nur, dass er
auf sie aufmerksam gemacht wurde
und vorhatte, das Buch zu kaufen.
Aber auch wenn er in das Buch hin-
eingeschaut hat, wird er wenig damit
anzufangen gewusst haben. Sosehr
beide Autoren das Interesse an der
römischen Geschichte, der Sinn für
den inneren Zusammenhang der ver-
schiedenen Faktoren einer Kultur
sowie schließlich die Fähigkeit zum
Kulturvergleich verbindet, sosehr
trennt sie einesteils der Stil, andern-
teils die Denkform. Anders als Vico,
der tief in die antike und die neuzeit-
liche Metaphysik und Erkenntnis-
theorie eingedrungen war, ist Mon-
tesquieu kein philosophischer Kopf,
aber er ist ohne Zweifel einer der
großen Soziologen. Schon das Buch,
das ihn berühmt gemacht hat, die
Lettres persanes von 1721, ist, ob-
wohl ein Briefroman, Ausdruck der
grundlegenden Fähigkeit, die jeder
Soziologe besitzen muss – nämlich
der Fähigkeit, sich von der eigenen
Kultur zu distanzieren und diese
gleichsam von außen zu betrachten.
Der Reiz des Buches besteht in der
Fiktion, dass zwei Europa und ins-
besondere Frankreich bereisende
Perser einander sowie an Freunde zu
Hause Briefe über die französischen
Zustände schreiben. Ihr Erstaunen
über Institutionen, die dem Euro-
päer selbstverständlich erscheinen,
ermöglicht deren immer wieder tief-
sinnige Kritik, wobei die eigentliche
Leistung Montesquieus daran er-
kennbar ist, dass er die beiden persi-
schen Standesherren keineswegs
idealisiert. Daher bleibt es bei Mon-
tesquieu offen, wieweit die persische
Kritik an den europäischen Zustän-
den außereuropäischer Borniertheit
oder jener Naivität entspringt, die
allein zu erkennen vermag, dass der
Kaiser nackt ist. Dieses Urteil muss

der Leser selbst auf eigene Verant-
wortung fällen.

In welchem Sinne lässt sich nun
sagen, dass Montesquieu moderner
ist als Vico? Ich habe schon ange-
deutet, dass Vico vornehmlich dia-
chrone, Montesquieu hauptsächlich
synchrone Differenzen betrachtet.
In einem Punkte ist Vico eindeutig
monistischer als Montesquieu: Er ist
der Ansicht, dass alle Kulturen, und

zwar endogen, den Weg ins Zeitalter
der Menschen gehen werden und
verfügt über keine Theorie der Inter-
aktionen zwischen den einzelnen
Kulturen. Eine solche Erwartung
liegt Montesquieu völlig fern. Der
zweite bedeutende Unterschied be-
steht in Montesquieus Interesse an
einem, wie man sagen könnte, Sys-
tem bedingter Gebote für die von
ihm analysierten gesellschaftlichen
Formationen. Montesquieu erkennt,
dass zahlreiche der moralischen
Normen, die im Abendland selbst-
verständlich sind, z. B. innerhalb
einer orientalischen Despotie nicht
verwirklicht werden können, ohne
zum Zusammenbruch der sozialen
Ordnung zu führen. Um ein krasses

Beispiel anzuführen: Da es in der
Despotie anders als in der konstitu-
tionellen Monarchie keine klare
Thronfolgeregelung gibt, liegt es in
der Natur der Sache, dass derjenige
Sohn des verstorbenen Herrschers,
der schließlich die Macht ergreift,
mit seinen Brüdern, die sonst Thron-
prätendenten blieben, recht gewalt-
sam umgeht. Die Kritiker Montes-
quieus haben durchaus das Problem

erkannt, dass der soziologische Insti-
tutionenvergleich eine Relativierung
der eigenen Institutionen zu impli-
zieren scheint. Montesquieu denkt
sich in die Logik fremder Religionen
hinein und er versucht sie aus einzel-
nen Faktoren der anderen Kultur zu
erklären. 

Das aber schien den Zeitgenossen
eine Zurückweisung des Absolut-
heitsanspruchs des Christentums zu
sein. Montesquieu argumentiert zu
seiner Verteidigung, zwar sei er
Christ, aber deswegen lasse er sich
sein Interesse für die kausalen Zu-
sammenhänge in der sozialen Welt
nicht nehmen. Er ist kein Relativist,
weil er den moralischen Gehalt der
jeweiligen Prinzipien der einzelnen
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Regierungsformen eindeutig bewer-
tet. So ist es für ihn offenkundig, dass
die Furcht das niedrigste der Prinzi-
pien und daher die Despotie die
schlechteste aller Staatsformen ist.

Während Vicos und Montes-
quieus Frömmigkeit in ihrer – bei
dem ersten expliziten, bei dem zwei-
ten mehr impliziten – Konzeption
einer rationalen Theologie gründet,
ist Alexis de Tocquevilles Religio-

sität von unvergleichlich größerer
emotionaler Kraft. Eine eigenwillige
Melancholie kennzeichnet Tocque-
villes Werk und hebt es wohltuend
vom triumphalistischen Optimismus
des späten 19. Jahrhunderts ab, in
dem es fast ganz vergessen wurde.
De la démocratie en Amérique von
1835 und 1840 unterscheidet sich
von Vicos und Montesquieus Ent-
würfen dadurch, dass nicht mehr ein
Vollständigkeit erstrebendes Pano-
rama der ganzen sozialen Welt ge-
boten werden soll. Tocqueville be-
grenzt sich, ganz im Sinne der nun
entstehenden empirischen Wissen-
schaften von der sozialen Welt, auf
einen einzigen Gegenstand, an dem
Grundsätzliches – auch im philoso-

phischen Sinn – deutlich gemacht
werden kann. Allerdings beherrscht
er noch nicht die statistischen Me-
thoden, die etwa gleichzeitig von
L. A. J. Quetelet begründet wurden. 

Ist Vico primär an archaischer
Vergangenheit, Montesquieu an den
zeitgenössischen Differenzen zwi-
schen Orient und Abendland inte-
ressiert, geht es Tocqueville eigentlich
um die Zukunft. Für Tocqueville

nämlich sind die USA das Land der
Zukunft; und man kann auf ihre
Analyse teils Prognosen über die Zu-
kunft Europas gründen, teils norma-
tive Lehren ziehen über das, was man
tun, und das, was man vermeiden
sollte. Denn darin kommt Tocque-
ville mit Vico und Montesquieu
überein, dass er ständig Stellung
bezieht; sowohl staatsrechtliche In-
stitutionen als auch die gesellschaft-
lichen Konsequenzen der neuen
Regierungsform werden keineswegs
nur beschrieben, sondern deutlich
bewertet. Allerdings ist Tocqueville
wesentlich skeptischer als Vico hin-
sichtlich der Erkennbarkeit der gött-
lichen Vorsehung, aber diese Skepsis
gründet in einem Misstrauen gegen-

über den eigenen geistigen Kräften,
keineswegs in einem Zweifel an der
moralischen Substanz Gottes.

Aber es ist nicht nur die gerin-
gere Klarheit in der Theorie der Vor-
sehung, die Tocquevilles größere
Modernität begründet. Seine größere
Modernität ergibt sich vielmehr da-
raus, dass seine Wertungen durch eine
qualvolle Unsicherheit ausgezeichnet
sind. Zwar ist Tocqueville voller auf-
richtiger Bewunderung für die Ver-
einigten Staaten und ihre Verfassung.
Aber trotz aller Vorzüge, die er im
ersten Band seines Werkes analy-
siert, sind für ihn mit der demokrati-
schen Staatsform Umbrüche in der
Mentalität der Menschen verbunden,
die ihn nicht geheuer sind. Diese
Umbrüche sind das Thema des zwei-
ten Bandes, der von den Einflüssen
der Demokratie auf die Art der Intel-
lektualität, der Gefühle und schließ-
lich der Sitten im engeren Sinne, also
der Beziehungen zwischen den Men-
schen, sowie umgekehrt von dem
Einfluss dieser auf die Politik han-
delt. Im Laufe dieser Abhandlung
sammelt sich zwar immer mehr Un-
behagen an der Massendemokratie
an, aber Tocqueville erkennt gleich-
zeitig an, dass das Gleichheits-
prinzip, das ihr zugrunde liegt, letzt-
lich alle anderen Nachteile aufwiegt,
ja das sei, was vom Standpunkte
Gottes aus eigentlich zähle. Es ist
dieses Bemühen, den Standpunkt
Gottes einzunehmen, das Tocqueville
radikal von den späteren wertfreien
Soziologen unterscheidet. Aber seine
Position leitet insofern zu ihnen
über, als seine Vision der sozialen
Welt und ihrer geschichtlichen Ent-
wicklung tragisch ist: Der Triumph
der Gerechtigkeit geht auf Kosten so
vieler anderer Werte, dass derjenige,
der wie Tocqueville diese Werte in
seiner Kindheit aufgesogen hatte,
sich an ihm nicht recht zu erfreuen
vermag. Ja, ein neu aufkeimender
grundsätzlicher Zweifel, ob der neue
Zustand wirklich besser sei, be-
schließt das Werk. Freilich spielt
Tocqueville nur mit diesem Gedan-
ken. Es ist sein Glauben an Gott, der
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ihn davor bewahrt, doch noch in den
Relativismus zu verfallen.

II

Bevor wir uns denjenigen Soziolo-
gen zuwenden, die jenen Glauben
verloren haben, will ich mich noch
rasch mit zwei Denkern auseinander
setzen, die insofern in der Mitte zwi-
schen beiden Gruppen stehen, als sie
den metaphysisch-theologischen
Rahmen der ersten Soziologen auf-
geben und doch gleichzeitig an abso-
luten, die sozialen Systeme übergrei-
fenden Wertmaßstäben festhalten. Es
handelt sich um Auguste Comte und
Karl Marx. 

Beide haben mit großem Pathos
eine immanentistische Weltanschau-
ung ausgearbeitet, innerhalb derer
die Soziologie eine zentrale Rolle
spielt, und gleichzeitig den An-
spruch erhoben, auf ihrer Grundlage
alle normativen Fragen zu lösen.
Auch wenn ihr Anspruch noch im
19. Jahrhundert einer vernichtenden
Kritik unterworfen wurde, hat dieser
auf Teile der Öffentlichkeit und auf
Generationen von Soziologiestuden-
ten bis in die 1970er Jahre einen fast
religiösen Reiz ausgeübt. Die Rätsel
der Welt und der individuellen und
kollektiven Lebensführung sollten
nicht mehr durch Religion und
Theologie, sondern durch eine neue
Wissenschaft namens Soziologie ge-
löst werden.

Es ist Comte, der den Namen ge-
prägt hat. Sein Versuch, nach dem
Verlust seines religiösen Glaubens
eine, wie er meinte, rationale Welt-
anschauung zu entwickeln, die zu-
gleich die Gesellschaft politisch sta-
bilisieren könne, fand Ausdruck in
seinem enzyklopädischen Projekt,
das das Wissen seiner Zeit zu ordnen
und zu sammeln versuchte, dem
Cours de philosophie positive. Nach
ihm gibt es sechs Grundwissenschaf-
ten, nämlich Mathematik, Astrono-
mie, Physik, Chemie, Physiologie
und soziale Physik oder Soziologie.
Es fällt auf, dass in diesem System
weder eine Erste Philosophie (Meta-

physik oder rationale Theologie)
noch eine Psychologie figurieren.
Das erste ergibt sich daraus, dass
Comte Metaphysik und Theologie
überwinden will; das zweite hat da-
mit zu tun, dass die damalige franzö-
sische Psychologie im wesentlichen
auf der Methode der Introspektion
gründete, die Comte für unwissen-
schaftlich hält. Jedenfalls fehlen in
diesem System Gott und die einzelne

Person. Sein philosophisches Pro-
gramm hat Comte am bündigsten
im Discours sur l’esprit positif (von
1844) zusammengefasst. Er beginnt
diese Eröffnungsrede zu seinem po-
pulären Jahreskurs über Astronomie
mit der Skizzierung seines Dreistadi-
engesetzes, nach dem die Geschichte
der Menschheit zuerst das theologi-
sche, dann das metaphysische und
schließlich das positive Stadium
durchlaufe – eines Gesetzes, das er
neben seiner Einordnung der Einzel-
wissenschaften in ein enzyklopädi-
sches System für seine wichtigste
Leistung hielt. Das theologische Sta-
dium sollte besser „religiöses Stadi-
um“ heißen, weil es in ihm nicht zu
wissenschaftlicher Reflexion über

die Götter kommt; es zerfällt in die
drei Phasen des Fetischismus, Poly-
theismus und Monotheismus, die
Comte auch den drei Rassen zuord-
net. Formal erinnert dieses Dreista-
diengesetz an Vicos Theorie von den
drei Zeitaltern, aber die inhaltlichen
Unterschiede sind beträchtlich. Ers-
tens fehlt die zyklische Einbindung
der drei Stadien – was einerseits ein
Vorteil ist, andererseits auch bedeu-

tet, dass Comtes Bewusstsein von
den den Fortschritt bedrohenden
Gefahren unterentwickelt ist. Zwei-
tens wird das metaphysische Denken
in das zweite, zu überwindende Sta-
dium versetzt, während es nach Vico
den Kern des Vernunftbegriffs des
Zeitalters der Menschen ausmacht.
Drittens avanciert zum dritten Stadi-
um eine Epoche, die nach Comte
zwar in den exakten Naturwissen-
schaften schon seit einigen Jahrhun-
derten besteht, aber in der Soziologie
erst noch ihrer Entfaltung bedarf.
Während Vicos Zeitalter der Men-
schen schon in der Blütezeit der grie-
chischen Philosophie ausgeprägt
war, ist Comtes drittes Stadium zu
gutem Teil eine Aufgabe der Zu-
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kunft – und bei der Gestaltung der
Zukunft dieses letzten Stadiums
schreibt Comte sich selber eine
wichtige Rolle zu. 

Der philosophische Positivismus
ist nach Comte durch die Ablehnung
metaphysischer Abstraktionen ge-
kennzeichnet. Der Begriff der Fakti-
zität erreicht somit geistesgeschicht-
lich eine neue Aufwertung. Man
müsse sich mit einer bloßen Annähe-

rung an die Wahrheit begnügen,
allerdings die bloße Anhäufung von
Fakten ebenso vermeiden wie den
Mystizismus. Es geht um die Ent-
deckung von Gesetzen, die den Fak-
ten zugrunde liegen. Es ist hier nicht
der Ort, Comtes Wissenschaftstheo-
rie im Detail zu betrachten – sie ist
von einem so naiven Dogmatismus
bestimmt, wie er selbst der traditio-
nellen Metaphysik fremd war.

Interessanter sind Comtes ge-
schichtsphilosophische Überlegun-
gen. Sein Ziel ist es – wie schon bei
Vico –, die früheren Formen des so-
zialen Lebens in ihrer Notwendig-
keit zu begreifen. Da der Positivis-
mus überall das Absolute der Meta-
physik durch das Relative ersetze,

könne er den relativen Wert aller,
auch der ihm entgegengesetzten
Theorien anerkennen. Aber das än-
dert nichts daran, dass Comte davon
überzeugt ist, dass die positivistische
Soziologie die für den Menschen
endgültige Wahrheit sei und dass sie
dazu berufen sei, die Antwort auf
die Legitimitätskrise der Moderne zu
geben – eine Antwort, die besonders
bei den Proletariern auf fruchtbaren

Boden fallen werde. Comte hält den
Positivismus, der Fortschritt und
Ordnung verbinden will, für den
legitimen Erben des Katholizismus,
und ein großer Teil seiner späten
Aktivität galt der Ausbildung einer
Esperantoreligion mit einem eigenen
Katechismus, eigenen Sakramenten
und einem eigenen Kalender, in dem
die Heiligen des Christentums durch
die seiner Ansicht nach wichtigsten
Figuren der menschlichen Geschichte
ersetzt werden.

In dieser Einstellung zur Religion
und zu den tradierten Institutionen
besteht ein offenkundiger Unter-
schied zu Marx. Doch die Ähnlich-
keiten sind überwältigend: Auch die-
ser hat den Anspruch, das Entwick-

lungsgesetz der menschlichen Ge-
schichte erkannt zu haben; auch die-
ser gründet darauf eine neue Weltan-
schauung, die besonders den Prole-
tariern Orientierung geben soll; auch
dieser will Theologie und Metaphy-
sik abstreifen und statt dessen der
Soziologie eine zentrale Stellung im
Kosmos der Wissenschaften geben;
auch dieser will eine Synthese von
immanentistischem Humanismus
und Wissenschaft. Während Marx
anders als Comte keine mathema-
tisch-naturwissenschaftliche Ausbil-
dung genossen hat, ist er diesem je-
doch an nationalökonomischem
Wissen überlegen, und in der Integ-
ration der Volkswirtschaft in eine hi-
storisch arbeitende Soziologie be-
steht eine seiner größten Leistungen. 

Evidenterweise kann es hier
nicht um eine Auseinandersetzung
mit der marxschen Theorie gehen.
Worum es mir hier allein geht, ist zu
klären, warum Marx einen weiteren
Schritt auf dem Wege zur Bildung
einer wertfreien Soziologie darstellt. 

Wie Comte geht es ihm um die
Erforschung der sozialen Welt in ih-
rer geschichtlich gewordenen Fakti-
zität; da er aber mit Hegel auf frühe-
re und, anders als dieser, auch auf die
gegenwärtige Gesellschaftsformation
die Kategorie des Widerspruchs an-
wendet, entwertet er die Wirklichkeit
in ganz anderem Maße als Comte.
Hinzu kommt, dass Marx ein Meister
der Methode der Ideologiekritik ist –
hinter den unterschiedlichsten Sinn-
systemen erkennt er latente Motive,
deren Aufdeckung diese Sinnsysteme
in den Augen der Öffentlichkeit weit
fragwürdiger macht als ihre imma-
nente Widerlegung. Von der gegen-
wärtigen Gesellschaft möchte Marx
möglichst viel überwinden, und
zwar auch um den Preis der Gewalt.
Die Ablehnung der Religion ist be-
sonders auffällig. Moderner als
Comte ist Marx auch deswegen, weil
er zwar wie dieser eine geschichts-
philosophische Legitimation der
normativen Instanz anstrebt, aber
doch futuristischer denkt als dieser.
Der positive Geist existiert nach
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Comte in den Naturwissenschaften
immerhin schon seit Jahrhunderten;
die klassenlose Gesellschaft ist ein
reines Gebilde der Zukunft. Darin
kommen freilich Comte und Marx
überein, dass sie der futuristischen
Variante des normativen Fehlschlus-
ses anhängen. Da sie die Vergangen-
heit und die Gegenwart kritisieren
wollen, kann nur die Zukunft die
legitimierende Instanz sein. Die Zu-
kunft ist allerdings nicht ganz so
leicht vorherzusehen, wie der wis-
senschaftliche Sozialismus geglaubt
hat, dessen Prognosen nicht gerade
erfolgreich gewesen sind.

III

Insofern eine Wissenschaft erst
durch ein klares Methodenbewusst-
sein ihr Selbstverständnis vollendet
und dadurch gleichsam erwachsen
wird, lässt sich sagen, dass die Sozio-
logie mit Émile Durkheims Les
règles de la méthode sociologique
von 1895 erwachsen geworden ist. In
der Tat kann kein Zweifel daran be-
stehen, dass Durkheims Werk einen
der größten Einschnitte in der Ge-
schichte der Soziologie darstellt.
Erstmals werden hier in umfassen-
dem Maße statistische Methoden
verwendet, um soziologische Fragen
zu beantworten; und erstmals wird
die Soziologie deutlich von der Phi-
losophie getrennt. Im ersten Kapitel
versucht Durkheim, die sozialen
Fakten, also den Gegenstandsbereich
der Soziologie, zu definieren. Zwei
Merkmale zeichnen die sozialen
Fakten aus – einerseits ihre Äußer-
lichkeit gegenüber dem individuellen
Bewusstsein, andererseits der Zwang,
den sie über das Bewusstsein aus-
üben. Dass die Eigenlogik des Sozia-
len nicht auf das Psychische zurück-
führen sei, ist eine der zentralen
Aussagen der Soziologie Durkheims,
die sie von den methodologisch-
individualistischen Soziologien
scharf trennt. Es ist unter anderem
diese Autonomie des Sozialen, die
Durkheim im zweiten Kapitel dazu
führt, die sozialen Fakten als Dinge

(choses) zu bezeichnen. Mit Nach-
druck hält er daran fest, dass man
sich von den vorgefassten Ideen des
vorwissenschaftlichen Bewusstseins
lösen und sich direkt mit den Dingen
beschäftigen müsse, wenn man wis-
senschaftlich denken wolle; das gelte
für die Sozial- nicht weniger als für
die Naturwissenschaften. Ja, selbst
wenn es eine Entwicklungstendenz
gebe, garantiere nichts, dass sie sich

auch in der Zukunft fortsetze. Da-
gegen gelte es, die sozialen Daten
gleichsam von außen zu betrachten,
so wie man auch in der Psychologie
dabei sei, sich von der Methode der
Introspektion zu verabschieden. Es
sei beispielsweise unsinnig, wenn
man den so genannten primitiven
Völkern eine Moral abspreche, nur
weil sie von der unseren abweiche –
das einzige relevante Kriterium müs-
se sein, ob es bestimmte Regeln gebe,
gegen die zu verstoßen bestimmte
negative Sanktionen nach sich ziehe.
Allerdings versucht Durkheim im
dritten Kapitel eine gewisse Norma-
tivität doch wieder einzuführen –
nämlich über die Unterscheidung
zwischen dem Normativen und dem

Pathologischen. Durkheim vertritt
die für viele Zeitgenossen schockie-
rende These, die Kriminalität sei
kein pathologisches, sondern ein
normales Phänomen, weil jede Ge-
sellschaft es kenne, ja, so fügt er hin-
zu, weil einige Verbrechen wie dasje-
nige des Sokrates die Menschheit auf
eine neue Stufe geführt hätten. Nun
ist es sicher richtig, dass das, was ei-
nige Gesellschaften als Verbrechen

ansehen, später manchmal als große
Tat gefeiert wird; aber bedeutet das
nicht, dass wir eines die Gesellschaft
transzendierenden Kriteriums be-
dürfen, um Fehlurteile als solche zu
erkennen? Der Verweis auf die wei-
tere Entwicklung ist schwerlich aus-
reichend, denn auch eine spätere
Umwertung muss nicht immer ge-
recht sein.

Nach der Festlegung der für die
Konstitution der sozialen Typen ein-
schlägigen Regeln im vierten Kapitel
geht es in den beiden letzten Kapi-
teln um die Regeln kausaler Erklä-
rung und um diejenigen des Bewei-
ses soziologischer Aussagen. Die für
die Soziologie entscheidende Metho-
de ist nach Durkheim der Vergleich.
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In der Conclusion betont er, die So-
ziologie, wie er sie konzipiere, sei
völlig unabhängig von der Philoso-
phie – die Trennung der zwei Diszip-
linen werde beiden zum Nutzen ge-
reichen und trage zur Objektivität
der Soziologie bei. Dennoch gilt das
Urteil, dass Durkheim als Begründer
der Wertfreiheit der Soziologie ange-
sehen werden kann, nur mit zwei
wichtigen Einschränkungen. Erstens

meint Durkheim zwar nicht, wie
Comte und Marx, in Theoremen
über ein Gesetz der Entwicklung der
Menschheit, die er ablehnt, aber
doch in seinen Ausführungen zum
Normalen und Pathologischen eine
normative Orientierung zu besitzen,
die sogar für die Politik nützlich sein
soll. Und zweitens hat Durkheim
dem Sozialen Prädikate zugespro-
chen, die fast göttlicher Natur sind.

Wohl kein anderer Soziologe
kann beanspruchen, eine derartige
Fülle von Material gesichtet und ge-
ordnet zu haben wie Max Weber.
Was Weber in seinen klassischen
wissenschaftstheoretischen Aufsät-
zen unternimmt, ist letztlich nichts
anderes als der Versuch, trotz Aner-

kennung der Unmöglichkeit objekti-
ver Werturteile eine wissenschaftli-
che Soziologie zu fundieren. In Die
‚Objektivität‘ sozialwissenschaftli-
cher und sozialpolitischer Erkenntnis
von 1904 hält Weber mit Nachdruck
daran fest, „dass es niemals Aufgabe
einer Erfahrungswissenschaft sein
kann, bindende Normen und Ideale
zu ermitteln, um daraus für die Pra-
xis Rezepte ableiten zu können“.

Der wissenschaftlichen Betrachtung
seien nur Mittel-Zweck-Beziehun-
gen zugänglich; dabei sei sie durch-
aus auch in der Lage, die Folgekos-
ten der Erreichung eines Zweckes
in Gestalt der Verletzung anderer
Werte anzugeben. Ferner könne die
Sozialwissenschaft den Sinngehalt
fremder Wertsysteme verstehen; ja,
sie könne durchaus prüfen, wieweit
dieses Wertsystem in sich konsistent
sei. Gewiss würde der einzelne die
Werte, die er annehme, als objektiv
ansehen; sonst könnte er sich ihnen
kaum verschreiben. „Aber: die Gel-
tung solcher Werte zu beurteilen, ist
Sache des Glaubens, daneben viel-
leicht eine Aufgabe spekulativer Be-
trachtung und Deutung des Lebens

und der Welt auf ihren Sinn hin,
sicherlich aber nicht Gegenstand
einer Erfahrungswissenschaft in dem
Sinne, in welchem sie an dieser Stelle
gepflegt werden soll.“ 

Kant und die Neukantianer wür-
den Weber sicher zugeben, dass
Werterkenntnis nicht Erfahrungser-
kenntnis ist; allerdings würden sie
daran festhalten, dass Erfahrungser-
kenntnis nicht die einzige Form legi-
timer Erkenntnis ist, sondern dass es
daneben auch synthetische Erkennt-
nis a priori gibt. Aber sowenig sich
Weber mit dieser Erkenntnisform
auseinander setzt, so richtig ist seine
Kritik an allen Versuchen à la Comte
und Durkheim, das Geltungsprob-
lem erfahrungswissenschaftlich zu
lösen. So kritisiert er zu Recht die
Auffassung, die mittlere Linie sei
eher wissenschaftliche Wahrheit als
die extremsten Parteiideale von
rechts oder links. Nun bestreitet
Weber nicht, dass jeder Sozialwis-
senschaftler wertet; als wollender
Mensch könne er gar nicht umhin,
dies zu tun. Aber dieses Werten sei
eben von seiner wissenschaftlichen
Arbeit zu trennen. Auch sei das
sozialwissenschaftliche Erkenntnis-
interesse, dass aus der Fülle sozialer
Phänomene eine bestimmte Klasse
herausgreife, noch keine normativ
bewertende Stellungnahme. In die-
sem Zusammenhang präzisiert
Weber seinen Begriff des Idealtyps
dahingehend, dass er ausschließlich
als unverzichtbares logisches Hilfs-
mittel gedacht sei, nicht als Ideal,
nach dem eine Erscheinung beurteilt
werden solle. 

Von besonderem Interesse ist
Webers Kritik an allen Versuchen
einer geschichtsphilosophischen
Lösung der normativen Frage. Zwar
akzeptiert er einen Fortschritt im
Sinne einer zunehmenden Differen-
zierung der Gesellschaft und er ak-
zeptiert auch einen Fortschritt der
Technik. Aber ob damit ein wirk-
licher ästhetischer oder ethischer
Fortschritt einhergehe, das sei eine
Frage, die sich der wissenschaft-
lichen Bewertung entziehe. Und
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einer wissenschaftlichen Bewertung
entzieht sich nach Weber auch die
Frage, ob die Wissenschaft selber
einen letzten Sinn habe. Dass Weber
an ihr festhält, kann er nur damit
rechtfertigen, dass sie eben sein
Dämon sei.

Dass Weber sein ganzes Leben
einer Wissenschaft widmete, an de-
ren objektiven Sinn er anders als die
Väter der modernen Wissenschaft
nicht mehr glauben konnte, verleiht
ihm eine tragische Würde, die viel-
leicht mehr noch als die Fülle seiner
Erkenntnisse den Zauber seines Wer-
kes begründet. Aber man kann in
dieser Würde auch den zwanghaften
und insofern vielleicht sogar komi-
schen Rest eines calvinistischen
Arbeitsethos sehen, das gleichsam
automatisch weiterwirkte, auch nach-
dem seine Grundlage erodiert war.

Vermutlich hätte sich Vilfredo
Pareto das Phänomen Weber so er-
klärt, also jener Soziologe, der auf
den Zusammenbruch des Glaubens
an eine rationale Ethik nicht mit
deutschem Ernst wie Weber, son-
dern mit romanischem Lachen, ja,
mit lautem und fröhlichem Zynis-
mus reagierte. Pareto ist unter den
Klassikern der Soziologie sicher der-
jenige, der am wenigsten gelesen und
diskutiert wird, und daran ist nicht
nur der Umfang und, mehr noch, der
ungelenke Aufbau des Trattato di
sociologia generale von 1916 schuld.
Pareto ist, seien wir offen, kränkend
für unsere Befindlichkeit. Einerseits
lässt dieser Mann immer wieder
durchblicken, dass er nicht sehr viel
von jenen Professoren hält, die ohne
seine mathematische Kompetenz
über volkswirtschaftliche Probleme
reden. Und andererseits gießt Pareto
seinen Spott nicht nur über die
christlichen Kirchen aus, aus deren
Kritik mancher moderner Intellektu-
eller seine Identität bezieht, sondern
im gleichen Atemzug über diese sel-
ben Intellektuellen, deren Anliegen
ihm ebenso irrational scheint wie
dasjenige der Kirchen. In der Tat ist
dies die Grundthese des Soziologen
Pareto, die ihn mit Marx und Freud

verbindet, dass menschliches Han-
deln nur zu einem sehr geringen Teil
rational ist. Pareto ist deswegen kein
Relativist, weil er (trotz aller Sympa-
thien für den italienischen Faschis-
mus) an der unbedingten Wahrheit
des Wirtschaftsliberalismus bis zum
Ende entschieden festgehalten hat.
Nach ihm ändert der Bestandteil der
irrationalen Residuen im mensch-
lichen Handeln sich nicht wesentlich
im Laufe der Geschichte; nur ihre
Derivationen, ihre Ausdrucksfor-
men, nehmen eine neue Gestalt an.
Wenn etwa Pareto schreibt, die Pro-
zessionen des Katholizismus seien
fast verschwunden, aber sie seien er-
setzt worden durch politische und
soziale Demonstrationen, dann ver-
letzt er Katholiken wie Demonstran-
ten, aber auch diejenigen, die sich
zwar selber selten an Demonstratio-
nen beteiligen, aber an einen Fort-
schritt der Menschheit glauben. Pa-
reto hat keinen Zweifel daran, dass
derartige irrationale Faktoren trotz
oder gerade wegen ihrer Irrationa-
lität die menschliche Geschichte
bestimmen, weswegen sie ein Sozio-
loge gründlich studieren muss. Es
würde den Rahmen dieser Arbeit
sprengen, Paretos Klassifikation der
Residuen und der Derivationen wie-
derzugeben. Worauf es mir hier
allein ankommt, ist, dass Paretos
Ansatz zwar noch nicht das Ende,
aber doch den Anfang vom Ende der
klassischen Soziologie bedeutet. Von
einer Selbstentfaltung der Vernunft
in der Geschichte ist nicht die Rede;
ja, selbst der abstrakte Vernunftbe-
griff wird fraglich, weil er wissens-
soziologisch aufgeweicht wird.
Woher wissen wir, dass die Ideolo-
giekritik mehr ist als Ideologie zwei-
ter Potenz, wenn hinter jedem Argu-
ment ein Residuum lauert und wir
über keine absoluten Kriterien der
Vernünftigkeit verfügen?

IV

Dass Niklas Luhmann die Entwick-
lungsrichtung fortsetzt, die in diesem
Aufsatz verfolgt wurde, liegt auf der

Hand. Während Paretos Zynismus
ein letztliches Unbehagen an der ei-
genen Position andeutet, ist Luh-
mann nicht einmal mehr zynisch.
Die Geltungsfrage scheint ihn, falls
er das Problem überhaupt versteht,
nicht zu interessieren, und zwar we-
der im Bereich der praktischen, noch
auch im Bereich der theoretischen
Geltungsansprüche. Es findet bei
ihm kein Versuch mehr statt, die
eigenen Aussagen wissenschaftstheo-
retisch zu rechtfertigen, und daher
ist es schwierig festzustellen, wieweit
die systemtheoretischen Vernetzun-
gen, die er in der Wirtschaft, dem
Recht, der Kunst, der Religion der
Gesellschaft entdeckt haben will,
wirklich bestehen. Ich bestreite kei-
neswegs, dass die systemtheoretische
Analyse gesellschaftlicher Systeme
nützlich ist: Talcott Parsons verdan-
ken wir wichtige Erkenntnisse; so ist
der Versuch, die Evolution sozialer
Systeme mit denselben Kategorien
zu deuten wie diejenige von Orga-
nismen, sicher fruchtbar. Aber es
wäre wünschenswert, über Kriterien
zu verfügen, die die Aussagen der
luhmannschen Systemtheorie entwe-
der empirisch zu testen gestatten
würden oder aber erlaubten, den
Prozess seiner Begriffsbildung zu
kontrollieren.

Übersetzt man eine seiner zentra-
len Aussagen in normales Deutsch,
dann lautet sie, dass Moralisieren ge-
fährlich ist, weil es erstens diejenigen
ausgrenze, die als unmoralisch gel-
ten, und weil zweitens aus guten Ab-
sichten schlimme Folgen hervorge-
hen können. Allerdings kennt die
Ethik das letztere Argument seit der
frühen Neuzeit und hat sich mit
ihm, wie mir scheint, im Laufe ihrer
Geschichte recht produktiv ausein-
ander gesetzt. Allgemein kann eine
Kritik am Moralisieren, wenn sie
ernst genommen werden will, nicht
umhin, selbst einen normativen Gel-
tungsanspruch zu erheben. Dass
Werturteile unvermeidbar sind, zeigt
sich etwa an Luhmanns scharfer
Polemik gegen die ökologische Be-
wegung in Ökologische Kommuni-
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kation – einer Polemik, die durchaus
manches Richtige sagt, aber eigen-
willig ist im Kontext eines Buches,
dessen zentrale Botschaft ist, dass
man moralische Werturteile im Kon-
text der Umweltdebatte gefälligst
unterlassen solle, und dessen Beitrag
zur Konzeption konstruktiver insti-
tutioneller Vorschläge zur Einschrän-
kung der Umweltzerstörung recht
gering ist. Insofern darf abschließend
festgehalten werden, dass Luhmann
nicht nur der konsequente End-
punkt einer Soziologie ist, die jede
Normativität beseitigt und am Ende
auch den eigenen Geltungsanspruch
von außen betrachtet, sondern dass
er zum Zeitgeist einer Generation
glänzend passt, die sich beim Ver-
such, die soziale Welt aus den An-
geln zu heben, ziemlich übernom-
men hat.

Luhmanns Rivale Jürgen Haber-
mas ist einen anderen Weg gegangen.
Aufgrund der Einsicht, dass das auf-
klärerische Programm der Kritischen
Theorie ohne klare normative Krite-
rien nicht zu retten ist und diese im
Rahmen der These vom universellen
Verblendungszusammenhang nicht
verfügbar sind, hat er sich um eine
Fundierung des Geltungsanspruchs
einer normativen Sozialwissenschaft
bemüht. Auch wenn ich die Leistung
Habermas’ für in jeder Beziehung
imponierend halte, will ich hier drei
Mängel hervorheben, die meines Er-
achtens zeigen, dass diese Theorie
zwar einen großen Fortschritt, aber
eben nicht eine Lösung des Sein-Sol-
lens-Problems in der Soziologie dar-
stellt. Was erstens die normative
Fundierung angeht, so ist sie teils zu
empirisch, teils zu schmal. Dass eine
Begründung der Ethik nicht hetero-
nomer Natur sein kann, ist richtig;
und es ist ebenso richtig, dass die
Reflexion auf die Bedingungen der
Möglichkeit der Argumentation in
diesem Zusammenhang zentral ist.
Wahrheit, Wahrhaftigkeit und nor-
mative Richtigkeit sind unhintergeh-
bare Geltungsansprüche jedes argu-
mentierenden Wesens. Aber dies er-
kennen wir durch strenge transzen-

dentale Reflexion, nicht durch empi-
rische Sprechakttheorie. Und ferner
reichen diese formalen Ansprüche,
so wichtig sie auch sind, nicht aus,
um auch nur einen geringen Teil
unserer moralischen Intuitionen
zu rekonstruieren. Immerhin hat
Habermas in der Theorie des kom-
munikativen Handelns eine Quelle
materialer normativer Gehalte, näm-
lich die Lebenswelt, die die Verselb-
ständigung des Systems zu kritisieren
gestatten soll. Aber die Lebenswelt ist
kein normativer, sondern ein deskrip-
tiver Begriff – zu ihr gehören so un-
erfreuliche Dinge wie Kriege, wirt-
schaftliche Ausbeutung und Mani-
pulationen. Freilich liegt es in der
Logik der Sache – und damit kom-
men wir zu dem zweiten Einwand –,
dass man dieses Unerfreuliche aus-
blenden muss, wenn man die Lebens-
welt als normativen Begriff braucht.
In der Tat ist die deskriptive Sozio-
logie von Habermas nicht realistisch
genug. Die brutale Logik von Macht-
kämpfen, überhaupt von realem Dis-
sens kommt bei dem primären Inte-
resse an Konsens kaum in den Blick.
Drittens fehlt bei Habermas auch
eine Theorie der Natur. Die Konti-
nuität zwischen natürlicher und
sozialer Evolution, die die System-
theorie zu Recht erörtert hat, spielt
bei Habermas keine Rolle, und das
ist nicht nur deswegen bedauerlich,
weil dadurch eine realistischere An-
thropologie zu erarbeiten gewesen
wäre, sondern auch weil ohne eine
Theorie der Natur eine angemessene
Antwort auf die Probleme der Um-
weltkrise nicht zu geben ist.

Aber diese Kritik ändert nichts
daran, dass Habermas beanspruchen
kann, den Entwicklungstrend in der
Geschichte der Sozialwissenschaften
gebrochen zu haben, den es hier zu
analysieren galt. Ob und wie eine
Theorie der sozialen Welt möglich
ist, die deren Eigendynamik akzep-
tiert und gleichzeitig an einem archi-
medischen normativen Punkt fest-
hält, der nicht in der sozialen Welt
gründet, das zu untersuchen ist nicht
mehr Thema dieses Textes.

Summary

The lecture pursues a logic of devel-
opment in the history of modern
sociology from Vico to Luhmann
and Habermas; particularly the prob-
lem of the relation between norma-
tive and descriptive propositions is
analysed.
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