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Gerhard Banse, Horst Kant
Vorwort
Der vorliegende Doppelband der „Sitzungsberichte“ vereinigt mit dem Thema
„Disziplinäres und Interdisziplinäres – Historisches und Systematisches“
Beiträge, die mit folgenden vier Veranstaltungen der Leibniz-Sozietät der
Wissenschaften in Beziehung stehen, d.h. auf gehaltene Vorträge zurückgehen oder durch sie angeregt wurden:
– am 11. Oktober 2018: Unbestimmtheit, Unsicherheit, Fehlerhaftigkeit
und Fehlertoleranz in Natur, Technik und Gesellschaft – Ehrenkolloquium
1
für Lutz-Günther Fleischer zum 80. Geburtstag,
– am 09. November 2018: Kolloquium „In memoriam Siegfried Wollgast
2
(1933–2017)“,
– am 09. November 2018: Zeitmaß und Kosmologie – Kolloquium anläss3
lich des 90. Geburtstages von Hans-Jürgen Treder (1928–2006), und
– am 29. November 2018: Philosophie und Naturwissenschaften – Ehren4
kolloquium für Herbert Hörz anlässlich seines 85. Geburtstages.
***
Lutz-Günther Fleischer kann auf vier erfüllte Jahrzehnte akademischer Lehrtätigkeit an der Technischen Hochschule Leuna-Merseburg, der HumboldtUniversität zu Berlin und der Technischen Universität Berlin mit einer bemerkenswerten Weite seiner Lehr- und Forschungsgebiete zurückblicken,
die – theoria cum praxi! – von der Thermodynamik irreversibler Prozesse
bis zur industrienahen Verfahrenstechnik, Biotechnologie und Technikfolgenabschätzung reicht. Bis zu seiner Emeritierung 2006 leitete er den Fach1
2
3
4

Vgl. https://leibnizsozietaet.de/ehrenkolloquium-fuer-lutz-guenther-fleischer-zum-80-geburts
tag/#more-16141
Vgl. https://leibnizsozietaet.de/kolloquium-in-memoriam-siegfried-wollgast-1933-2017/#
more-16178
Vgl. https://leibnizsozietaet.de/zeitmass-und-kosmologie/
Vgl. https://leibnizsozietaet.de/wissenschaftliches-kolloquium-aus-anlass-des-85-geburtstagesvon-herbert-hoerz-ehrenpraesident-der-leibniz-sozietaet-der-wissenschaften-bericht/#more16247
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bereich Lebensmittelverfahrenstechnik sowie das traditionsreiche Berliner
Zuckerinstitut und war Dekan der Fakultät für Prozesswissenschaften der
TU Berlin.
Gerhard Banse betont in seiner Laudatio, dass sich die Forschungen des
Geehrten mit ihrer naturwissenschaftlichen Durchdringung, praktischen Nutzung und gesellschaftlichen Bewertung durch eine ausgeprägte Komplexität
und Interdisziplinarität auszeichnen. Zudem war und ist ihm die Verbreitung
wissenschaftlicher Kenntnisse ein besonderes Anliegen, das er unter anderem
im Präsidium der URANIA (1975–1990), zuletzt als 1. Vizepräsident, und
im Kollegium der Leibniz-Sozietät (seit 2004) mit einer Vielzahl von Veranstaltungen und Veröffentlichungen verfolgte. Die Gelehrtengesellschaft
danke ihm insbesondere für sein unermüdliches, umsichtiges und erfolgreiches Wirken als Sekretar der Klasse Naturwissenschaften und Technikwissenschaften und Mitglied des Präsidiums seit 2012.
Gemäß der im Rahmenthema genannten Wirkungsbereiche folgen drei
Beiträge, jeweils durch einen Philosophen, einen Naturwissenschaftler und
einen Informatiker.
Der Wissenschaftsphilosoph Karl-Friedrich Wessel stellt in seinem Beitrag Der ganze, unvollkommene Mensch (und seine Technik) das „einfache
Bild“ von den zwei Kulturen, die Kluft zwischen Natur- und Geisteswissenschaften und das „Auseinanderdriften beider Rationalitäten“ infrage und
sucht nach Begriffen, die der Vielschichtigkeit unseres Denkens gerecht
werden. Worte wie „Unbestimmtheit“, „Unsicherheit“ oder „Fehlerhaftigkeit“ seien dafür weniger geeignet als der Begriff „Unvollkommenheit“, der
nicht nach Wahrheit, Genauigkeit oder Messbarkeit frage, sondern die Welt
des Denkens offen halte. Wessel veranschaulicht das am Beispiel der Theorie
der Selbstorganisation mit ihren erstaunlichen Grenzüberschreitungen. Die
Unvollkommenheit sei auch ein Kennzeichen bestimmter, wissenschaftsimmanenter „ästhetischer Fehler“, die der Unbestimmtheit und Unsicherheit
des Augenblicks geschuldet und von beliebigen Fehlern zu unterscheiden
sind. Sie sind das unvermeidbare Resultat des Strebens nach Erkenntnis und
Ausdruck der Ästhetik menschlichen Handelns. Die Quintessenz des Beitrages lautet: „Die Schönheit der Wahrheit liegt in ihrer Unvollkommenheit.“
Mit Fehlern befasst sich auch der Physiker Werner Ebeling im gemeinsam mit Rainer Feistel verfassten Beitrag Die Rolle von Fehlern in der Evolution bei der Entstehung des Neuen, des Lebens und der Informationsverarbeitung. Fehler sind – so ihre Definition – kleine, asymmetrische Abweichungen zwischen Trägern symbolischer Information. Der Fehler-Begriff ist
aber anthropomorph und tauge nicht für Naturprozesse, die vielmehr Schwankungen unterliegen. Solche stochastischen Variationen bildeten die Voraus-
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setzung für die Entstehung und Evolution des Lebens, was an komplexen,
emergenten Vorgängen wie der Selbstorganisation von Biopolymeren und
der biologischen Informationsübertragung näher erläutert wird. Ebeling und
Feistel wenden sich dann zentralen Konzepten der Thermodynamik zu und
kennzeichnen die Entropie als eine universelle Größe. Mit jedem Informationsaustausch ist ein Fluss von Entropie verbunden, der mithin in fast allen
Prozessen in Natur, Technik und Gesellschaft eine Schlüsselrolle spielt.
Der Wissenschaftsphilosoph und Informatiker Klaus Fuchs-Kittowski
wendet sich in seinem Beitrag über das Verständnis der Information und
der digitalen Transformation in einer vernetzten und verwundbaren Gesellschaft der Stellung und Verantwortung des Menschen in riskanten informationstechnologischen Systemen zu. Er führt vor Augen, dass die Automation
als sozialer Prozess unvermeidlich mit inhärenten Unbestimmtheiten, Unsicherheiten und Ungewissheiten einhergehe und auch nicht-intendierte Folgen habe. Um die Potenzen und Grenzen der automatisierten Informationsverarbeitung zu verdeutlichen, setzt sich Fuchs-Kittowski in einem theoretischen Exkurs eingehender mit dem Informationsbegriff auseinander und
unterscheidet drei Informationskonzepte: ein strukturelles (mathematisches),
ein funktionelles (modelltheoretisches) und ein evolutionäres Verständnis
der Information. Zur Gewährleistung größerer Sicherheit wird heute immer
mehr Automatisierungstechnik in gesellschaftliche Arbeits- und Lebensprozesse einbezogen. Es entstehen hochkomplexe informationstechnologische
Systeme, die aber – so die Erfahrung aus bitteren Reaktor-, Flugzeug- oder
Schiffsunglücken – die menschliche Gesellschaft nicht nur sicherer, sondern
zugleich auch verwundbarer machen. Das Fazit heißt: In hochkomplexen
informationstechnologischen Systemen muss der Mensch in der Verantwortung sein und bleiben!
In seinen Schlussbemerkungen Die perfekte Imperfektion des Faktischen –
Gedanken zum intelligenten Umgang mit der Kompliziertheit und Komplexität dankt Lutz-Günter Fleischer den Vortragenden und stellt zugleich die
Grundgedanken, die er selbst für dieses Kolloquium im Vorfeld den Referenten in einem Arbeitspapier unter dem Titel Unbestimmtheit, Unsicherheit, Fehlerhaftigkeit und Fehlertoleranz in Natur, Technik und Gesellschaft:
Die Phänomene, deren Wirkungen, Erfassung/Bestimmung, realistische
Kennzeichnung und effektive Beherrschung mit auf den Weg gegeben hatte,
noch einmal ausführlich dar. Ausgangspunkt sind dabei Überlegungen zu
Wesen und Konzepten von Entropie und Information – modifizierte entropische und informationelle Konzepte als verallgemeinerungsfähige Denk- und
Werkzeuge. Das führt Fleischer letztlich – unter Reflexion der Ausführun-
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gen seiner Vorredner – zu der schon von Manfred Eigen vertretenen These,
dass jegliches explizite und implizite menschliche Verhalten einer gewissen
Fehlerhaftigkeit unterliegt. Neues in physikalischen, chemischen oder biotischen ebenso wie in kulturellen und technologischen Systemen weise als
Mitgift einen kleinen „Makel“ (einen „Eigenschen Fehler“) auf, um sich gerieren und entfalten zu können – man spricht von perfekten Imperfektionen.
Dazu erläutert Fleischer abschließend verschiedene Beispiele aus den Bereichen Ästhetik, Physikalisch-Technisches (hier: Kristallografie), Biotik
sowie der physikalisch-mathematischen Modellierung.
***
Der Ehrenpräsident der Leibniz-Sozietät, Herbert Hörz, würdigt Siegfried
Wollgast in seiner Eröffnung als langjährigen Freund und Kollegen, als Kooperationspartner, als ausgewiesenen Philosophiehistoriker sowie als unermüdlichen Akteur in der Leibniz-Sozietät, vor allem im Arbeitskreis Toleranz. Wollgast war im Jahr 1995 zum Mitglied der Leibniz-Sozietät gewählt
5
worden und am 26. Juni 2017 verstorben.
Mit den nachfolgenden Beiträgen werden je unterschiedliche Facetten
des umfangreichen Wirkens von Wollgast nochmals deutlich gemacht, denn
die Breite seines Wirkens ist beeindruckend.
Für Berthold Heinecke, der im Jahre 1990 bei Wollgast in Dresden promoviert hat, ist es ein zufälliges Zusammentreffen, dass dreißig Jahre nach
der Veröffentlichung der „Philosophie in Deutschland zwischen Reformation
und Aufklärung, 1550–1650“ im damaligen Akademie-Verlag Berlin 1989
das Gedenkkolloquium für Wollgast stattfindet. Dieses Werk – 1993 in zweiter Auflage erschienen – kann nicht nur, was Anspruch und Umfang betrifft
(über 1.000 Druckseiten!), sondern auch nach eigenem Zeugnis des Verfassers mit Fug und Recht als ein Lebenswerk angesehen werden. Es stellte zu
seiner Zeit eine Pioniertat dar. Heinecke nimmt in seinem Beitrag Dreißig
Jahre ‚Philosophie in Deutschland zwischen Reformation und Aufklärung,
1550–1650’ dieses Werk und seine Rezeption in den Blick und leitet daraus
zukünftige Aufgaben für die Geschichtsschreibung der frühneuzeitlichen Philosophie aus heutiger Perspektive ab.
Armin Jähne, Vizepräsident der Leibniz-Sozietät, geht in Der ‚Oberlausitzer‘ Siegfried Wollgast... davon aus, dass es nicht nur die deutsche und die
europäische Frühaufklärung war, mit der sich Siegfried Wollgast die längste
1

5

Vgl. https://leibnizsozietaet.de/nekrolog-auf-unser-mitglied-prof-dr-siegfried-wollgast/#
more-13073
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Zeit seines Wissenschaftlerlebens beschäftigte, denn das Spektrum seiner
Forschungen ginge weit darüber hinaus. Jähne erinnert beispielsweise an
die vorbildlichen Studien von Wollgast zu Karl Christian Friedrich Krause,
die ihn auch auf Johann Gottlieb Fichte zurückführten. Fichte – wie auch
Lessing – waren in Wollgasts philosophiegeschichtlichem Gedankenkreis
immer präsent. Es sei die erstaunliche Vielzahl von Frühaufklärern in der
Oberlausitz, die bei Wollgast eine besondere Affinität zu dieser eigenartigen
politischen Region sui generis wachsen ließ. Es war vor allem Ehrenfried
Walther von Tschirnhaus, zu dem er sich wissenschaftlich hingezogen fühlte.
Bewundernswert sei, so der Autor, wie weit Wollgast den Bogen der ihn bewegenden Themen spannte: von der Frühaufklärung über die Utopie in Vergangenheit und Gegenwart, einschließlich von „‚Realem Sozialismus’ und
Utopie“, bis hin zu aktuellen Problemen von Toleranz und Intoleranz, Patriotismus und Vaterland.
Siegfried Wollgast und das ‚Phänomen‘ Technik ist das Thema des sich
anschließenden Beitrags von Gerhard Banse, Präsident der Leibniz-Sozietät. Er konstatiert, dass es im vielfältigen wissenschaftlichen Wirken von
Wollgast einen kurzen Zeitraum gab, in dem die ebenso erfolg- wie ergebnisreiche philosophische Beschäftigung mit dem „Phänomen“ Technik ein
zentraler Gegenstand war. Inhaltlich ging es Wollgast dabei weniger um die
systematische Behandlung der vielfältigen aktuellen Interdependenzen zwischen Philosophie und Technik, sondern sein Interesse galt vor allem (philosophie)historischen Zusammenhängen, galt der Geschichte dieser Interdependenzen, diese dabei nach „Mustern“ und Wiederholungen, aber auch
nach Neuansätzen durcharbeitend. Im Beitrag wird ein kurzer Rückblick auf
und ein ebenso kurzer Einblick in das gemeinsame Erarbeiten von „Philosophie und Technik“ aus dem Jahr 1979 gegeben.
Anschließend befasst sich Hartmut Hecht mit Vernunft und Glaube.
Denkanstöße von Siegfried Wollgast. Nach Hecht habe das Verhältnis von
Vernunft und Glaube Wollgast zeit seines Lebens beschäftigt und das Thema sei geeignet, sowohl seine Forschungsmethodologie als auch die Kreativität seines Denkens exemplarisch darzustellen. Die Auseinandersetzung
von Wollgast mit diesem Thema war zunächst durch seinen bevorzugten
Forschungsgegenstand, die Frühaufklärung in Deutschland und Polen, bestimmt. Sie erlangte dann zunehmend allgemeinere Bedeutung und führte
schließlich zu Überlegungen, die den Glauben als philosophisches Problem
thematisierten. Darauf geht Hecht detaillierter ein.
Hermann Klenner schließlich greift in Krauses „Naturrecht für die ganze
Welt“ einen inhaltlichen Schwerpunkt im Wirken von Wollgast auf, der
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Karl Christian Friedrich Krause für einen „Philosophen mit Weltgeltung“
hielt. Für Wollgast war Krause „ein Brückenbauer zwischen Naturrecht und
Utopie“, „ein Gegner der Sklavenhalter und -händler wie auch des Prunkstandes der Adligen“, „ein Gegner der durch die Gleichheit vor dem Gesetz
gesicherten Ungleichheit unter dem Gesetz“, „ein Vorreiter der Sozialstaatlichkeit samt Recht auf Arbeit, Nahrung, Wohnung und Bildung“, „ein
Feind jedes Chauvinismus“, jemand, „der sich zur Ebenbürtigkeit von Mann
und Frau bekannte“, „ein Wegbereiter für die Erziehung von Verbrechern
durch Verschaffung von Arbeitsgelegenheiten, statt einer primitiven Unterdrückung in Isolationskerkern“.
Siegfried Wollgast war – das machen alle Beiträge deutlich – ein Wissenschaftler, der akribisch aus einem enzyklopädischen Wissensfundus
schöpfte und dabei stets Anreger und Ratgeber, aber auch (hilfreicher) Kritiker war. Mit dem Kolloquium wurde deutlich, dass er in seiner so vielseitigen Persönlichkeit nicht wenigen ein hilfreicher und treuer Freund geworden war.
***
Der 90. Geburtstag unseres vor zwölf Jahren verstorbenen Mitgliedes HansJürgen Treder (1928–2006) war Anlass, sein Wirken in Erinnerung zu rufen. Der nachmittägliche Teil der Plenarsitzung am 8. November 2018 stand
deshalb unter dem Thema „Zeitmaß und Kosmologie“.
In Ergänzung zu diesem Thema erinnerte Horst Kant eingangs der Veranstaltung an die 50. Todestage von Otto Hahn und Lise Meitner in diesem
6
Jahr. Hahn war 1924 zum Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin (eine Vorgängergesellschaft der Leibniz-Sozietät) gewählt
worden, Meitner erhielt im gleichen Jahre die Silberne Leibniz-Medaille
dieser Akademie und wurde 1948 als erste Wissenschaftlerin Mitglied der
dann Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Nach einer kurzen
Würdigung ihrer Leistungen wies er auf zwei neue Veröffentlichungen hin.
Es folgt von Kant der Beitrag Biographischer Abriss und Hans-Jürgen
Treder als Physikhistoriker, der nach einer knappen Übersicht über Leben
und Wirken von Treder vor allem auf seine außerhalb seines Hauptwirkungsfeldes von der Allgemeinen Gravitationstheorie bis zur Kosmologie
liegenden Leistungen auf dem Gebiet der Physikgeschichte eingeht.
2

6

Es gehört zu den wohlgeübten Gepflogenheiten der Leibniz-Sozietät, in Klassen- und Plenarsitzungen außerhalb des „offiziellen“ Sitzungsthemas in Kurzbeiträgen auf erwähnenswerte Ereignisse, die Bezug zu ihrem Wirken haben, aufmerksam zu machen.
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Dierck-Ekkehard Liebscher (Potsdam) hat für seinen Beitrag das Thema
Eigenzeit und Weltalter gewählt. Dabei wird versucht, das subjektive Empfinden der Zeit auszublenden und Aspekte des Begriffes Zeit aus der Sicht
der Physik zu beleuchten. Der Autor handelt den Begriff Zeit in vier Unterkapiteln ab: Kalender, Uhren, Eigenzeit und universelle Zeit. Sein Fazit
lautet:
– Die Zeit ist eine Struktur in der Natur, die unabhängig vom Subjekt konstruierbar ist. Das subjektive Zeiterleben ist ein Abbild dieser Struktur.
– Lokal ergibt sich das Zeitmaß aus dem Zusammenspiel (der Verzahnung)
der lokal beobachtbaren Prozessbündel. Die lokalen Prozessbündel sind
unabhängig von Position und Orientierung in der Raum-Zeit-Union.
Diese Relativität bestimmt eine Kongruenz, die eine Geometrie der
Raum-Zeit-Union präsentiert.
– Es ist eine neue Frage, ob die lokalen Zeitmaße integrabel sind, d.h. auf
eine absolute Zeit führen. Die Existenz einer absoluten Geschwindigkeit
verhindert diese Integrabilität.
– Im Rahmen seiner Homogenität definiert das Universum eine absolute
(hier: von der Bewegung seiner Teile gegeneinander unabhängige) Zeit,
deren Kalender aber nicht auf die Atomzeit festgelegt werden können.
Klaus Mauersberger (Dresden) stellt in Gedanken zu einem Bildband über
Hans-Jürgen Treder den Bildband „Hans-Jürgen Treder – Ein Porträt“ der
Fotografin Monika Schulz-Fieguth (Potsdam) vor. Er geht dabei vor allem
auf die Entstehungsgeschichte dieses Bildbandes ein und würdigt die Be7
sonderheiten der Darstellung.
Hannelore Bernhardt (Berlin), die eingangs des Kolloquiums noch auf
einige frühere Aktivitäten und Publikationen der Leibniz-Sozietät zu Treder
hingewiesen hatte, sah sich nunmehr durch das Kolloquium animiert, einige
persönliche Erinnerungen an Begegnungen mit Treder zu einem kleinen
Beitrag zusammenzustellen, der ebenso in diesen Band aufgenommen wurde
wie ein Beitrag von Hans-Christoph Rauh (Berlin), der angeregt wurde, die
Umstände und Hintergründe des Übergangs Treders vom ursprünglichen
Philosophiestudium zum Physikstudium etwas näher zu beleuchten, denn es
steckt wohl doch einiges Mehr als nur eine physikphilosophische/naturdialektische Episode dahinter.
3

7

Die Leibniz-Sozietät hatte sich durch einen Druckkostenzuschuss an der Realisierung dieses Bildbandes beteiligt, der damit zum 90. Geburtstag Treders erscheinen konnte.
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***
Zur Eröffnung des Kolloquiums „Philosophie und Naturwissenschaften“
würdigte Gerhard Banse in seiner Laudatio das wissenschaftliche Wirken
von Herbert Hörz, zunächst an der Humboldt-Universität zu Berlin, dann an
der Akademie der Wissenschaften der DDR und schließlich in der LeibnizSozietät der Wissenschaften, deren Gründung auf eine Initiative von Hörz
zurückgehe. Betont wird, dass der Jubilar stets mit interessanten neuen
Fragestellungen die wissenschaftliche Debatte innerhalb wie außerhalb seiner unmittelbaren Wirkungsstätten anregte und beeinflusste. Stets hat er dabei seine eigene Art und Weise der Problembestimmung und -lösung genutzt, basierend auf dem von ihm entwickelten konzeptionellen Verständnis
der Funktionen der Philosophie für die Einzelwissenschaften und umgekehrt
sowie dessen Präzisierung, Konkretisierung und Weiterentwicklung.
Davon gehen die nachfolgenden fünf Beiträge dann auch in je spezifischer Weise aus oder knüpfen daran an.
Im gemeinsam von Horst Klinkmann und Herbert Wöltge verfassten
Beitrag Die radikale Lösung. Von der Gelehrtensozietät zur Leibniz-Sozietät stehen die Wandlungen der Akademie der Wissenschaften der DDR im
Zeitraum von etwa 1989 bis 1993 im Mittelpunkt, die letztendlich zur Gründung der Leibniz-Sozietät führten. Als Motivation dieser Beschäftigung gilt:
„Nicht nur für die Leibniz-Sozietät besitzt die Kenntnis der damaligen Abläufe
und Ereignissen […] einen Erinnerungswert, sie verdienen nicht, ins historische
Vergessen zu geraten, nicht zuletzt, um späteren objektiven analytischen und
historisch-kritischen Untersuchungen bei Bedarf genügen Material anzubieten.“

Der Ausgangspunkt von Dieter B. Herrmann in Heuristik im Meinungsstreit
ist die Aussage von Albert Einstein, dass es keinen logischen Weg von den
Wahrnehmungen zur Theorie gibt. Damit verweist er – so Herrmann – auf
die bedeutende Rolle heuristischer Prinzipien im wissenschaftlichen Forschungsprozess. Als solche fungieren seit langem u.a. Einfachheit, Harmonie und Symmetrie. Neuerdings fordert die Physikerin Sabine Hossenfelder
eine Abkehr von den ihrer Ansicht nach subjektiven Leitprinzipien, denn
diese hätten die Physik in eine Sackgasse geführt. Herrmann untersucht,
inwieweit diese Vorwürfe berechtigt sind und inwieweit der Meinungsstreit
um dieses Problem dazu beiträgt, die erkenntnistheoretischen Hintergründe
von Wissenschaft neu in den Fokus zu rücken.
Nina Hager stellt in Verantwortung aus Wissen – Wissenschaft und Weltraumrüstung folgende Aussage von Hörz aus dem Jahr 1988 an den Anfang
ihrer Überlegungen:

Vorwort
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„Verantwortung ist die Forderung an den Menschen, Konsequenzen seiner möglichen Entscheidungen zu überschauen, nützliche humane Folgen zu fördern und
schädliche antihumane Folgen zu verhindern, Ergebnisse des Handelns auszuwerten und Konsequenzen daraus zu ziehen.“

Verantwortung wahrnehmen bedeute also auch – so Hager –, Humanität zu
verteidigen. In den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts spitzte
sich die Debatte um die Verantwortung des Wissenschaftlers zu. Konkreter
Anlass waren in jener Zeit vor allem die Pläne der US-Administration zur
Militarisierung des Weltraums und die daraus entstehenden Bedrohungen.
Heute drohen weitere Schritte zur Militarisierung des Weltraums. Internationale Regelungen wie der Weltraumvertrag reichen nicht bzw. werden
missachtet bzw. ausgehebelt. Erinnert werden muss auch deshalb heute
dringend an frühere Argumente und Positionen von Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern in der Auseinandersetzung mit SDI und der Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten, denn es ist festzustellen, dass – anders als in den 1980er und teilweise noch 1990er Jahren – der Protest vor
allem gegen die Weltraumrüstung kaum noch hörbar ist. Die aktuelle Situation sollte aber nicht als „normal“ betrachtet oder hingenommen werden.
Daran schließt sich Rainer Schimmings Beitrag an, der Antworten auf
die Frage Wozu Dialektik? gibt. Einer materialistischen Weltanschauung
wird – so Schimming – zuweilen unterstellt, dass sie das „Bunte“ und „Bewegte“, d.h. die Komplexität und die Dynamik, der Welt nicht erfassen
könne. Dagegen stellte er die These: Materialistische Dialektik leistet dieses! Zusammen mit Hörz vertritt er folgende (modifizierte) Definition: Materialistische Dialektik ist eine philosophische System-, Determinismus- und
Entwicklungstheorie. „System“ ist dann ein universaler und dabei einfacher
Begriff für ein Ganzes.
Leukipp und der Zufall ist das Thema des Beitrags von Lothar Kolditz.
Der von dem Vorsokratiker Leukipp stammende Lehrsatz „Nichts geschieht
zufällig, sondern alles aus einem Grund und mit Notwendigkeit“ bedarf
nach Kolditz der Diskussion, und die nimmt er mit einer naturwissenschaftlichen Analyse aus heutiger Sicht vor. Zunächst jedoch verweist er darauf,
dass die Literatur über den Zufall von der Antike bis in die Neuzeit sehr
reichhaltig sei. In der Neuzeit habe sich u.a. der Jubilar Hörz mit dem Thema
befasst und Grundzüge einer dialektischen Theorie des Zufalls erarbeitet. –
Die umfangreiche Literatur über den Zufall hänge wohl eng mit der allgemeinen Betroffenheit von der Erscheinung des Zufalls zusammen. Ein zufälliges Ereignis kann nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden, nur eine
Wahrscheinlichkeit für sein Eintreten kann angegeben werden. Die Erschei-
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nung des Zufalls wird an drei Beispielen untersucht, dem Würfelvorgang,
an der Überschneidung von Ereignisketten zweier Autofahrer, die sich begegnen, und am Beispiel der Radioaktivität. Es stellt sich heraus, dass alle
Vorgänge als deterministisches Chaos charakterisiert werden können. Kolditz schlägt nun vor, den Lehrsatz des Leukipp durch die Wörter „absolut“
und „bedingt“ zu erweitern: „Nichts geschieht absolut zufällig, sondern alles
aus bedingten Gründen und mit Notwendigkeit.“
In seinen Schlussbemerkungen dankt Hörz allen Beteiligten. Es sei für
ihn wichtig, Außenansichten zu seinen Innenansichten zur Kenntnis zu nehmen, da sie einen zwingen, Problemstellung und -lösung, Argumentation
und Wirkung kritisch zu überprüfen. Das gehöre zur kritisch-konstruktiven
Zusammenarbeit, die in der Leibniz-Sozietät gepflegt werde. In den Mittelpunkt stellt er dann das aktuelle Verhältnis von Naturerkenntnis und Gesellschaftsgestaltung. Kritisch setzt er sich mit aktuellen Tendenzen der Unterschätzung der Naturdialektik für die humane Gestaltung der Zukunft in
aktuellen marxistischen Publikationen auseinander. Hörz verweist darauf,
dass es im philosophischen Prozess der Verallgemeinerung zu falsifizierbaren Aussagen kommen kann, die wissenschaftlichen Erkenntnissen widersprechen. Da es sich um präzisierte philosophische Aussagen handelt, die
dem konkret-historischen Wissensstand geschuldet sind, könne die entsprechende Philosophie sich auf die allgemeinen Grundsätze zurückziehen und
sie neu präzisieren. Insofern seien die weltanschaulichen Grundaussagen
gewissermaßen gesetzte Axiome mit gesellschaftlichen Werten und Verhaltensnormen. Mit dem Wissen einer Zeit würden sie präzisiert und mit neuen
Erkenntnissen korrigiert.
***
Dieser Band wäre nicht zustande gekommen, wenn die Autorinnen und Autoren nicht bereit gewesen wären, den zahlreichen Wünschen der Herausgeber – z.B. hinsichtlich Terminstellung, Manuskriptumfang und Präzisierungen – nachzukommen. Dafür herzlicher Dank. Unser Dank gilt auch
Herrn Georg B. Kaiser, BMB – BuchManufacturBerlin, bei dem die „formale“ Vereinheitlichung und Gestaltung dieses Bandes wiederum in besten
Händen lag. Last – but not least – sind die Herausgeber dem Berliner Senat,
insbesondere der Abteilung Forschung der Senatskanzlei, zu Dank verpflichtet, denn ohne dessen finanzielle Unterstützung wäre der Druck dieses „Protokollbandes“ so nicht möglich gewesen.
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Gerhard Banse
Eröffnung und Laudatio
Liebe Mitglieder und Freunde der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich begrüße Sie ganz herzlich zur Plenarveranstaltung des Monats Oktober
„Unbestimmtheit, Unsicherheit, Fehlerhaftigkeit und Fehlertoleranz in Natur, Technik und Gesellschaft“. Diese Plenarveranstaltung wird als wissenschaftliches Kolloquium zu Ehren des Sekretars der Klasse Naturwissenschaften und Technikwissenschaften, Herrn Lutz-Günther Fleischer, veranstaltet,
der am 26. Juli seinen 80. Geburtstag beging. Deshalb begrüße ich ganz besonders herzlich den Jubilar und seine Ehefrau Regina Fleischer.
Herr Fleischer wurde in Gera geboren und wuchs in Apolda und Jena
auf. Von 1952 bis 1956 erlernte er den Beruf eines Feinoptikers bei der Firma Carl Zeiss Jena. Über den zweiten Bildungsweg legte er 1959 an der Arbeiter- und Bauern-Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena das Abitur ab. Im gleichen Jahr begann er das Studium der Chemie an der Technischen Hochschule „Carl Schorlemmer“ Leuna-Merseburg, das er 1964 mit
einer Diplomarbeit im Institut für Physikalische Chemie beendete. Anschließend war er an der Merseburger Alma mater als wissenschaftlicher Assistent
in der Fakultät für Verfahrenstechnik und Grundlagenwissenschaften am
Lehrstuhl Technische Thermodynamik und Energiewirtschaft tätig. Mit der
Arbeit „Untersuchungen über die Stoffübertragung an rotierenden Scheiben
unter besonderer Berücksichtigung der Oberflächenstruktur“ promovierte er
1968 zum Dr.-Ing. Für diese Dissertation erhielt er den Carl SchorlemmerPreis der Technischen Hochschule. Weitere wichtige wissenschaftliche Stationen waren:
– 1968 Oberassistent;
– 1969 Facultas docendi;
– 1970 Berufung als Hochschuldozent für „Thermodynamik irreversibler
Prozesse“;
– 1971 Leitung des Wissenschaftsbereichs „Prozessverfahrenstechnik“;

22

Gerhard Banse

– 1975 Wechsel an die Humboldt-Universität zu Berlin (Sektion/Fachbereich Nahrungsgüterwirtschaft/Lebensmitteltechnologie);
– 1979 Promotion B (Habilitation) auf dem Gebiet der Verfahrenstechnik
und Berufung zum außerordentlichen Professor an der Humboldt-Universität;
– 1994 im Rahmen von Umordnungen in den Berliner Universitäten Berufung zum Universitätsprofessor für Prozesstechnische Grundlagen der
Lebensmitteltechnologie und Lebensmittelrheologie an der Technischen
Universität Berlin und – bis 2006 – Leitung des Fachgebiets Lebensmittelverfahrenstechnik;
– 2002 Umberufung zum Professor für Lebensmittelverfahrenstechnik;
– 2003 bis 2005 Dekan der Fakultät für Prozesswissenschaften der Technischen Universität Berlin.
Der 1975 erfolgte Wechsel nach Berlin hatte einen gewichtigen Hintergrund:
Lutz-Günther Fleischer wurde zum Vizepräsidenten der URANIA – Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse gewählt, verantwortlich für die Natur- und Technikwissenschaften.
Aus dieser Funktion heraus resultierte auch unsere Bekanntschaft: Am
21. Dezember 1976 fand in Berlin die Beratung des Präsidiums der URANIA
„Weltanschauliche Probleme der Natur- und Technikwissenschaften und ihre
Propagierung“ statt, auf der ich „Zu einigen Beziehungen zwischen Technikwissenschaften und marxistisch-leninistischer Philosophie“ vorgetragen habe.
Das war unsere erste Begegnung, deren Folgen ich damals nicht abschätzen
konnte: Zehn Jahre später übernahm ich die Funktion von Lutz-Günther
Fleischer, als er zum 1. Vizepräsidenten der URANIA gewählt worden war...
Im Jahr 2004 wurde Herr Fleischer zum Mitglied unserer Gelehrtengesellschaft gewählt. Vorschlagende waren Ernst-Otto Reher und Klaus Hartmann aus der damaligen Klasse Naturwissenschaften und ich aus der Klasse
für Sozial- und Geisteswissenschaften. In der Begründung wurde u.a. ausgeführt:
„Lutz-Günther Fleischer hat während seiner wissenschaftlichen Tätigkeit [...]
kontinuierlich bis zur Gegenwart wissenschaftliche Arbeiten auf den Gebieten:
Prozessverfahrenstechnik, Technische Thermodynamik, Trocknungstechnik, Technologie und zu anderen technischen Problemen veröffentlicht. Seine Publikationsliste weist 92 Beiträge in wissenschaftlichen Zeitschriften, Sammelbänden
und Forschungsberichten mit der Industrie aus. 10 Beiträge wurden zu Lehrbüchern und Lehrmaterialien geliefert.“

Diese Zahl hat sich in den zurückliegenden fast 15 Jahren stattlich vergrößert! Hinzugekommen ist eine Vielzahl von Dokumentationen und Veröf-
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fentlichungen, insbesondere auch in den „Sitzungsberichten“, „Abhandlungen“ und Online-Foren der Leibniz-Sozietät. – Weiter heißt es in der Begründung:
„Ausgewiesen durch seine wissenschaftlichen Arbeiten und seine wissenschaftsorganisatorische Tätigkeit in der Verfahrenstechnik und in den benachbarten Gebieten empfehlen wir der Leibniz-Sozietät e.V. seine Aufnahme. Auf Grund seiner bisherigen Tätigkeit in Forschung, Lehre und Wissenschaftsorganisationen
versprechen wir uns Impulse in der Klasse Naturwissenschaften, aber auch bei
der Lösung interdisziplinärer Projekte der Klasse Sozial- und Geisteswissenschaften.“

Diese Erwartung wurde in hohem Maße erfüllt. Von seinem ersten Vortrag
in der Leibniz-Sozietät „Evolutorische Lebensmitteltechnologie und ihre Implikationen mit der Allgemeinen Technologie“ – auf dem Symposium des
Arbeitskreises Allgemeine Technologie „Fortschritte bei der Herausbildung
der Allgemeinen Technologie“ im Mai 2004 – bis zur Vorbereitung der
„Disputatio zur Energiewende 2.0“ im Dezember dieses Jahres spannt sich
ein breiter und vielfältiger inhaltlicher und organisatorischer Rahmen, den
ich hier nur mit wenigen Stichworten andeuten kann:
– von 2007 bis 2012 Vorstandsvorsitzender des Leibniz-Instituts für interdisziplinäre Studien (LIFIS);
– seit 2012 Sekretar der damaligen Klasse für Naturwissenschaften, der
heutigen Klasse Naturwissenschaften und Technikwissenschaften;
– inhaltliche Vor- und publizistische Nachbereitung der Jahrestagungen
2009 „Wissenschaft im Kontext. Inter- und Transdisziplinarität in Theoth
rie und Praxis“ (zugleich 8 Leibniz Conference of Advanced Science
des LIFIS) und 2012 „Energiewende – Produktivkraftentwicklung und
Gesellschaftsvertrag“;
– mehrere Aktivitäten und Dokumentationen zu den wissenschaftlich-technischen, sozialen und politischen Herausforderungen der sogenannten
„Energiewende 2.0“ (auch in Kooperation mit dem Verein Brandenburgischer Ingenieure und Wirtschaftler).
Herr Fleischer verfolgt auch in der Leibniz-Sozietät die verpflichtende Maxime unseres Namensgebers „Theoria cum praxi et commune bonum“. Für
dieses Engagement wurde er auf dem Leibniz-Tag 2017 mit der DanielErnst-Jablonski-Medaille und auf dem Leibniz-Tag 2018 durch den Verein
Brandenburgischer Ingenieure und Wirtschaftler mit der Ehrenurkunde dieses Vereins ausgezeichnet. Anlässlich des 80. Geburtstages bzw. dieses Ehrenkolloquiums ist es mir ein Bedürfnis, mich bei Herrn Fleischer für sein
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vielfältiges und nachhaltiges Wirken in unserer Gelehrtengesellschaft zu bedanken und ihm weiterhin alles Gute, eine rege Teilnahme und noch lange
währende Teilhabe am wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Leben innerhalb wie außerhalb der Leibniz-Sozietät zu wünschen.
Das heutige Kolloquium greift mit „Unbestimmtheit, Unsicherheit, Fehlerhaftigkeit und Fehlertoleranz in Natur, Technik und Gesellschaft“ eine
Thematik auf, die infolge ihres Facettenreichtums in der einen oder anderen
Weise in Veranstaltungen unserer Sozietät bereits präsent war, etwa im Zusammenhang mit Überlegungen zu Risiko, zu Zufall und Notwendigkeit, zu
Zukunftswissen oder zu Technikfolgenabschätzung. Neu in diesem Zusammenhang ist wohl das explizite Verweisen auf „Fehler“, womit meines Erachtens der Rahmen einerseits zwar ausgeweitet, aber andererseits gleichzeitig eine bestimmte Sichtweise eingenommen bzw. vorgegeben wird. Zu beachten ist indes: „Fehler“ wird in unserer Sprache sowohl als Grund- als auch
als Bestimmungswort häufig verwendet. Beispiele sind „Handlungsfehler“,
„Denkfehler“, „Verfahrensfehler“, „Rechenfehler“ und „Programmfehler“
bzw. „Fehlerursache“, „Fehlervermeidung“, „Fehlerfortpflanzung“, „Fehlerfreundlichkeit“, „Fehlerkultur“ und „Fehleranalyse“. Manches davon wird
heute zur Sprache kommen, manches wird weiteren Veranstaltungen vorbehalten bleiben müssen.
Ich wünsche uns einen erfolg- und ergebnisreichen Verlauf dieses Ehrenkolloquiums für Lutz-Günther Fleischer.
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Der ganze, unvollkommene Mensch (und seine Technik)
In einem äußerst anregenden Papier mit der Überschrift „Unbestimmtheit,
Unsicherheit, Fehlerhaftigkeit und Fehlertoleranz in Natur, Technik und Gesellschaft“ führt uns Lutz-Günther Fleischer ein in die Welt des Denkens,
die mit den genannten Begriffen und weiteren, wie Ungewissheit und Instabilität – eben mit schönen dialektischen Begriffen – verbunden ist.
Er öffnet ein weiteres Mal die Tür zu einer Welt, die uns im täglichen
Leben nicht ganz geheuer ist. Selbst lässt er einen Satz folgen, der dies andeutet: „Leider entziehen sich damit die kreativen Aspekte weitgehend der
rein deterministischen Beschreibung“ (Fleischer 2018, S. 1). Er verbindet natürlich das Wörtchen „leider“ mit dem Wissen, dass Wissenschaft und wissenschaftliches Handeln mit Richtigkeit, Präzision, Übereinstimmung und anderen Kategorien verbunden sind. Aber genau dies ist eigentlich trivial. Wichtig ist ihm die Frage: „Wo liegt der ‚goldene Schnittʽ, der unseren multidisziplinären Vorstellungen und den Notwendigkeiten nahekommt?“ (Fleischer
2018, S. 1).
Diese Frage, verbunden mit der Feststellung, es existiere eine wachsende
„Kluft zwischen der naturwissenschaftlichen und der literarischen Intelligenz, ein Auseinanderdriften beider Rationalitäten, eine Differenzierung in
zwei Kulturen oder ein derartiger Mythos“ (Fleischer 2018, S. 1), ist schwer
eindeutig zu beantworten, jede Eindeutigkeit läge außerhalb der wissenschaftlichen Kultur. Einen „goldenen Schnitt“ zu finden, scheint mir außerhalb des Denkbaren, er ist ja auch bei Fleischer nur als Metapher gemeint.
Einmal ganz abgesehen davon, ob das einfache Bild von den zwei Kulturen
überhaupt noch richtig ist, sind Begriffe wie Unbestimmtheit, Ungenauigkeit, Unsicherheit keine geeigneten, um einen solchen „goldenen Schnitt“
zu finden. Eher scheint mir der Begriff Unvollkommenheit viel geeigneter,
um der Vielschichtigkeit unseres Denkens näher zu kommen. Er fragt, dieser
Begriff, nicht nach der Quantifizierbarkeit, sondern hält die Welt des Denkens offen. In der Wechselwirkung und Offenheit der „beiden Kulturen“
liegt wahrscheinlich der Schlüssel, den wir suchen.
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Vielleicht ist auch das Ausgangsbild ganz falsch, denn erst, nachdem es
in die Welt gesetzt wurde, begann – wenn ich es nicht ganz falsch sehe –
der Siegeszug der Theorie der Selbstorganisation, vielleicht sind es ja drei
oder noch mehr Welten, die schwer zueinander finden. Wissenschaftsentwicklung ist ohnehin ein pulsierender Prozess des Systems der Disziplinen.
Sie nähern sich oder entfernen sich voneinander in verschiedenen Zeiten
und auch in Abhängigkeit von den einzelnen Vertretern der Wissenschaften
oder von Gruppen von Wissenschaftlern, die jeweils ein Kräftezentrum bilden. Zudem, das soll aber nur eine Randbemerkung sein, enthält die Wirklichkeit der wissenschaftlichen Welt viele selbsterzeugte Hindernisse für eine
organische Interdisziplinarität. Sie muss gewollt sein. Und nicht selten stehen, wo sie sich geradezu aufdrängt, primitive Interessen möglicher Teilnehmer im Wege.
Die Vertreter der irreversiblen Thermodynamik und der Theorie der
Selbstorganisation, so meine Erfahrung, sind besonders sensibel für Grenzüberschreitungen. Sie sind offen allen möglichen Theorien gegenüber,
schließlich holen sie sich ja ihr Material aus beliebigen Welten, leider noch
nicht aus allen, auch hier gibt es Vorbehalte. Umgekehrt öffneten sich der
Theorie der Selbstorganisation gegenüber Vertreter vieler Disziplinen, auch
der Gesellschaftswissenschaften, Philosophen wohl nicht als letzte.
Ich denke hier an die Wirkung von Ilja Prigogines Buch „Vom Sein
zum Werden. Zeit und Komplexität in den Naturwissenschaften“, welches
unmittelbar nach seinem Erscheinen (1979) einen nachhaltigen Einfluss auf
die Konzeption zur Erfassung der ganzen Ontogenese hatte. Bereits der im
Titel genannte Zusammenhang von Zeit und Komplexität drängte sich auf.
Welche ungeheure Komplexität tritt hervor, wenn wir die Zeit über die
ganze Ontogenese, von der Konzeption bis zum Tode, ausdehnen. Um die
Ontogenese zu erforschen, bräuchten wir eine umfassende, komplexe Längsschnittstudie, die in der DDR vorbereitet, aber dann nicht durchzusetzen war.
Und dann natürlich das Wirken von Werner Ebeling und seinen Kollegen, die verbunden waren mit der ganzen Welt, mit Ost und West und nicht
müde wurden, mitzuteilen, was sie wussten und erforschten. Und dann war
da der glückliche Umstand, dass ein Vertreter der irreversiblen Thermodynamik Vizepräsident der URANIA war und verbreiten half, was ganz modern
war. Vielleicht lebte in der DDR ein Volk mit höchster Bildung hinsichtlich
der Theorie der Selbstorganisation. Ich halte mich hier in Einzelheiten zurück, viele wissen besser Bescheid.
Aber auf ein Problem möchte ich noch aufmerksam machen: Die Wechselwirkung ist ungleichzeitig. Zwar wirkte mit Sicherheit das allgemeine
philosophische Niveau von Vertretern der Theorie der Selbstorganisation auf
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diese Theorie ein, aber nicht gleichzeitig die Reflexion der Philosophen auf
diese zurück. Neues muss verarbeitet werden und in der eigenen Disziplin
angewandt werden, bevor es eine direkte Zurückwirkung geben kann. Jedenfalls sahen sich die Dialektiker bestätigt und nahmen die Konzepte der
Selbstorganisation gerne auf. Aber die gegenseitige Befruchtung ist längst
nicht ans Ende gekommen.
Es ist geradezu ein Vergnügen, die Fehlerfreundlichkeit aller evolutionären Prozesse zur Kenntnis zu nehmen, natürlich ohne daraus ein Streben
nach Fehlern abzuleiten, sie sind ja nur das unvermeidbare Resultat beim
Streben nach Wahrheit.
Was die Theorie der Selbstorganisation anbelangt, so hat sie uns (der
Philosophie) das Selbstbewusstsein gestärkt, aber keinesfalls die Unvollkommenheit unseres Denkens beseitigt, eher auf eine höhere Stufe gehoben.
Die Unvollkommenheit auf eine höhere Stufe gehoben zu haben, kann
durchaus zu der Illusion führen, nun hätten wir die Welt in der Hand. Ein
aufmerksames Weiterdenken klärt uns über einen solchen Irrtum auf, dem
Theoretiker der Selbstorganisation ohnehin nie verfallen würden. Die Theorie
der Selbstorganisation ist und bleibt eine Herausforderung besonderer Art.
Aber bevor ich zu den Fehlern und der Unvollkommenheit zurückkomme,
noch einige Bemerkungen zu den Anregungen, die die Theorie der Selbstorganisation hervorbringt. Meine Auswahl ist sehr klein, dessen bin ich mir
bewusst.
In einem schon erwähnten Papier von Fleischer finden wir folgende
zwei Sätze, die für den Umgang mit menschlichen Individuen sehr wichtig
sind. Er schreibt:
„Die Nicht-Reproduzierbarkeit des Systemverhaltens entsteht nicht aus zufälligen äußeren Umständen, wie beispielsweise dem Rauschen, oder Quanteneffekten, sondern in der Regel aus der Nicht-Reduzierbarkeit der (exakten) Ausgangsbedingungen des Systems: In chaotischen dynamischen Systemen ist keine ‚starke
Kausalitätʽ gegeben, d.h. ähnliche Ursachen führen nicht zu ähnlichen Wirkungen.“ (Fleischer 2018, S. 9)

Genau das macht einen Großteil der Individualität des Menschen aus. Die
Ausgangsbedingungen für das Verhalten eines Individuums sind in der Regel sehr verschieden und müssen in Erfahrung gebracht werden, soll das
Wirken von Ursachen auf eine Person bewertet werden. Sehr häufig wird
dieser Punkt übersehen, in der Pädagogik, aber auch im Gesundheitswesen,
z.B. bei der Betreuung von Personen in Altersheimen. Dabei ist nicht die
Ähnlichkeit einzelner Ausgangsbedingungen entscheidend, sondern die Qua-
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lität des ganzen Systems der Ausgangsbedingungen. Ein ganz wichtiger
Faktor dabei ist die Zeit, auf die Fleischer verweist, aber es würde zu weit
führen, darauf speziell einzugehen.
Leicht ließe sich auf die methodische Wirkung der Systemtheorie und
der Theorie der Selbstorganisation auf die humanontogenetische Forschung
eingehen, obgleich dieser Bereich sehr verschieden von üblichen Anwendungsbereichen genannter Theorien ist.
Ebeling und seine Mitautoren Andreas Engel und Rainer Feistel stellen
in ihrem Buch „Physik der Evolutionsprozesse“ die Frage „Welches sind die
notwendigen physikalischen Bedingungen für Evolutionsprozesse?“ (Ebeling et al. 1990, S. 17). Sie nennen 20 Punkte, ohne von Vollständigkeit zu
sprechen. So lautet der sechste Punkt: „Endlichkeit der Lebensdauer eines
Systems und damit verbundener ständiger Generationswechsel und Erneuerungsprozeß“ (Ebeling et al. 1990, S. 18). Diese These ist interessant, wenn
man an das unsinnige Versprechen eines Aubrey de Grey denkt (britischer
Bioinformatiker und theoretischer Biogerontologe), das menschliche individuelle Leben auf 1.000 Jahre ausdehnen zu können, und schon jetzt würden
die ersten Menschen leben, die dieses Alter erreichen könnten. Dieser Herr
wird zu vielen wissenschaftlichen Tagungen eingeladen, sonst würde ich
ihn nicht erwähnen. Abgesehen davon, dass ja auch Endlichkeit mit einem
solchen Lebensalter verbunden werden könnte, meinen dies Ebeling und
Mitautoren nicht, denn sie fügen in ihre These den Generationswechsel ein,
der ja immer eine begrenzte Lebensdauer der Individuen voraussetzt.
Im System des menschlichen Individuums sind hinreichend viele Teilsysteme oder Untersysteme eingebaut, die eine begrenzte Lebensdauer haben
und nicht beliebig ersetzt werden können. Dennoch wirkt de Grey nicht erfolglos und führt Forscher und Geldgeber in die Irre. Aber zurück zur sachlichen Diskussion. Es ist eine ernste Frage, wie lang die Lebensdauer ist.
Allein unter physikalischen Gesichtspunkten und verallgemeinert steht dann
die Frage: Wie kann eine solche Systemdauer ausgefüllt werden? Damit ich
nicht falsch verstanden werde, die Theorie der Selbstorganisation ersetzt
keine Gesundheitswissenschaft, keine Medizin oder Gerontologie, aber sie
zeigt Grenzen auf, in denen gedacht werden kann oder sollte.
Das gilt auch für den siebenten Punkt, der bei Ebeling u.a. lautet: „Multistabilität, d.h. Existenz mehrerer stabiler Zustände des Systems, Abhängigkeit des aktuellen Zustandes von der Vorgeschichte, potentielle Fähigkeit
zur Speicherung von Informationen“ (Ebeling et al. 1990, S. 18). Das könnte
fast einem Medizinbuch aus der Antike entnommen sein, hier nur modern
formuliert. Aber es verweist natürlich auf ganz aktuelle Anforderungen. Es
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ergeben sich Fragen danach, wann und wie und in welcher Qualität das System menschliches Individuum eine entsprechende Stabilität erreicht und welche Abhängigkeiten sich aus der Vorgeschichte ergeben. Wenn man zudem
noch das menschliche Individuum als biopsychosoziale Einheit auffasst und
dann auch noch die Dreifachhelix von Richard Lewontin einbezieht, wird
die Größe der Aufgabe bewusst. Einige Zitate aus dem Werk von Lewontin
machen das bewusst. So ist beispielweise das Folgende interessant: „Aber
ein Biologe ist kein Mechaniker. Es ist unmöglich, lebende Organismen zu
verstehen, ohne auch ihre Entstehungsgeschichte nachzuvollziehen“ (Lewontin 2002, S. 87). Das erinnert an Ernst Mayrs Aussage, die Biologie sei eine
historische Wissenschaft (vgl. z.B. Mayr 2005). Man könnte auch sagen,
alles, was besteht und ein Produkt der Evolution ist, ist ohne Kenntnis seiner Geschichte nicht zu verstehen.
Fügen wir dem Zitat von Lewontin noch ein weiteres hinzu, wird noch
klarer, wie komplex die Untersuchungen zu Systemen werden, die verschiedene Wirklichkeitsbereiche umfassen. Bei Lewontin heißt es: Die
„Beziehungen zwischen Gen, Organismus und Umwelt sind wechselseitiger Natur. Jedes dieser drei Elemente ist sowohl Ursache als auch Wirkung. Gene und
Umwelt sind Ursachen für die Existenz von Organismen, die wiederum ihrerseits die Erscheinung der Umwelt verursachen, so dass die Gene in ihrer Eigenschaft als Mittler zwischen Organismus und Umwelt als Ursachen für die Umwelt betrachtet werden müssen.“ (Lewontin 2002, S. 100)

Und noch ein letztes Zitat von Lewontin mute ich uns zu:
„Wie und wann eine qualitative Veränderung der Umwelt als Antwort auf Veränderungen des Organismen geschieht, muss allerdings ganz individuell von Fall
zu Fall untersucht werden.“ (Lewontin 2002, S. 126)

Wenn wir diese Feststellung auf das menschliche Individuum übertragen, ist
leicht erkennbar, welche Herausforderung dies für die entsprechenden Wissenschaften, etwa die Psychologie und Pädagogik, ist. Hier liegt auch eine
Quelle für die Interdisziplinarität, die Lutz Fleischer immer wieder fordert,
die aber noch längst nicht das Niveau erreicht hat, das die Theorie der
Selbstorganisation ermöglicht.
Wenn ich jetzt noch die Begriffe Emergenz, Information und Entropie
aufrufen würde, wäre die Komplexität kaum noch überschaubar. Ich werde
es nicht tun, es wäre für mich zu schwer und wir werden ohnehin noch davon hören.
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Ich möchte auf den eingangs erwähnten Begriff Fehler zurückkommen.
In dem schon mehrfach erwähnten Papier findet sich im Zusammenhang mit
der Bewertung von Fehlern ein schönes Beispiel:
„Eine ausnehmend positive Bewertung finden die ‚Fehlerfähigkeitʽ und die ‚Fehlertoleranzʽ im Zusammenhang mit einem exquisiten Klang und der erlesenen
Ausdrucksstärke eines Orchesters. Ein vom Dirigenten kreiertes überragendes
Klangbild und Hochgefühl, beim Wahrnehmen der Musik und des Gesangs resultiert nicht aus der punktgenauen Umsetzung der Partitur, sondern gerade aus
bewussten, minimalen Abweichungen – aus seinem Empfinden für das ‚Stimmendeʽ.“ (Fleischer 2018, S. 4)

Hieran möchte ich einige Aussagen knüpfen, die auch mit dem Jubilar in
Verbindung stehen. Diese Aussagen haben die Überschrift verdient „Die
Ästhetik des Daseins“. Eine Erinnerung an „Die Ästhetik des Widerstands“
von Peter Weiss ist nicht abwegig, wenn ich darauf auch nicht eingehe (vgl.
Weiss 2016).
Wer eigentlich, so könnte eine Frage lauten, dirigiert das Orchester Individuum? Eine schwierige Frage. Das Individuum ist nicht immer Herr
über alle seine Grundkompetenzen, aber direkt wie indirekt (da muss ich
mir weitergehende Ausführungen ersparen) sind wir selbst doch wohl unsere eignen Dirigenten, souverän oder weit davon entfernt. Doch auf die
ästhetischen Fehler des Individuums will ich nicht weiter eingehen, entsprechende Bemerkungen gehören in das Kapitel Souveränität der Persönlichkeit. Wichtiger ist mir in diesem Zusammenhang die Bewertung von Fehlern im gesellschaftlichen Prozess.
Bei der Einschätzung der Vergangenheit, die wir benötigen, um die Gegenwart zu durchdringen und die Zukunft nicht zu vergessen, erinnere ich
an Weiss: „An nichts Kommendes können wir glauben, wenn wir Vergangenes nicht zu würdigen wissen“ (Weiss 2016, S. 491). Und genau hier gilt
es, die Ästhetik zu beachten, die zu Fehlern führt, die Schönheit und Wahrheit ausmachen. Es sind aber nicht die beliebigen Fehler, sondern die, die
der Unvollkommenheit und somit auch der Unbestimmtheit und Unsicherheit des Augenblicks entsprachen.
Natürlich ist es ein anstrengender Akt, bei der Aneignung der Vergangenheit die zwei Typen von Fehlern zu erkennen, also die ästhetischen Fehler und dann eben solche, die als vermeidbar, dem Prozess nicht angemessen, die dem schlechten Dirigenten oder auch Fehlern der einzelnen Mitglieder des Ensembles geschuldet sind. Wer aber die ästhetischen Fehler
gegen die Akteure eines Zeitabschnittes wendet, verzerrt die Wahrheit. Hier
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benötigen die souveränen Akteure bei der Verteidigung der Vergangenheit
ein Selbstbewusstsein, welches schon die alten Griechen, allen voran Epikur, für die Selbstbehauptung gefordert haben.
Der wirkliche Charakter einer Epoche oder der Existenzzeit von Systemen kann nur erschlossen werden, wenn bewusst die einen Fehler mit den
anderen in einen Zusammenhang gebracht werden. Wer einfach die Fehler
des einen Typs mit den Fehlern des zweiten Typs zusammenzählt, ist bewusst auf eine Verfälschung aus. Dass es nicht so leicht ist, diese beiden
Typen auseinander zu halten, ist klar; ohne Aufwand, auch moralischen
Aufwand, ist die Ästhetik des menschlichen Handelns eben nicht zu entdecken. Zudem vergesse ich natürlich nicht, dass es nicht so einfach ist, die Fehler bis auf die Ebene des Individuums herunter differenziert einzuschätzen.
Immer, damit müssen wir uns abfinden, wird auch bei größter Anstrengung
vieles im Dunkeln bleiben oder der vermeidbare Fehler in den Rang eines
ästhetischen Fehlers (oder umgekehrt) erhoben werden. Das ist menschlich,
die literarische Wirklichkeit ist voll von solchen Verwechslungen.
Es darf auch nicht vergessen werden, dass viele Menschen mit einer
„grandiosen Naivität“ gekämpft und gehandelt haben und somit die Vergangenheit auf immer ästhetisch prägten.
Worauf ich aber unbedingt noch hinaus will, ist ein Bezug zur URANIA
und zum Wirken von Fleischer in dieser. Leider ist noch keine überzeugende Geschichte der URANIA geschrieben worden. Sie wird neben Fehlern
des unangenehmen Typs viel mehr von solchen des ästhetischen Typs feststellen können. Für nicht wenige davon steht Fleischer in den Annalen. Immer wieder die bewussten minimalen Abweichungen, die seine Entscheidungen stimmig machten und den Referenten einen großen, den größten
Freiraum ließen. Und er erhoffte zudem von den Referenten Abweichungen,
die das Empfinden der Zuhörer trafen.
Sein ästhetisch fehlerhaftes Wirken in der Leibniz-Sozietät vermag ich
nicht einzuschätzen, dafür bin ich ein zu junges Mitglied, zudem will ich
ihn ja nicht auf einen Sockel stellen, dafür brauchen wir ihn noch zu sehr,
wenn auch nicht unbedingt in der jetzigen Funktion.
Aber einen Satz will ich noch loswerden in diesem Zusammenhang. Auch
die Leibniz-Sozietät hat gewiss Fehler des einen und anderen Typs gemacht, aber der größte Fehler aus der Sicht ihrer Gegner oder auch Dulder
ist die Aktion, die zu ihrer Existenz, und die Aktionen, die zu ihrer Entwicklung beitragen – und dies oder diese Fehler sind ausgesprochen ästhetische
Fehler, die die wissenschaftliche Gemeinschaft der Zukunft nicht vergessen
wird.
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Wenn später nach der Schönheit des Daseins der Kultur und Wissenschaft gesucht wird, also auch nach einem humanen Verhalten der Wissenschaftlergemeinschaft in Deutschland, dann wird die Aktion der Akteure,
die die Leibniz-Sozietät gegründet und erhalten haben, dankbar registriert
werden. Ich darf das sagen, weil ich noch außerhalb des Aktes stehe, um
den es eben ging.
Und mit einem nicht neuen Satz, der auch am Anfang hätte stehen können, möchte ich schließen: Die Schönheit der Wahrheit liegt in ihrer Unvollkommenheit.

Literatur
Ebeling, W.; Engel, A.; Feistel, R. (1990): Physik der Evolutionsprozesse. Berlin
Fleischer, L.-G. (2018): Unbestimmtheit, Unsicherheit, Fehlerhaftigkeit und Fehlertoleranz in
Natur, Technik und Gesellschaft. Arbeitspapier. Berlin (Leibniz-Sozietät) (unveröffentlicht)
Lewontin, R. (2002): Die Dreifachhelix – Gen, Organismus und Umwelt. Berlin u.a.O.
Mayr, E. (2005): Das ist Evolution. München
Weiss, P. (2016): Die Ästhetik des Widerstands. Frankfurt/M. u.a.O.

Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät
der Wissenschaften zu Berlin

139/140 (2019), 33–39

Werner Ebeling, Rainer Feistel
Fehlerhaftigkeit in der Evolution und bei der Entstehung des
Lebens

Einleitung
Eine weit verbreitete Auffassung ist, dass Fehler etwas Negatives sind und
immer schlechte Folgen haben, aber das ist nicht richtig. Manfred Eigen,
Nobelpreisträger für Chemie, hat in einer berühmten Arbeit 1971 gezeigt,
dass es gerade die Fehler sind, die zur Evolution des Lebens und der Informationsverarbeitung geführt haben (vgl. Eigen 1971). Die Eigensche Theorie hat zu ganz neuen Positionen zur Fehlerhaftigkeit geführt. Fehler sind
wahrscheinlich Ursprung des Lebens auf der Erde.
Was sind Fehler? Wir machen den Versuch einer Definition: Der Begriff
Fehler ist nach unserer Auffassung auf Träger symbolischer Information (z.B.
Sequenzen von Buchstaben oder zweidimensionale Muster) beschränkt. Fehler sind kleine, asymmetrische Abweichungen zwischen den Trägern, die
beim Kopieren symbolischer Information entstehen. Sie sind asymmetrisch,
weil einer der beiden Träger stets als Referenz (per definitionem richtig) und
einer als Kopie (richtig oder falsch) definiert ist. Nach dieser Auffassung
sind Fehler eine Eigenschaft symbolischer Information. Mit der Definition
von Fehlern als Eigenschaft symbolischer Information bezieht sich der Begriff ausschließlich auf Informationen im Bereich der Biologie, der menschlichen Gesellschaft und der Technik. Somit sind Fehler mit der Entstehung
des Lebens, der Gesellschaft und der Technik verbunden und umgekehrt.
Unsere zentralen Begriffe sind neben dem Fehlerbegriff: Entropie, Leben und
Information, sie sind emergenter Natur. Was meinen wir damit? „Wikipedia“
sagt zutreffend dazu: Emergenz ist die spontane Herausbildung von Phänomenen oder Strukturen auf der Makroebene eines Systems auf der Grundlage des Zusammenspiels seiner Elemente. Dabei lassen sich die emergenten Eigenschaften des Systems nicht offensichtlich auf Eigenschaften der
1
Elemente zurückführen, die diese isoliert aufweisen.
1

Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Emergenz
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Fehler in der biologischen Evolution: Biogenese-Theorie von Eigen
In seinem Hauptwerk „The Origin of Species“ (1859) entwickelt Charles
Darwin die Idee, dass Variation und natürliche Auslese in der biologischen
Evolution zur besten Anpassung an die Umwelt führen. In der Sprachtheorie
hat etwa gleichzeitig August Schleicher aus Jena analoge Konzepte für die
Evolution der Sprache entwickelt (vgl. Seifter 2014). Weitere bedeutende
Forscher, die Darwins Theorie weiterentwickelt haben, sind: Ernst Haeckel,
Thomas Henry Huxley, Vladimir I. Vernadsky, Ronald Fisher, Sewall
Wright, John Burdon Sanderson Haldane, Alfred J. Lotka, Vito Volterra,
Nikolay V. Timofeev-Ressovsky, Thodosius Dobshansky, Ernst Mayr, Conrad Hal Waddington und John Maynard-Smith. Besonders unterstreichen
wir die Beiträge der jüngsten Zeit von Mikhail V. Volkenstein und Eigen.
Volkenstein ist den Älteren unter uns noch gut bekannt, er ist mehrfach in
der Akademie der Wissenschaften der DDR mit Vorträgen über die moderne
Evolutionstheorie aufgetreten und hat mehrere Bücher dazu herausgebracht
(vgl. Volkenstein 1994). Eigen war übrigens zur Wendezeit 1989/1990 auch
Mitglied unserer Akademie bis zu ihrer Auflösung durch den Berliner Senat,
bzw. genauer gesagt, durch den Senator für Wissenschaft und Forschung
Berlins im Kontext der Abwicklung der Akademie der Wissenschaften der
DDR.
Eigen, dessen 90. Geburtstag im letzten Jahr begangen wurde und der
leider kürzlich verstarb, betrachten wir als eigentlichen Pionier der modernen Theorie der Biogenese (vgl. Ebeling/Feistel 1994, 2018). Wir skizzieren
hier in Kürze die Grundgedanken der Theorie von Eigen (vgl. Eigen 1971)
sowie auch einige Versuche ihrer Weiterentwicklung (vgl. Feistel/Ebeling
2017). Eigen studierte das Ur-Netzwerk der Proteine und Polynukleotide auf
der Urerde (vgl. Lane 2017; Oparin 1963). Die erste Epoche der Evolution
auf der Erde war die chemische Evolution der Biopolymere. Vor 3 bis 5
Mrd. Jahren entwickelten sich in der Ursuppe im Ozean oder in Teichen
bzw. Pfützen katalytische Beziehungs-Netzwerke, bestehend aus Proteinen
und Polynukleotiden (RNA, DNA) (vgl. Oparin 1963). In einer nächsten
Epoche entwickelte sich, wie Eigen beschreibt, die Selbstorganisation der
Biopolymere.
Die Selbstorganisation der spontan gebildeten Proteine und Polynukleotide (RNA, DNA) führte vor ca. 4 Mrd. Jahren in der Ursuppe, in Tümpeln
oder im Urozean oder in anderen geeigneten Habitaten (vgl. Lane 2017;
Oparin 1963) zu komplexeren Netzwerken katalytisch interagierender Moleküle. Die Theorie von Eigen beschreibt die Evolution sehr komplexer Makromoleküle im Lichte der Thermodynamik irreversibler Prozesse und der
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Theorie der Selbstorganisation nach Ilya Prigogine. Dabei spielten Prozesse
der Replikation mit Fehlerkopien, Wettbewerb und Selektion eine wichtige
Rolle. Die Vorläufer des Lebens, Netzwerke aus RNA, DNA und Proteinen,
konzentrierten sich in den frühen teilungsfähigen Koazervaten (vgl. Oparin
1963), und es kam zur Selektion der geeignetsten Formen. Am Schluss der
Epoche stand der schwierigste Prozess, die Evolution der genetischen Sprache und der biologischen Informationsverarbeitung – das Leben entstand.
Leben ist nichts anderes als die Selbstorganisation der (symbolischen) Informationsverarbeitung. Der Hauptakteur war dabei wahrscheinlich am Anfang der sogenannte RNA-Replikase-Zyklus. Nach unserer These, die auf
der Eigen-Theorie aufbaut, waren es die RNA-Zyklen, eingebettet in Koazervate und qualitative Übergänge (ähnlich den Phasenübergängen der Physik), die zentrale Etappen markierten (vgl. Feistel/Ebeling 2011). Die wichtigste Rolle spielten Netzwerke chemischer Reaktionen zwischen Proteinen,
RNA und DNA, die replikationsfähig waren und sich ständig weiter entwickelten, wobei immer wieder Replikationsfehler den Fortschritt brachten.
Die genetische Sprache entstand mit Hilfe von Prozessen der sogenannten
Ritualisierung/Symbolisierung, der DNA-Code wurde erfunden und damit
die biologische Informationsverarbeitung. Nur das Prinzip, nicht die Einzelheiten der Selbstorganisation der Informationsverarbeitung sind heute schon
gut bekannt (vgl. Feistel/Ebeling 2017).
Die Rolle der Prinzipien der Thermodynamik und der Entropie
Bei der Betrachtung dieser komplexen Prozesse auf der Urerde muss man
die Frage stellen: Was treibt eigentlich die Evolution an?
Die Antwort von Eigen, die sich auf Prigogine stützt, lautet: Die Triebkräfte sind thermodynamischer Natur, es sind thermodynamische Flüsse
und Kräfte, die hauptsächlich durch die Stellung der Erde im Sonnensystem
bedingt sind. Hauptsächlich sind das:
– thermodynamische Flüsse, die von der Sonne die Erde erreichen und die
– nachgeordneten Flüsse durch Nahrungsketten.
Diese Situation ist uns Anlass, die thermodynamischen Hintergründe kurz
zu erläutern; vollständigere Darstellungen findet man an anderer Stelle (vgl.
Feistel/Ebeling 2017).
Die Pioniere der thermodynamischen Evolutionstheorie waren Julius
Robert Mayer, Ludwig Boltzmann und Erwin Schrödinger. Die thermodynamische Theorie der Selbstorganisation ist von Prigogine entwickelt wor-
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den. Selbstorganisation ist das Gegenstück zu der in der Natur ansonsten
dominanten Tendenz zur Unordnung (2. Hauptsatz der Thermodynamik für
isolierte Systeme). Die Selbstorganisation ist ein emergentes Phänomen, es
scheint den 2. Hauptsatz zu verletzen. Die Idee von Prigogine bestand darin,
Selbstorganisation auf den Austausch von hochwertiger Energie und damit
verbunden von Entropie mit der Umgebung zu verknüpfen. In offenen Systemen mit Entropie-Export ist Strukturbildung möglich. Prigogine wurde
1917 in Moskau geboren und verstarb 2003 in Brüssel, wo er seit 1951 als
Professor für physikalische Chemie wirkte. Er erhielt 1977 den Nobel-Preis
für Chemie und war auch Mitglied der Akademie der Wissenschaften der
DDR bis zur Auflösung durch den Senator für Wissenschaft und Forschung
Berlins.
Dem angesprochenen Problemkreis gilt seit den 1970er Jahren auch das
Hauptinteresse unseres Jubilars Lutz-Günther Fleischer. Wir erinnern an eine
frühe Publikation dazu, eine Broschüre zum Thema Thermodynamik, Strukturbildung und Evolution (vgl. Fleischer 1979). Seither haben die Autoren
mit dem Jubilar eng zusammengearbeitet, besonders bei der Propagierung
der Ideen von Strukturbildung und Selbstorganisation in der URANIA –
Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse.
Entropie und Information
Die Entropie spielt nicht nur die zentrale Rolle in der Thermodynamik, sondern auch in der Informationstheorie:
1. Entropie ist also nicht nur eine thermodynamische Größe, die bei Wärme- oder Stoffübergang fließt, sozusagen den Wert von Energieflüssen
charakterisiert, sondern sie ist darüber hinaus eine universelle Größe.
Fast alle Prozesse in Natur, Technik und Gesellschaft sind mit Entropiefluss verbunden!
2. Die Pioniere der Informationstheorie, James Clerk Maxwell, Leo Szilard
und Léon Brillouin, haben nachgewiesen, dass insbesondere mit jedem
Informationsaustausch ein Fluss von Entropie verbunden ist. Quantitativ
ist dieser Entropiefluss zwar sehr klein im Vergleich zu den Flüssen bei
thermodynamischen Prozessen, aber der Entropiefluss ist auch für die
Informationsverarbeitung von zentraler Bedeutung.
Den Auffassungen Eigens und Volkensteins folgend war Information nicht
von Anfang an da, wie einige andere Physiker und Informatiker annehmen.
Somit ist Information eng mit der Biogenese verbunden. Leben – das ist In-
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formationsverarbeitung, und die ist mit Entropieflüssen verbunden. Weiter
haben die Prozesse der Ritualisierung, beruhend auf der Kodierung mit
Symbolen, eine zentrale Rolle gespielt. Wir verweisen in diesem Kontext
auf die Konzepte von Thomas H. Huxley, Konrad Lorenz und unseres verstorbenen Mitglieds Günter Tembrock. Die Details der Entstehung von Information auf der Erde sind inzwischen versteckt, sie sind inzwischen Geschichte. Die originale Form der Darstellung von Information durch Strukturen wurde inzwischen reduziert auf eine Darstellung durch Symbole, durch
Codes wie z.B. den DNA-Code und eine ganze Maschinerie für die Kodierung und Dekodierung. Inzwischen ersetzt überall das Symbol das Original.
Man spricht in diesem Kontext auch von „code symmetry“ und „coding invariance“. Im Laufe der Evolution hat sich die emergente symbolische Information immer mehr von der originalen strukturellen Information entfernt
(vgl. Feistel/Ebeling 2011).
Schlussbemerkungen
Im Zentrum unserer Auffassung steht die These von Eigen: Information war
nicht von Anfang an Teil unserer Welt, wie einige andere Forscher, darunter
auch Physiker und Informatiker, annehmen. Information ist nicht „vom Himmel gefallen“ als Resultat eines göttlichen Schöpfungsakts, sondern sie ist
unter den Bedingungen der Urerde durch Prozesse der Biogenese und Selbstorganisation entstanden.
Der Begriff Fehler ist eigentlich ein anthropomorpher Begriff. Bei Naturprozessen gibt es keine Fehler, es gibt aber Schwankungen, das sind stochastische Prozesse, die Gegenstand der statistischen und stochastischen
Physik sind. In der Biologie spielen Mutationen und Variabilität mit nachfolgender Selektion in der Biogenese eine zentrale Rolle, wie auch in der
gesamten biologischen Evolution. Die Informationsgenese ist eng mit der
Symbolisierung von Sachverhalten verbunden. Die Technik hat einige Prinzipien der biologischen Evolution und der biologischen Informationsverarbeitung kopiert und weiter entwickelt.
Unabhängig von den konkreten Mechanismen beruhen alle Prozesse auf
thermodynamischen Flüssen von Entropie und Information und auf Selbstorganisation.
Unsere zugegeben recht formale Begriffsbildung, was Fehler eigentlich
sind, ist zweifellos in mancher Hinsicht zu eng. Der Begriff Fehler wird umgangssprachlich viel allgemeiner verwendet. Man spricht in der Politik von
Fehlern, wenn in der Folge unvorhergesehene dramatische Folgen auftreten.
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Sehr bekannt wurde der Ausspruch von Joseph Fouché (1759 – 1820) nach
der Hinrichtung des Louis Antoine Henri de Bourbon-Condé, duc d‘
Enghien: „Das ist mehr als ein Verbrechen, das ist ein Fehler.“ In unseren
Tagen wird viel darüber geredet, dass die unkontrollierte Öffnung der Grenzen 2015 ein Fehler war. Es wird auch allgemein für einen Fehler gehalten,
dass die für unsere Wirtschaft absolut zentrale Autoindustrie eher auf kurzfristige Gewinne und weniger auf Innovationen in neue Antriebstechniken
setzt. Andere machen sich Sorgen, dass die sprunghaften Veränderungen
der Basis der Energieversorgung zu Verwerfungen führen könnten. Die
Evolution hat uns gelehrt, dass es die kleinen, kontrollierten Veränderungen
sind, die den Fortschritt fördern und nicht „Tigersprünge“, deren Folgen
niemand übersehen kann und die oft negative langfristige Folgen haben.
Aber schon Plato hat gesagt: „Der Fehler begleitet den Menschen.“ Das
Sprichwort äußert sich zu Fehlern nicht weniger weise. Wir zitieren etwa:
„Der Mensch liebt seine eigenen Fehler.“ „Auch Götter und Feen begehen
Fehler.“ „Anderer Fehler sind gute Lehrer.“ „Niemand sieht seine eigenen
Fehler.“
Schließlich zitieren wir zur Abrundung dieses Beitrages, den wir LutzGünther Fleischer zum 80. Geburtstag widmen, noch das Sprichwort:
„Wer arbeitet, macht Fehler, wer viel arbeitet, macht viele Fehler. Es gibt Menschen, die machen keine Fehler! Nur wer nichts tut, wird keine Fehler machen.“
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Zum Verständnis der Information und der digitalen
Transformation in einer vernetzten und verwundbaren
Gesellschaft
Zur Stellung und Verantwortung des Menschen in riskanten
informationstechnologischen Systemen

1

Wechselwirkungen von Informatik und Gesellschaft – in einer
verwundbaren und verrückten Welt

Es ist mir eine große Ehre und Freude, heute auf dieser Festveranstaltung zu
Ehren unseres Sekretars der Klasse Natur- und Technikwissenschaften, LutzGünther Fleischer, sprechen zu dürfen. Kann ich doch auf diese Weise
meine enge Verbundenheit zeigen und ihm besonders herzlich gratulieren.
Mit meinem Thema versuche ich, den vom Jubilar mit den Kategorien: Unbestimmtheit, Unsicherheit, Fehlerhaftigkeit und Fehlertoleranz in Natur,
Technik und Gesellschaft gemachten Vorgaben weitgehend gerecht zu werden.
Fleischer schreibt:
„Diese Perspektive gewinnt unter den Bedingungen der veränderten Arbeitsteilung in der ‚Arbeitswelt 4.0’ mit ihrem hochpotenten I&K-Instrumentarium sowie der digitalisierten und vernetzten Prozessführung in außerordentlich komplexen Systemen immens an ‚Gewicht’ und erzwingt in wachsendem Maße das
individuelle und gesellschaftliche Interesse.“ (Fleischer 2017, S. 33)

Über die gesellschaftlichen Konsequenzen der Informations- und Kommunikations-Technologien (I&K-Technologien, IKT) bzw. EDV wird schon lange
gesprochen. Ein Interview zu diesem Thema von mir stammt vom Juni 1970,
also vor 48 Jahren (vgl. Fuchs-Kittowski 1970; siehe Abbildung 1).
In der reißerischen Aufmachung des „Forum“ hieß es im Titelbild: „So
sicher wie der nächste Sommer kommt sie für jeden: EDV. Wenn dies auch
manchen frösteln macht wie ein Badebild im März.“ Wenn es sich auch
nicht um eine Naturgewalt handelt, so doch, wie Fleischer verdeutlicht, um
einen Prozess der Selbstorganisation (vgl. Fleischer 2017, S. 75f.).
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Abbildung 1: Über die gesellschaftlichen Konsequenzen der EDV
Quelle: Archiv des Verfassers

Digitalisierung ist zu einem Schlüsselwort bei der Transformation in der
Wirtschaft sowie allgemein in Organisationen und Gesellschaft geworden.
Sie wird immer mehr zum Katalysator gesellschaftlicher Veränderungen in
allen Bereichen unseres individuellen, sozialen und gesellschaftlichen Lebens. Diese 4. Revolution – die Informationsrevolution – berührt daher, wie
die vorangegangenen wissenschaftlich-technischen Revolutionen unser Verständnis der äußeren Welt und unser Selbstverständnis (vgl. Fleischer 2017).
Dies zeigt sich deutlich bei der Digitalisierung und Automatisierung der Arbeit von Operateuren in der Industrie sowie beim automatisierten Fliegen
und Fahren (vgl. Fuchs-Kittowski 2016).
Wenn über Informatisierung bzw. Digitalisierung in einer verwundbaren
Gesellschaft gesprochen wird, muss – genauer formuliert – von Wechselwirkungen zwischen Informatik und Gesellschaft gesprochen werden. Denn die
Informatik wirkt nicht nur entscheidend auf die gesellschaftliche Entwicklung bzw. katalysiert sich schon vollziehende Transformationsprozesse in der
Gesellschaft, sondern die Gesellschaft, die herrschenden sozialen und politischen Bedingungen, ihre Produktions- und Organisationsverhältnisse, wirken
auch entsprechend auf die Entwicklung der Informatik. So ist die Entwicklung der Produktivkräfte eng mit der Entwicklung besonders effektiver Destruktivkräfte verbunden. Die Entwicklung der Informatik wurde somit, von
Beginn an, entscheidend von der Rüstung im 2. Weltkrieg, vom Rüstungswettlauf im Kalten Krieg bestimmt und wird heute noch stark vom Militär
beeinflusst, wie dies insbesondere vom Mitbegründer der Künstlichen Intelligenz-Forschung und Gesellschaftskritiker Joe Weizenbaum aufgezeigt wurde
(vgl. Weizenbaum 1993, S. 34). Dies ist doch eine verrückte Welt, sagt er dazu.
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Abbildung 2: Chancen und Risiken autonomer Systeme
Eigene Zusammenstellung aus verschiedenen Quellen

1

Diese verrückte Welt wirkt auf die Entwicklung der IKT. Bisher wurde dabei immer davon berichtet, dass die zivile Forschung von der militärischen
profitiert hätte. Heute aber kehrt sich dies vielfach um (siehe auch Abbildung 2). Als mir der Zusammenhang zwischen dem autonomen Fahren und
der Entwicklung von Kriegsrobotern bewusst wurde, rief ich 2014 meinen
damaligen Doktoranden Mukayil Kilic an und fragte, was nehmt ihr bei
eurer Forschung zum autonomen Fahren vom Militär? Er antwortete:
„Gar nichts. Das Militär nimmt höchstens etwas von uns, denn wir müssen viel
präziser sein. Unser Auto muss entscheiden können, ob ein Karton vom Wind
auf die Straße geweht wird oder ob ein Kinderwagen auf die Straße rollt. So fein
2
muss ein Kriegsroboter nicht unterscheiden und reagieren können.“

Wenn im Folgenden davon gesprochen wird, dass bei den selbstfahrenden
Autos oder den autonom in See stechenden Schiffen der Mensch immer
noch die letzte Verantwortung haben sollte, dann gilt dies auch im Zusam1
2

U.a. aus „Bild der Wissenschaft“, Nr. 6/2018, S. 22f.
Persönliche Mitteilung. Kilic leitete zu jener Zeit für VW die Einführung des Car-Sharing
in China und ist heute mit der Einführung des autonomen Fahrens beschäftigt.
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menhang mit dem Einsatz bewaffneter Drohnen und anderer autonomer Killerwaffen. Man sollte aber beachten, dass diese richtige These dort oftmals
verfälscht und als Beruhigungsmittel benutzt wird.
Die Gefahr, vor der schon Albert Schweitzer warnte, dass Automaten
über die Fragen der Menschheit – Krieg oder Frieden – entscheiden (vgl.
Schweitzer 1971), ist noch verstärkt worden – die Warnung von David Parnas „die Software ist nicht getestet, ein Krieg aus Zufall wird immer wahrscheinlicher“ (Parnas 1985) muss jetzt unbedingt gehört werden. Es gilt, eine
internationale Kontrolle dieser Entwicklung durchzusetzen. Dies fordern
unsere Mitglieder Hans-Jörg Kreowski (vgl. Kreowski/Meyeer-Ebrecht 2014)
und Wolfgang Coy (vgl. Coy 2010) gemeinsam mit vielen anderen, mit Nachdruck.
Die Situation ist äußerst gefährlich. Jetzt wird schon eine atomare Bewaffnung Deutschlands öffentlich gefordert (vgl. Hacke 2018). Gegen die
Veröffentlichung eines solchen kriegstreiberischen Artikels habe ich protestiert (vgl. Fuchs-Kittowski 2018a). Vom Chefredakteur erhielt ich eine durchaus verständnisvolle, wenn auch nicht voll übereinstimmende Antwort: Sie
wollten Nachdenken darüber fördern (vgl. Huth 2018). Vielleicht kann sich
daraus auch Protest entfalten.
Im Jahr 2017 wurde die „Internationale Kampagne zur Abschaffung von
Atomwaffen“ (ICAN) mit dem Friedensnobelpreis geehrt. In der UNO wurde
eine Resolution zum Verbot der Atomwaffen beschlossen, welches von mehr
als 130 Staaten unterschrieben wurde. Aber Staaten, auf die es ankommt,
haben nicht unterschrieben und auch Deutschland hält sich heraus. Ist dies
nicht wirklich eine verrückte Welt?
2

Automation von Arbeitsprozessen als sozialer und
gesellschaftlicher Prozess – Mit seinen inhärenten
Unbestimmtheiten, Unsicherheiten und Ungewissheiten
sowie nicht intendierte Folgen

Norbert Wiener schrieb in seinem berühmten Buch „Human Use of Human
Beings“, in dem er sich wohl als Erster der führenden Kybernetiker mit den
sozialen Wirkungen der Automation in den Fabriken auseinandersetzt (Wiener 1952, S. 27 – Hervorhebung: KFK):
„Es ist einfacher, eine Galeere oder eine Fabrik in Gang zu setzen, die menschliche Individuen nur mit einem geringen Bruchteil ihres Wertes beansprucht, als
eine Welt zu schaffen, in der sie sich voll entfalten können. Die Machtsüchtigen
glauben, die Mechanisierung des Menschen sei ein einfacher Weg zur Verwirkli-
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chung ihres Machtkomplexes. Ich behaupte, dass dieser bequeme Weg zur Macht
in Wirklichkeit nicht nur alle ethischen Werte der Menschen zerstört, sondern
auch unsere heute sehr geringen Aussichten für einen längeren Bestand der
Menschheit vernichtet.“

Wir haben zwischen verschiedenen Automatisierungsstrategien zu unterscheiden. Da aber die Entscheidung für die eine oder andere Strategie nicht vorgegeben ist, wurde und wird immer wieder ein intensiver Paradigmenstreit
geführt. Die Entscheidung für die eine, vorrangig technisch orientierte, oder
die andere, vorrangig am Menschen orientierte, Strategie muss immer wieder begründet werden.
Mit Abbildung 3 soll verdeutlicht werden, welcher gewaltige, oftmals unerwartete technisch-technologische Fortschritt in relativ kurzer Zeit erreicht
wurde. Es soll dann aber insbesondere auch gezeigt werden, dass die Automatisierung als ein sozialer und gesellschaftlicher Prozess zu verstehen ist,
dass es nicht genügt, nur auf den höchsten Stand der technisch-technologischen Entwicklung zu blicken, denn der höchste Stand der Automatisierung
als ein gesellschaftlicher Prozess ist die erreichte Mensch-Computer-Kombination. Diese wurde von uns als Stufe der dynamischen Automatisierung
bezeichnet (vgl. Fuchs-Kittowski et al. 1975).
Der erste Teil von Abbildung 3 ist eine Erweiterung eines Schemas von
Georg Klaus (vgl. Klaus 1960; vgl. auch Hacker et al. 1968) um die Stufe
der dynamischen Automatisierung. Klaus will mit seinem Schema vor allem
den Unterschied zwischen Handwerk, Mechanisierung und Automatisierung
verdeutlichen. Wir wollen darüber hinaus noch innerhalb der Automatisierung zwischen statischer, flexibler und dynamischer Automatisierung unterscheiden. Im Schema von Klaus stellte der damalige Roboter die höchste
Stufe der Automatisierung dar. Die Erweiterung wurde 1973 auf dem Weltkongress für Philosophie in Warna vorgestellt (vgl. Fuchs-Kittowski et al.
1973). Flexible Automatisierung bedeutet den jeweils höchsten Stand der
Automatisierung aus der Sicht der Technik. Dynamische Automatisierung
unterstreicht die Notwendigkeit der weiteren Einbeziehung der schöpferischen Kräfte des Menschen – einer sinnvollen Kombination von Automat
und Mensch – und das Verständnis der Automatisierung als einen sozialen
und gesellschaftlichen Prozess (von uns auch als Orgware-Konzept bezeichnet; vgl. Fuchs-Kittowski 1991).
Mit dem mittleren Teil der Abbildung 3 beginnt die Etappe des dezentralen, lokal und global vernetzten Einsatzes der modernen Informations- und
Kommunikationstechnologien (IKT). Durch die Vernetzung wird es insbe-

Eigene Darstellung

Abbildung 3: Ersetzung, Unterstützung und Neusetzung menschlicher Arbeit in den
verschiedenen Etappen der Automatisierung
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sondere möglich, zuvor taylorisierte Arbeitsprozesse aufzuheben und Gruppenarbeit zu unterstützen. Wenn aber der Workflow wie ein Fließband arrangiert ist, wird auch hier die Bewältigungsform der Arbeitsaufgaben durch
die Technologie und die Arbeitsmittel erzwungen. Daher wird auch diese
Etappe der Automation in statische, flexible und dynamische Automation
unterteilt (vgl. Fuchs-Kittowski/Fuchs-Kittowski 2002). In den beiden anderen Phasen wird die Arbeitstätigkeit nicht vollständig determiniert. Sie können immer auch von Wissen und Können und von der Motivation der Arbeitenden abhängig sein. Der Handlungsspielraum ist im Fall der dynamischen
Automatisierung am größten, muss aber durch entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen gesichert werden, so dass die Arbeitenden den objektiven
Handlungsspielraum auch erkennen und angemessen nutzen können.
Im unteren Teil der Abbildung 3 wird auf die neue Etappe der Automation, die Entwicklung autonomer Systeme – autonomer Agenten und Roboter –
verwiesen und damit speziell auf die Möglichkeit des autonomen Fahrens.
Noch ist es ein weiter Weg, von den unter speziellen Bedingungen ausgeführten Versuchsprojekten bis zur Entwicklung generell nutzbarer flächendeckender Systeme, mit einer entsprechenden Infrastruktur, deren Sicherheit und
hohe Anforderungen an ihre Verfügbarkeit auch wirklich gewährleistet werden können. Daher verweist das Schema auf die Möglichkeit eines autonomen Fahrens bei entsprechender Ab- bzw. Eingrenzung der Umwelt, wie
Sonderareale oder auch die Autobahn, bei der eine Zufahrt über spezielle
Anschlussstellen möglich ist.
Das Schema macht weiterhin deutlich, dass schrittweise eine volle Automatisierung angestrebt werden kann. Nach Aussagen von Daimler Benz
werden bisher die Anforderungen von Level 4 erreicht. Hier ist, wie auch
bei allen Probefahrten mit Vollautomaten, immer noch ein Mensch dabei.
Man spricht vom Vollautomat mit Verfügbarkeitsfahrer (vgl. Wachenfeld et
al. 2015, S. 16). Auf dem noch nicht erreichten Level 5 soll das Fahren voll
automatisiert sein. Doch auch hier sagen Fachleute, dass man aus der Analyse der Flugzeugunglücke für den noch viel komplexeren Großstadtverkehr
gelernt hat, dass der Mensch weiterhin „in the Loop bleiben“, die letzte Verantwortung behalten muss (vgl. Färber 2015, S. 128). Wie dies zu realisieren ist, bleibt weitgehend offen. Es gibt aber auch Autoren, die sagen, dass
der Sinn, der sich heute im Prinzip durchgesetzten Konzeption einer menschenzentrierten Automatisierung beim autonomen Fahren zu hinterfragen
sei (vgl. Wolf 2015, S. 106). Es wird jedoch immerhin noch darüber diskutiert, ob in komplizierten Situationen, wie beim Flugverkehr, noch eine Leitzentrale zur Hilfe gerufen werden kann. Ein Anforderungsfahrer wäre dann
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ein völlig neu entstehender Beruf. In Abbildung 3 wird angedeutet, dass
wenn sich das autonome Fahrzeug nicht dauerhaft in einem abgegrenzten
Bereich oder wie heute schon, sich auf Schienen bewegt, das Fahrzeug über
ein Display verfügt, welches den Fahrer über die Verkehrssituation umfassend informiert.
Die Erweiterung des Schemas von Klaus wurde schon damals damit begründet, dass es sich bei dem flexiblen Roboter um ein formal (algorithmisch) lernendes System handelt. Er kann daher eine endliche Potenz von
Möglichkeiten für die selbständige Formulierung eines Informationsverarbeitungsauftrages ausbilden. Es war eine wichtige Leistung der Kybernetik,
diese Lernfähigkeit technischer Systeme zu beweisen und technisch zu realisieren. Der lernende Automat verfügt somit über verschiede Möglichkeiten, jedoch nur über diese, entsprechend der Umweltsituation die Arbeitsabläufe zu steuern. Durch „deep learning“ auf der Grundlage mehrschichtiger Neuronaler Netze und großer Datenbanken ist die formale Lernfähigkeit
der Automaten heute noch enorm gesteigert worden und doch, wenn die Anforderungen über die in der ausgebildeten und sich ausbildenden Potenz enthaltenen Möglichkeiten hinausgehen, wie insbesondere in riskanten Situationen,
versagen auch diese modernen Automatentypen. Aufgrund dieser Begrenzung ist es, insbesondere in den hochkomplexen, riskanten informationstechnologischen Systemen, erforderlich, die schöpferische Aktivität des Menschen einzubeziehen, um eine höhere Potenz zur Formulierung der Informationsverarbeitungsaufgabe zu ermöglichen. In dem Sinne sprechen wir von
dynamischer Automatisierung. Es ist die Stufe eines generierenden Dialogs
zwischen Mensch und Computer (vgl. Fuchs-Kittowski et al. 1976).
Hierzu ist es wichtig zu erkennen, dass, wie Abbildung 3 zeigt, der Roboter – als höchster Stand der technischen Entwicklung – seine Werte weiterhin vom Menschen erhält. Kreativität (d.h. Erzeugung echt neuer Informationen und Wertbildung) ist eine spezifische Eigenschaft des Lebenden,
in besonderer Weise eine menschliche Leistung. Wenn anerkannt wird, dass
der Mensch die einzig schöpferische Produktivkraft ist, wird man eine sinnvolle Kombination der spezifischen Leistungsfähigkeit des Computers mit
der spezifischen Leistungsfähigkeit des Menschen zu einer flexibleren, dynamischen, noch leistungsfähigeren Einheit anstreben. Heute wird von einigen
Autoren, speziell im Zusammenhang mit den Kriegsrobotern, behauptet,
dass selbst die Wertbildung von den Robotern übernommen werden könnte
(vgl. Fuchs-Kittowski 2015). Solche Übertreibungen, Fehlurteile und Computermythen haben einen reduzierten, substantialisierten bzw. verdinglichten Informationsbegriff zur Grundlage.
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International wurde mit der globalen, digitalen Vernetzung eine neue
Stufe der Ersetzung, Unterstützung und Neusetzung menschlicher Tätigkeiten erreicht. Damit war ein heftiger Paradigmenstreit verbunden. Er betraf
einmal die Erkenntnis, dass ein Rechner nicht nur zum Rechnen, sondern
auch zur Kommunikation eingesetzt werden kann (vgl. Licklider/Taylor
1968) und zum anderen insbesondere die Frage nach der richtigen Automatisierungsstrategie: Nicht Ersetzung des Menschen, sondern ein interaktives
Zusammenwirken von Automat und Mensch. Der Begriff der „Mensch-Maschine-Symbiose“ wurde insbesondere durch die Arbeit von Joseph Carl
Robnett Licklider (dem Leiter der Entwicklung des ARPA-Net) eingeführt
3
(vgl. Licklider 1960). Unser Beitrag auf der IIASA-Conferenz (vgl. FuchsKittowski et al. 1975), an der entscheidende Entwickler des ARPA-Nets teilnahmen, fand gute Aufnahme, da der Grundgedanke einer sinnvollen Koppelung maschineller (syntaktischer) und menschlicher (semantischer) Informationsverarbeitung, ohne dass wir dies zuvor wussten, mit dem von Licklider
vertretenen Grundkonzept übereinstimmte.
Da in der Entstehungsphase der globalen digitalen Netze der Zugang
zum Netz noch sehr schwierig war, schlugen wir die Schaffung von Informationszentralen vor. Wie sich zeigte, entsprach auch dies Lickliders An4
nahme, dass es „Think Center“ geben muss. Aber auch Licklider musste
für seine Vision der Mensch-Computer-Symbiose gegenüber der auf Großrechner orientierten Industrie und Vertretern der harten KI, denen es um die
Ersetzung des Menschen ging und geht, kämpfen, wie u.a. Herbert Dreyfuss
berichtete (vgl. Dreyfuss 1985, S. 37).
3

Zum Verständnis der Information: Keine Substanz sondern ein
Verhältnis – Nicht außerhalb und unabhängig vom Lebenden
entstanden

Nach einer weit verbreiteten Auffassung ist Information eine Substanz, die
man aufnehmen, transportieren, ja speichern kann wie einen materiellen Gegenstand. Sie wird auch begriffen als eine objektive physikalische Größe,
die unabhängig vom Menschen (oder einem anderen Empfänger) existiert.
Information ist aber keine Substanz, sondern ein Verhältnis zwischen Sender und Empfänger.
3
4

Die Überlegungen von Klaus zur „Mensch-Maschine-Symbiose“ sind früher und somit unabhängig von den Arbeiten von Lickleider entwickelt worden (vgl. Klaus 1962).
„Die Autoren haben Recht, ist das technische Netz fertig, besteht das eigentliche Netz aus
Informationszentralen“, wurde auf der Konferenz von dem Erfinder des „Packet switching“ Donald Davies zu unseren Ausführungen festgestellt.
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Walter M. Elsasser formulierte den Gedanken, dass jeder Theorie ein
Grundkonzept zugrunde liegen muss. So wie der Quantentheorie das Konzept der Quanten zugrunde liegt, sollte einer Theorie der Biologie das Konzept der Kreativität zugrunde gelegt werden: Der Begriff der Kreativität sei
aber zu vage, denn er erkläre in der Natur nichts. Wir sollten daher von Informationsentstehung sprechen. Damit lasse sich der Begriff der Kreativität
präzisieren, stellt Elsasser fest (vgl. Elsasser 1987, 1998).
Die Kybernetik wie auch die technische Informatik setzen die Existenz
der Information immer schon voraus, nach ihrer Entstehung wird nicht gefragt. Dies kann jedoch nicht ausreichen, wenn es um die Entstehung und
Entwicklung des Lebens und um den Einsatz von Computern und Computernetzen in sozialer Organisation geht. Will man das Wesen der Information ganz erfassen, muss man auch ihre Entstehung beachten. Dazu ist das
Zusammenwirken von Syntax, Semantik und Pragmatik der Information als
drei qualitativ unterschiedene und sich wechselseitig bedingende ProzessStufen der Informationserzeugung und -nutzung zu erfassen (Fuchs-Kittowski, Rosenthal, 1998).
Informationsentstehung und dynamische Erhaltung der Information über
längere Zeit im Gedächtnis sind als Grundbegriffe einer Theorie der Biologie, der Informatik wie auch einer Theorie der sozialen Organisation zu verstehen (vgl. Fuchs-Kittowski 1998). Ihre Klärung kann zu einer Vertiefung
der Methodologie biologischer Forschung, der Methodologie der Informationssystemgestaltung in sozialer Organisation sowie zu einem humanistischen Menschenbild beitragen. Mit dem Verständnis der Entstehung, Verarbeitung und Erhaltung der Information, des Unterschieds von Speicher und
Gedächtnis, lässt sich die Dialektik von Gemeinsamkeit und Unterschied
von Automat und Mensch erfassen (vgl. Fuchs-Kittowski 1997). Es ist ein
entscheidender Wechsel (Paradigmenwechsel) im Verständnis der Information zu vollziehen: von einer Sichtweise der Information als Einfluss der externen Umwelt auf das System zu einer Sichtweise, nach der (auf der Grundlage auch von Umweltsignalen) Information im System (intern) entsteht.
Information im Sinne einer Wirkungen organisierenden Wirkung ist mit
der Selbstorganisation verbunden (vgl. Ebeling/Feistel 2014; Ebeling, 2016;
Fuchs-Kittowski 2018b; Hofkirchner 2013): Fleischer hat im heutigen Vortrag in der Klasse Naturwissenschaften und Technikwissenschaften eine Definition der Information gegeben, mit der der Versuch unternommen wird,
eine Reihe der hier genannten Charakteristika der Information zusammenzufassen. Es heißt (Fleischer 2018):

Zum Verständnis der Information und der digitalen Transformation

51

„Die für die Information anzubietende Arbeitsdefinition, die den aktuellen Erkenntnisstand zu den Erscheinungsformen und Ausprägungen (des vermutlich
autologischen) Definiendums im breiten Wortsinn ‚aufheben‘ (beseitigen, bewahren, auf ein höheres Niveau befördern) könnte, lautet: Information (In-Formatio) – Fundamentale physikalische Kategorie, sich im basalen stochastischen
Prozess der Selbstorganisation vermittels des Informationswechsels formierende
und organisierende komplexe Struktur höherer Ordnung mit der Fähigkeit zur
funktionalen Rückkopplung sowie einer inhärenten und/oder superponierten,
(wenigsten intersubjektiven) semiotischen Semantik (Zeichenbedeutung) und
handlungsaktivierenden Zeichenwirkungen (Pragmatik, Praxis). Diese trialektische Information besitzt drei eigentümliche, aber komplementäre und nur theoretisch zu trennende Glieder: folgerichtig einen syntaktischen (Struktur), einen
semantischen (Bedeutung) und einen pragmatischen (Wirkung) Aspekt (vgl.
Fuchs-Kittowski 1997).“

4

Zu Konsequenzen aus der Auswertung von Reaktor-, Flugzeugund Schiffsunglücken – Die Paradoxie der Sicherheit

Entgegen dem Mythos von der Exaktheit und Verlässlichkeit der Computersysteme und digitalen Netze sind diese in Wirklichkeit recht störanfällig.
Daher kann die Verlässlichkeit von Computersystemen und ihre Vernetzung
nicht einfach vorausgesetzt werden. Dies gewinnt besondere Bedeutung bei
solchen Systemen, deren Versagen mit großem Risiko für die menschliche
Gesellschaft verbunden ist. Immer mehr Menschenleben werden abhängig
vom genauen Funktionieren solcher Systeme wie Luft-, Wasser- oder Boden-Transport-Kontrollsysteme, Waffensysteme für Angriff und Verteidigung wie auch Gesundheitsversorgungs- und Diagnosesysteme.
Die Erfahrung mit der Einführung und Nutzung hochkomplexer, riskanter informationstechnologischer Systeme zeigt deutlich, dass ihre Komplexität eine entscheidende Ursache für Fehler sein kann, wie auch die eingesetzte Software Risiken in sich birgt. Dies führt zu einer erhöhten Verletzlichkeit der Informationssysteme sowie der sozialen Organisation, in der
und für die sie funktionieren sollen.
Die Frage nach Risiken und Sicherheit in hochkomplexen informationstechnologischen Systemen (wie Flugkörper, Schiffe, Atomreaktoren, Intensivstationen) sind bisher stark auf die technischen Aspekte konzentriert und
tragen der sozialen und organisatorischen Praxis der Menschen zu wenig
Rechnung, die gerade auch in Notfallsituationen diese High-tech-Systeme
bewältigen müssen. Dies ist aber die zentrale Frage für die Informatik, Systemgestaltung und Softwareentwicklung, wenn man den Problemen der Si-
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cherheit wirklich Rechnung tragen will. Dabei ist insbesondere die Erkenntnis zu beachten, dass gerade bei den hochkomplexen informationstechnologischen Systemen Fehler in der Interaktion zwischen Mensch und Computer
die entscheidende Ursache für mögliche Unfälle darstellen und das Versagen somit nicht einfach, wie bisher weithin üblich, auf menschliches oder
technisches Versagen abgeschoben werden kann.
Nach Untersuchungen des Technik- und Organisationssoziologen Charles Perrow, dem Leiter der vom Präsidenten der USA eingesetzten Untersuchungskommission des Beinahe-Reaktorunfalls in Harrisburg, erweist sich
die Kombination von hochgradiger Komplexität und starrer Kopplung, wie
sie in Kernkraftwerken sowie in der Schifffahrt u.a. anzutreffen ist, als gefährlich (vgl. Perrow 1992). Indem Komplexität und Kopplungsgrad der
Anschlüsse zwischen Teil-Abläufen als unabhängige Variable mit dem Risikograd in Beziehung gesetzt wurden, konnte mit diesen technik- und organisationssoziologischen Ansätzen gezeigt werden, dass starre Kopplungen
in komplexen Zusammenhängen risikoreich sind (vgl. Kornwachs 2015,
S. 32ff.). In diesem Sinne sind z.B. auch die durch „Softwarezement“ hergestellten festen Bindungen in komplexen Organisations- oder Produktionsabläufen risikoreicher als nicht festgelegte, wo die Selbstheilungsfähigkeit
der Gesamtorganisation durch Selbstorganisation nicht behindert wird.
Erfahrungen mit der Verlässlichkeit und Exaktheit von Computersystemen und der damit verbundenen erhöhten Verletzlichkeit sozialer Organisation zeigen eine Situation, die als „Paradoxie der Sicherheit“ charakterisiert werden kann: Zur Gewährleistung größerer Sicherheit wird immer mehr
Automatisierungstechnik in gesellschaftliche Arbeits- und Lebensprozesse
einbezogen. Zugleich wächst damit jedoch die Abhängigkeit von der Automation, womit neue Sicherheitsprobleme erzeugt werden. Dies ist die entscheidende Erfahrung von Piloten und Kapitänen, von Operateuren in Kraftwerken, praktisch von allen Anlagenfahrern. Es entstehen hochkomplexe informationstechnologische Systeme, Mensch-Computer-Interaktionssysteme,
deren unterschiedliche Komponenten in ihrer Spezifik zu erfassen und in
ihrem Zusammenwirken als eine neue, leistungsfähigere, aber auch empfindlichere Einheit zu behandeln sind.
Die wichtige Erfahrung ist, dass der Mensch heute ohne Unterstützung
durch Automaten nicht mehr in der Lage ist, die Masse und Komplexität der
Informationen über die zu kontrollierenden Systeme zu beherrschen. Die
technischen Systeme sind ihm hinsichtlich der Sicherheit und Geschwindigkeit der zu verarbeitenden Datenmengen weit überlegen.
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Es sind jedoch auch die Situationen zu beachten, in denen der Mensch
die Verantwortung übernehmen bzw. auf jeden Fall behalten muss. Dies gilt
insbesondere für Risikosituationen, die allein auf der Grundlage formaler
Regelsysteme nicht beherrscht werden können. Wogegen der Mensch, auf
der Grundlage komprimierter Erfahrung – Intuition – in unvorhersehbaren
Situationen bei hoher Motivation und Bildung und geringem Stress effektivere Entscheidungen als die Maschine treffen kann.
Die Erkenntnis, dass der Mensch, auch bei einem vollautomatisierten Prozess, wie einem vom Autopiloten geleiteten Flug, oder einer vollautomatisch
gesteuerten Anlage, wie z.B. im Stickstoffwerk Piesteritz, letztlich in der Verantwortung bleiben muss, ergab sich aus der Auswertung einer Vielzahl von
Havarien, wie z.B. des Warschauer Flugzeugunglücks. Dies ist durch die
jüngsten Boeing-Abstürzen nur erhärtet worden. Die Situation von Anlagenfahrern kann der von Piloten sehr ähnlich sein. Darüber wird jedoch viel weniger gesprochen. Spätestens seit dem Beinahe-Reaktorunfall in Harrisburg
und dem Gutachten von Perrow dazu (vgl. Perrow 1992) wissen die Automatisierungstheoretiker und -praktiker, dass die zuvor manchmal sogar euphorisch vertretene und im Rahmen der Diskussion um die Entwicklung der Industrie 4.0 wieder belebte Diskussion zur Automatisierungskonzeption der
Vollautomation bzw. Superautomation, im Sinne einer vollständigen Ersetzung des Menschen durch den Computer, zu hinterfragen ist.
5

Zur Stellung und Verantwortung des Menschen beim autonomen
Fahren

Mit der Entwicklung der autonomen Systeme – dem autonomen Roboter in
der Industrie, im Verkehr und anderen Lebensbereichen – wird eine neue
Qualitätsstufe des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, eine neue Stufe
der Ersetzung, Unterstützung und Neusetzung menschlicher Tätigkeiten erreicht. Wenn mit dieser erfolgreichen Entwicklung der Robotik und KI-Forschung von autonomen Systemen gesprochen wird, da sie sich selbständig
mit ihrer Umwelt auseinandersetzen und auch in diese eingreifen können,
ist dies nicht mit der Autonomie des Menschen zu verwechseln, die Ausdruck der Willensstärke zur Aufrechterhaltung seiner Menschenwürde ist.
Mit der Entwicklung des autonomen Fahrens ergeben sich viele neue
Möglichkeiten, die heutige Verkehrssituation günstiger zu gestalten und die
Anzahl der Verkehrstoten drastisch zu senken. Ob und wann man wirklich
in naher Zukunft in ein vollautomatisiertes Fahrzeug steigen und die Fahrzeit zum Studium von Unterlagen und zum Versenden von E-Mail nutzen
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kann, wie dies u.a. in einer großen Anzeige von Bosch in der „Welt am
Sonntag“ vom 9. September 2018 angekündigt wird, hängt nicht nur von
der technischen Entwicklung sondern auch stark von einer entsprechend gestalteten Umwelt ab, wie auch davon, ob man wirklich auf Aktivitäten des
Fahrers völlig verzichten kann und will, ob es eine gesellschaftliche Akzeptanz einer Anzahl durch Roboterautos getöteter Menschen geben wird.
Störungen im Betrieb der Fahrzeuge, auch bei redundant vorhandenen
Funktionen und einer Reihe möglicher Störungen bei der Erfassung und
Verarbeitung der Daten aus der Vielzahl der neuen Datenquellen im Fahrzeug und aus der Umwelt sowie des Netzes, können nicht vollständig ausgeschlossen werden. Damit gibt es auch weiterhin Gefährdungen von Personen (vgl. Kilic 2016). Dem trägt die Novellierung des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) vom 21. Juni 2017 Rechnung. Dieses Gesetz des Bundestages
ermöglicht rechtlich beides, sowohl den Fahrer als auch den Computer am
Steuer eines Fahrzeuges. Die Novelle beschränkt sich auf die Regelung der
Level 3 und 4. Somit ist es dem Fahrer erlaubt, die Kontrolle an das Fahrzeug abzugeben und sich anderen Aufgaben zu widmen. Dies jedoch nur
unter der Bedingung, zu jeder Zeit eingreifen zu können (vgl. BR 2017).
„Unter diesen Bedingungen ist das autonome Fahren auf Level 5 in Deutschland
bis auf weiteres definitiv ausgeschlossen. In Level 4 dagegen zumindest prinzipiell erlaubt; der Umsetzung steht aber derzeit noch die UN/ECE-Regelung Nr.
79 (vgl. EU 2018) entgegen“,

stellt Rebecca Pressler dazu fest (Pressler 2018). Dies klingt so, als sei Level
5 in unmittelbarer Reichweite und nur die Gesetze verhindern dies noch. Das
ist zumindest die uns aus Kalifornien wiederholt erreichende Information.
Wie Markus Maurer betont, ist die
„Grundlage für das von einer Arbeitsgruppe bei Daimler Benz entwickelte Konzept des Verfügbarkeitsfahrers die technische Definition des Automatisierungsgrads ‚vollautomatisiert’ nach Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt; vgl. Gasser et al. 2012) und zusätzlich durch das Verständnis der ‚Selbstbestimmung im
Rahmen eines übergeordneten (Sitten-)Gesetzes’ (Feil 1982, S. 87) in Anlehnung an Immanuel Kant beschrieben“ (vgl. Maurer 2015, S. 3).

Im oberen rechten Bereich der Abbildung 4 sind ein hellgrauer und ein dunkelgrauer Kasten gezeichnet: „Fahrmission“ und „Safe Exit“. Diese liegen
im hellgrauen Bereich. In der zweiten Hälfte der Abbildung 4 wird gezeigt,
dass der Fahrzeugnutzer in alle Prozesse eingreifen kann, wobei die anderen
Instanzen nur eingeschränkte Zugriffe/Eingriffe haben Dies zeigt, dass der
Fahrzeugnutzer in allen Ebenen die dominante Kraft ist.
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Abbildung 4: Konzept des Verfügbarkeitsfahrers von Daimler Benz
Quelle: Wachenfeld et al. 2015, S. 18

Es war früher und ist auch heute die zentrale Frage: Welche Stellung und
Verantwortung hat der Mensch im hochkomplexen informationstechnologischen System? Unsere Antwort auf die Frage war und ist weiterhin: Der
Mensch ist die einzig kreative Produktivkraft, er muss Subjekt der Entwicklung sein und bleiben. Damit muss er auch letztlich in der Verantwortung
bleiben. Dieser grundsätzlichen Erfahrung aus der Analyse einer Vielzahl
von Havarien wird im Zusammenhang mit der Entwicklung des autonomen
Fahrens oftmals widersprochen. Dies ist nicht verwunderlich, denn erst wenn
kein Fahrer mehr benötigt wird, würde autonomes Fahren erst wirklich effektiv, würde der unachtsame und aggressive Fahrer eliminiert und das Fahren wirklich bequem sein.
Daher wird gerade Level 5 weithin als die ideale Möglichkeit zur Erhaltung eines Stücks Lebensqualität für ältere Menschen, als Grundlage für
Freiheit und Unabhängigkeit im hohen Alter, von interessierten Kreisen intensiv propagiert. Für die dringend erforderliche Veränderung der Verkehrssituation in unseren Großstädten erscheint zumindest das autonome Taxi,
welches nach Anforderung fahrerlos herbeigerufen werden kann und – nach
dem der Passagier an den gewünschten Ort gebracht wurde – auch selbständig wieder wegfährt, eine lohnendes regulatives Ideal. Es ist auch zu berücksichtigen, dass sich die Situation im Straßenverkehr wesentlich von der
im Flugverkehr darin unterscheidet, dass wir es hier nicht oder nicht nur mit
hochqualifizierten und motivierten Fahrern, sondern auch mit Trunkenbolden und Rasern zu tun haben.
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In entsprechend abgegrenzten Bereichen, z.B. auf der Autobahn, wird
Level 5 auch heute schon so realisiert.
Es gibt natürlich auch viele Beispiele dafür, dass Flugzeugunglücke durch
eine verbesserte Immunität der Maschine hätten vermieden werden können
(vgl. Roth 2016). Zur Bewältigung von Risikosituationen gilt es also immer
der Immunität der Maschine und durch Diagnose des Kompetenzniveaus der
Fähigkeit zur intuitiven Entscheidung Rechnung zu tragen (vgl. Blau et. al.
1989). Es bleibt jedoch immer auch die Situation, in der etwas Neues auftritt,
das durch den Programmierer zuvor nicht berücksichtigt werden konnte.
Die jetzt neu geschriebene Geschichte von der legendären Landung des
Menschen auf dem Mond zeigt, dass es nur gelang, weil eine Software geschrieben wurde, die noch einen Eingriff des Menschen ermöglichte, so dass
die Landefähre noch über einen Mondkrater von Hand gesteuert werden
konnte. Wie zu Recht hervorgehoben wird, tritt jetzt neben die beiden bisher
für die erfolgreiche Mondlandung gefeierten Astronauten Neil Armstrong und
Buzz Aldrin die Mathematikerin Margaret Hamilton, die die Steuersoftware
der Mondfähre entwickelte. Die Würdigung der Leistung erfolgt erst nach
50 Jahren, da es nicht selbstverständlich war, eine Steuersoftware zu entwickeln, die einen Eingriff durch den Menschen zulässt. Es geschah gegen
die vorherrschenden Vorstellungen der Raketenbauer, wie Wernher von
Braun, die lieber die Raumfahrer in einer Rakete, wie in einem fest programmierten Fahrstuhl, zum Mond befördert hätten.
Daher ist das Konzept der Vollautomatisierung, nach dem der Mensch
schrittweise vollständig aus dem Prozess eliminiert werden soll, als generelle Zielstellung verfehlt! Es gibt aber Teilbereiche in der Produktion wie
auch in der Medizin und weiteren noch zu erschließenden Gebieten, in
denen die menschliche Tätigkeit vollständig von Automaten übernommen
werden kann. Solche Erfolge werden jedoch oftmals zu schnell verallgemeinert und popularisiert.
Zu beachten ist auch die Gefahr des Verlernens doch wieder erforderlicher Fähigkeiten, wenn man sich zu lange allein auf die Assistenzsysteme
verlässt. Die amerikanische Luftfahrtbehörde hat erst vor kurzem angeordnet, dass die Piloten streckenweise ohne Autopilot fliegen müssen, damit sie
weiterhin reale Flugerfahrung besitzen und nicht abgehängt werden. Wie
immer offensichtlicher wird (vgl. u.a. Carr 2014), gilt dies auch für andere
Berufe, in denen Assistenzsysteme eingesetzt werden und nicht weiterhin
trainiert wird.
Bei der Konzipierung des autonomen Fahrens im Großstadtverkehr hat
man trotzdem weithin, zumindest als regulative Idee, sich technisch schritt-
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weise dem Ziel zu nähern, den Menschen aus dem Prozess der Steuerung
des Fahrzeuges zu eliminieren, auf dem Level 5 wird das Konzept der Vollautomatisierung realisiert. Doch bleibt die Herausforderung, ein System zu
entwickeln, welches letztlich noch einen Eingriff des Menschen ermöglicht.
Ein „Anforderungsfahrer“, der in einer schwierigen Situation des autonomen Fahrzeuges zur Hilfe gerufen werden kann, wie auch ein Flugzeug vom
Tower eingewiesen wird, ist als ein neuer Beruf schon im Gespräch. Wie
kann aber in riskanten Situationen noch rechtzeitig eingegriffen werden,
wenn nicht ständig die Aufmerksamkeit des Fahrers gefordert wird?
Level 5 ist jedoch definiert als ein fahrerloses Fahren, bei dem das Fahrzeug nur noch eine Zielvorgabe und die Freigabe zum Start erhalten soll,
weder Fahrerlaubnis noch Fahrtüchtigkeit soll erforderlich, kein Lenkrad
und Gaspedal mehr notwendig sein. Dies wäre damit im Prinzip nur noch
durch die Gesetzgebung ausgeschlossen.
Der Gesetzgeber, der Ethikrat und auch die meisten Experten auf dem
Gebiet der Automatisierung lassen sich dabei zu Recht vom Stand der Technik und besonders auch von der Erkenntnis leiten, dass Automatisierung ein
sozialer Prozess ist. Dem heutigen flexiblen Roboter muss nicht alles vorgegeben werden, er kann formal (algorithmisch) lernen. Es zeigt sich aber,
dass wir in den Unternehmen sowie im Verkehr Roboter brauchen, die den
Schritt von einem statischen zu einem dynamischen Kontext vollziehen können, d.h. sie müssen immer noch besser lernen können. Kreatives Lernen
ermöglicht es dem Menschen offensichtlich, sich in noch höherem Maße an
sich verändernde Kontexte anzupassen. Er sollte daher letztlich die Kontrolle auch über den lernenden Roboter sowie über das autonome Fahrzeug
behalten.
In der Diskussion zur Ethik im Zusammenhang mit dem autonomen Fahren wird zu Recht darauf verwiesen, dass schon das Grundgesetz verbietet,
eine automatische Entscheidung zu treffen, wer im Zweifelsfall getötet werden soll – das kleine Kind auf der Straße oder die alte Frau am Straßenrand.
Wenn hier etwas automatisch entschieden wird und werden kann, ist es
in der Tat ein Ausweichen nach der einen oder anderen Seite oder der sofortige Stopp des Fahrzeuges. Dies ist aber eben auch oftmals problematisch.
Es entstehen komplexe Situationen, die algorithmisch nicht zu erfassen sind,
vom Menschen aber beurteilt werden müssen. Sicher werden künftig im
Großstadtverkehr alle Vorteile des teilautonomen Fahrens genutzt.
Eine differenzierte Betrachtung der gegenwärtigen Entwicklungen in der
KI-Forschung führt nach wie vor zu der Erkenntnis, dass die Roboter auch
heute nur in speziellen Fällen die Arbeit des Menschen alleine ausführen
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können. Im Alleingang – also vollautomatisiert – kann und soll jeder Prozess ausgeführt werden, der in der Tat von den Algorithmen besser bewältigt werden kann als vom Menschen. In der Regel bleibt es jedoch dabei,
dass wir es mit Assistenzsystemen zu tun haben, die dem Menschen einzelne Aufgaben abnehmen können. Ein wirklich autonomer Mensch kann
sich nicht nur geschickt an sich verändernde Kontexte anpassen, sondern
zeichnet sich dadurch aus, dass er sich selbst unter menschenunwürdigen
Bedingungen, wie im Konzentrationslager (KZ), sein Menschsein nicht zerbrechen lässt.
Werner Kriesel formuliert einen „Kategorischer Imperativ der Automation“:
„Automatisiere stets so, dass die Maxime deines Willens und Tuns dem Prinzip
eines allgemeinen Humanismus unterliegen.“ (Kriesel 2016, S. 427)
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Lutz-Günther Fleischer
Die perfekte Imperfektion des Faktischen
Gedanken zum intelligenten Umgang mit der Kompliziertheit
*
und Komplexität – Dankesworte und Schlussbemerkungen
Meine sehr verehrten Damen und Herren, hoch geschätzte Gäste, liebe
Kolleginnen und Kollegen der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu
Berlin,
Ihnen allen danke ich für Ihr Kommen und das damit bekundete Interesse
am anregenden Thema des heutigen Kolloquiums. Mein 80. Geburtstag bot
lediglich den Anlass dafür, denn solche Jubiläen sind – wie allgemein anerkannt – kein persönliches Verdienst, und ein „runder Geburtstag“ wird numerisch auch nur im obwaltenden Dezimalsystem hervorgehoben, bisweilen
fetischisiert. Eine derart extreme, rational nicht begründbare Verabsolutierung galt es unbedingt zu vermeiden. Das ist wahrscheinlich auch gelungen.
Meine Stellvertreter im Amt des Sekretars der Klasse Naturwissenschaften und Technikwissenschaften, Horst Kant und Ekkehard Höxtermann,
haben die Mühe der Organisation und der Moderation der Plenarveranstaltung auf sich genommen. Das weiß ich – getragen von langjährigen eigenen
Erfahrungen – zu schätzen. Sie haben mich überdies wegen meiner Einwände davon überzeugt, den wohlwollenden Vorschlag des Präsidiums, ein
solches Kolloquium zu realisieren, anzunehmen. Aufrichtigen Dank dafür.
Dem Präsidenten unserer Sozietät, Professor Dr. Gerhard Banse, danke
ich für die anerkennende Würdigung des ihm bekannten Teils meines wissenschaftlichen Lebens sowie meiner bescheidenen Teilhabe am Wirken der
Leibniz-Sozietät der Wissenschaften. Das verpflichtet.
*

Mit komprimierten Reflexionen zu prägenden Aspekten der drei Plenarvorträge und adjustierten Gedankengängen gegebenenfalls mit Eigenzitaten aus dem Vortrag in der Klasse
Naturwissenschaften und Technikwissenschaften am 11. November 2018 „Genuine und
modifizierte Eigenschaften (speziell Bioaktivitäten) und technologische Funktionen sowie
physikalisch-mathematische Modellierungen hydrokolloidaler Zustände und strukturwandelnder Prozesse (insbesondere Phasenübergänge) in biotisch und technisch-technologisch
bedeutsamen Biopolymeren“, in: Leibniz-Online. Zeitschrift der Leibniz-Sozietät e.V. [vor
Veröffentlichung].
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Wegen des dienstlich verhinderten Referenten des planmäßigen Vortrags
in der Klasse Naturwissenschaften und Technikwissenschaften konnte ich
heute Morgen einige Einblicke in Probleme, wissenschaftliche Erfordernisse
und Interpretationen zu eigenen Versuchen mit „smarten“ Hydrogelen vermitteln. Unter dem Titel Genuine und modifizierte Eigenschaften (speziell
Bioaktivitäten) und technologische Funktionen sowie physikalisch-mathematische Modellierungen hydrokolloidaler Zustände und strukturwandelnder Prozesse (insbesondere Phasenübergänge) in biotisch und technischtechnologisch bedeutsamen Biopolymeren wurden Probleme, wissenschaftliche Erfordernisse und Interpretationen zu eigenen Versuchen mit „smarten “
Hydrogelen vorgestellt. Den Hauptinhalt bildeten einige fokussierte Einblicke in die mehrere Jahrzehnte währenden gemeinsamen interdisziplinären Untersuchungen des Referenten und seiner Arbeitsgruppen mit anderen
Fachvertretern und Kooperationspartnern aus wissenschaftlichen Institutionen sowie unterschiedlichen Technologiebereichen zu wichtigen Biopolymeren: A- und B-Gelatine, Zymogele aus dem stratum corneum des Pilotwals Globicephala melas, immunmodulierende β-(1→3),(1→6)-β-D-Glucane aus der Hefe saccharomyces cerevisiae, bioaktive Hyaferm-Composite
(β-Glucane/Hyaluronat). Das ist eine kleine Selektion. Nach dem obwaltenden Verständnis gehört zu den Biopolymeren eine kaum überschaubare
Menge und Vielfalt funktionstragender komplexer Homo- und Co-Polymere
biogenen Ursprungs bzw. Composite daraus. Eine überragende Bedeutung
kommt der Gelatine als Modellsubstrat und wegen ihres Eigenwertes mit
einer Vielfalt von Applikationen zu. Experimentell exponiert wurden in diesem Kontext quantifizierte Zeitreihen für die Kinetik der kühlungsinduzierten Strukturbildung – insbesondere die Sol-Gel-Transformation (Phasenwechsel 2. Ordnung) – unter unterschiedlichsten Bedingungen – und deren
vereinheitlichte Bewertung. Auf der statistischen Betrachtungsweise basierend wurde eine, zur Thermodynamik kompatible, systematisch begründete
#
dimensionslose Entropie S in Beziehung mit adäquaten rheologischen Daten „smarter“ Hydrogele und praktisch bedeutsamen Anwendungen von Gelatine vorgestellt. Sie wurde im Vortrag favorisiert, der als erweitertes Ma1
nuskript auf der Webseite der Leibniz-Sozietät dokumentiert wird. Er ist
als inhaltliches Komplement des Kolloquiums zu verstehen.

1

Vgl. https://leibnizsozietaet.de/wp-content/uploads/2018/08/L.-G.-Fleischer-Erweitertes-Ma
nuskript-zum-Klassenvortrag-am-11.-Oktober-2018.pdf
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Wesen sowie inhärente Prinzipien und Konzepte der Entropie
und Information

Den theoretischen Kern der kommentierten Experimente und Überlegungen
bilden die Begriffe Entropie und Information. Genutzt und erörtert werden
(mit Bezugnahmen auf die Evolution der Basis-Begriffe Entropie und Information) modifizierte entropische und informationelle Konzepte als verallgemeinerungsfähige Denk- und Werkzeuge. Dieser theoretische Kern bildet die Brücke zum Thema des Plenums „Unbestimmtheit, Unsicherheit,
Fehlerhaftigkeit und Fehlertoleranz in Natur, Technik und Gesellschaft“
(d.h., die Phänomene, deren Wirkungen, Erfassung/Bestimmung, realistische
Kennzeichnung und effektive Beherrschung).
Ausführungen zu diesem inter- und multidisziplinären Problemfeld verdanken wir Gerhard Banse, Wolfgang Coy, Hans-Otto Dill, Werner Ebeling,
Rainer Feistel, Olaf Hellmuth, Herbert Hörz, Werner Krause, Lothar Kolditz, Klaus Fuchs-Kittowski, Frieder Nake, Karl-Friedrich Wessel und mehreren anderen Mitgliedern unserer Sozietät. Zumeist sind sie in den Organen
der Leibniz-Sozietät publiziert.
Besonders herzlich danke ich den Referenten der Plenarveranstaltung
Werner Ebeling, Reiner Feistel, Klaus Fuchs-Kittowski und Karl-Friedrich
Wessel, die auf der Basis ihrer langjährigen, überaus reichen themenrelevanten Erfahrungen und aus verschiedenen Perspektiven das Entscheidende
zum Gelingen des Kolloquiums beigetragen haben. Ich fühle mich geehrt,
weil sich dermaßen ausgewiesene und fachlich hoch geschätzte Kollegen
mit ihren spezifischen Erfahrungen dieses Anliegens angenommen haben.
Ihnen verdanke ich über Jahrzehnte – bis in die Gegenwart reichend – wertvolle Anregungen, die mir maßgebend halfen, fachliche Erkenntnisse zu
vertiefen, die Methodik ihrer Erkundung und Interpretation auf dem sich
rasch entfaltenden und grundlegend wandelnden inter- und transdisziplinären Forschungsfeld fortschreitend zu erschließen und die Methodologie umfassender auszubilden. Diese unmittelbar beteiligten Mitglieder unserer Sozietät herauszustellen soll nicht den Tatbestand negieren, dass der Kreis derer, denen diese persönliche Achtung gebührt, weitaus größer ist. All den
mit Bedacht namentlich nicht Genannten sei ebenso herzlich gedankt. Ich
möchte keine Stunde der Diskussion und Disputation mit den Physikern,
Philosophen, Philologen, Informatikern, Ingenieuren, Mathematikern, Medizinern sowie den Sachwaltern und Enthusiasten zahlreicher anderer Wissenschaftsgebiete missen, die in unserer Sozietät kreativ wirken und die Societas schätzen.
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In der theoretischen Ebene der Ausführungen und Darstellungen überwiegen Annotationen zum physikalischen Fundament des Themas mit Bezugnahmen auf die Evolution der Basis-Begriffe Entropie(n) sowie Information, ihre Explikationen in homogenen und heterogenen Dimensionen
sowie den Artverwandten und Wahlverwandten. Besonders nachdrücklich
zeigen sich die Explikationen und die Diversifikation daran, wie sich mit
dem fortschreitenden Entwicklungsniveau der Thermodynamik aus der
Theorie der Zustände eine Theorie der Prozesse organisiert und wie sich
Ordnungen (genauer: lokale und temporäre organisierte Strukturen samt
deren [Komponenten- und System-]Funktionalitäten) unter den obwaltenden Bedingungen aus dem Chaos generieren. Während das herkömmliche
Chaos zur Natur gehört, sind Ordnungen buchstäblich Errungenschaften.
2
Die statischen Begriffe Ordnung/Struktur werden auf dem „reiferen“ ontisch-ontologischen und kognitiv-diskursiven Niveau von den dynamischen
Prozessbegriffen des Ordnens (ordering)/Strukturierens (structuring) aufgehoben. Als Prozess bedeutet Ordnen (Strukturieren, Musterentstehung
und Mustererkennung sowie deren qualitative und quantitative Behandlung)
stets Speziierung des funktionell-strukturellen Bauplans (einfacherer bis
hoch-komplexer Systeme) bei dynamischer Adaption an das innere und äußere Bedingungsgefüge. Dergleichen komplexe plurale, sich überlagernde
und/oder selbst verkettende, Verlaufsbahnen (Trajektorien) aufbauende,
unvollständige, asymmetrische, heterogene Prozesse sind im Wesen zirkulierende Translationen und Transformationen. Von energetischen Veränderungen bewirkte Phasenübergänge zeigen sich im Attraktorwechsel. Mit
Attraktor wird der ‚attraktive“ dynamische Systemzustand, mit dem Charakter eines über die Zeit relativ stabilen Verhaltensmusters beschrieben.
Zum skizzierten quasi unendlichen Konvolut und seinen Projektionsflächen
gehören das Physikalische, Chemische, Biotische, Mathematische, Technisch-Technologische, Linguistische, Kulturelle, Soziale (im direkten und
2

Der allgemeine Struktur-/Ordnungsbegriff definiert: Eine Menge (Gesamtheit) bestimmter,
unterscheidbarer Elemente beliebiger Art, die in charakteristischer Weise angeordnet, verknüpft und organisiert sind, zwischen denen relativ beständige Relationen, innere funktionell-strukturelle Gliederungen mit bestimmten Eigenschaften, bestehen. Ordnungen haben
natürliche oder technisch generierte Funktionen, die von natürlichen oder artifiziellen
Strukturen getragen werden. Statistisch fundamental ist die Relation Wahrscheinlichkeit
(im Makrozustand) ~ Anzahl der Mikrozustände. Wir können allerdings stets nur den Makrozustand eines Systems beobachten, während jeder dieser Makrozustände von einer
Vielzahl ähnlicher, aber im Detail verschiedener Mikrozustände gebildet wird. Dem komplexen Charakter der quantenmechanischen Bewegung im System wird Instabilität attestiert, die aus dem vorausgesetzten immanenten chaotischen Verhalten resultiert und es
obendrein dokumentiert.
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im generalisierten Sinn, der sich aus dem Lateinischen socius gemeinsam,
verbündet etc. herleitet). Das „Übersetzen“ in seiner sprachwissenschaftlichen Bedeutung kann als Muster für das elementare Verständnis der weitaus
grundsätzlicheren zirkulierenden Translationen und Transformationen herangezogen werden. Ein bestimmender Wesenszug des fundamentalen Procedere (des Vorwärtsgehens) bei der spontanen Herausbildung fehlerfreundlicher replikativer Systeme ist die Zyklizität.
In solchen dynamischen Systemen bleiben die lokalen ursächlichen
(Ein-)Wirkungen nicht auf einen Ort beschränkt, sondern pflanzen sich, wegen der voneinander abhängenden (intragierenden) und miteinander kooperierenden Systemelemente, einerseits als Ursachen im System fort. Andererseits bringen sie Wirkungen hervor, die rückkoppelnd abermals als Ursachen
fungieren. In das außerordentlich komplexe Geschehen mit Rückkopplungen
ist ein importierender energetischer und stofflicher Metabolismus samt Informationswechsel – mit geringen Wahrscheinlichkeiten für nützliche kleine
Fehler – integriert. Erst sie ermöglichen die Evolution systemtypischer
„Baupläne“ für Sequenzen der Informationsträger, indem sie – infolge der
Kopierfehler – Mutanten gerieren. So postuliert der Eigensche Hyperzyklus
(zur modellhaften klassischen Interpretation der spontanen Entstehung replikativer Systeme beim Übergang von der chemischen Evolution zur biotischen Evolution) eine zyklische Folge sich selbst reproduzierender Einzelzyklen. Die voneinander abhängenden und kooperierenden präbiotischen
Nucleinsäuren (→RNA) und Proteine reagieren, wobei katalytische RNAMoleküle und Proteine bevorzugt gebildet werden, weil sie sich bei der Kooperation schneller vermehren. Diese im Wettbewerb um Ressourcen und
damit bei der Replikation unter Umständen Vorteile genießenden Mutanten
bilden ein erweitertes genetisches Reservoir für die Selektion. Die hypothe3
tische präbiotische Chemie der „Ursuppe“ wird seit geraumer Zeit kritisch
bewertet.
Ebelings Ausführungen im Plenum dokumentieren seine und Feistels evolutionäre wissenschaftliche Auffassung von der Informationsverarbeitung:
der in der Biogenese entstandenen Informationsgenese über Symbolisierung.
3

Der experimentelle Ansatz in Stanley Millers Ursuppen-Simulationsexperiment sei vom
erwarteten bzw. ersehnten Resultat, den biotisch bedeutsamen Syntheseprodukten ausgehend konzipiert. So wird beispielsweise Kohlenstoff (C) in reduzierter Form als Methan
(CH4) vorgegeben. Würde er hingegen in Kombination mit Sauerstoff (O), als oxidierte
Verbindung in Form von Kohlendioxid (CO2), eingesetzt, stünde der Kohlenstoff nicht für
den Aufbau komplexer Moleküle zur Verfügung. Zudem sei eine experimentelle Entsprechung zu einer hypothetischen frühen Erde, d.h. Abwesenheit spezieller Randbedingungen,
nicht gegeben (genesisnet).
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4

„Der allererste Ritualisierungs -Übergang war die Entstehung des symbolischen
genetischen Codes aus einem zufälligen katalytischen Netzwerk. Das ist der Ursprung des Lebens.“

Ebeling verdeutlicht, wie sich in der Evolution die emergente symbolische
Information allmählich von der originalen strukturellen Information separiert. Analog bezieht sich der Verfasser [LGF] im Konzept mit der formal
#
dimensionlosen Entropie S =Ipot./Iakt. auf die Information.
Zentrale gestalterische Konzepte sind bei Ebeling und Feistel neben der
Theorie der Selbstorganisation die nahezu ubiquitären Flüsse von Entropie
und Information.
Der innere Zustand eines unbelebten oder lebenden Organismus mit seinen inhärenten, ergänzungs-, verbesserungs- und entwicklungsbedürftigen,
aber auch entwicklungsfähigen, Subsystemen formiert und organisiert sich
– nach allem, was bekannt ist – über den Informationswechsel. Als externe
Transferprozesse gehören zu ihm: die Aufnahme und Abgabe von Information sowie deren interne Kopplung/Verarbeitung/Transformation und Akkumulation. Der die Selbstorganisation verursachende Informationswechsel
konditioniert die ökologische Fitness des Systems und seiner Konstituenten,
beeinflusst seine Wesensmerkmale, determiniert das interne und externe
Systemverhalten, steuert und regelt insbesondere Aktionen und Reaktionen.
Der Informationswechsel und die selbstorganisierende stochastische Umformung sind von zufälligen und regulären sowie notwendigen und hinreichenden Bedingungen abhängig. Sie gehorchen allgemeinen und speziellen Gesetzen. Der dem 2. Hauptsatz der Physik unterliegende Prozess erfasst als
Wahrscheinlichkeitsgesetz die dabei wirkende Dialektik von Zufall und
Notwendigkeit sowie die dialektische Einheit entropischer und ektropischer
Elementarprozesse – mit der naturgesetzlich notwendigerweise überwiegenden Entropieproduktion.
In thermodynamisch offenen Systemen (đQ ≠ 0; đeNk ≠ 0; đWj ≠ 0) wird
nach Ilya Prigogine, weitab vom Gleichgewicht und jenseits kritischer System-Parameter, Strukturbildung möglich. Fundamentale Bedingungen dafür
sind der Entropie-Export: đeS/dt < 0 mit đeS/dt = 1/T∙(đQrev./dt) + Σsk∙(đeNk/dt)
[Nk = mk/Mk repräsentiert die Teilchenmenge der Spezies k mit externen und
internen Änderungsursachen: dNk/dt = đeNk/dt + điNk/dt] und die so kompen4

Unter Ritualisierung wird ein Wandel von Verhaltensfunktionen in der stammesgeschichtlichen Entwicklung unterschiedlicher Arten verstanden. Neue Muster entstehen aus einer
lebensnotwendigen Aktivität und können sich beispielsweise zu Schemata mit einer Kommunikationsfunktion formieren.
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sierte Entropieproduktion điS/dt = σprod. ≥ 0 mit điS/dt = (1/T)∙đWdiss./dt Σ(μk/T) điNk/dt [sk repräsentiert die partielle molare Entropie und μk das molare chemische Potenzial, die partielle molare freie Enthalpie gk = hk - T⋅sk].
Im Sonderfall der Reversibilität – jener theoretischen Fiktion, die eine
„Unzeitlichkeit“ der Veränderung impliziert – wird điS/dt = 0. Die Entropieproduktion ist das entscheidende Maß für die Effektivität strukturbildender
Prozesse sowie für die zur Selbstorganisation oder Fremdorganisation erforderlichen Entropieexporte. Gesetzmäßig sind mit jedem Informationswechsel Entropieströme in der vorn erörterten Realisation mittels k Stoffkomponentenströmen Jk bzw. konduktiven und konvektiven Wärmeströmen Jh oder
4
der Energiestrahlung (≈ Jh ~ T ) vereinigt. In der vom Verfasser erprobten
#
entropisch-informationellen Variante mit S = Ipot./Iakt. resultiert für die
Entropieproduktion:
#

#

#

#

#

#

σprod. = Iakt. + Ipot. = fλ(S ) - fλ(S )⋅ln(fλ(S )) = exp(-λ⋅S ) + S ⋅exp(-λ⋅S ).
Die modell-immanenten Relationen für die Informationsentropie lauten:
#

#

#

#

σInf. = Ipot. = -fλ(S )⋅ln(fλ(S )) = S ⋅exp(-λ⋅S ).
#

Die drei modelltypischen Gleichungen sind Korrelate von S (respektive fλ)
sowie Ipot. und Iakt.. Im Folgenden werden diese grundlegenden Beziehungen wegen der Geschlossenheit und Lesbarkeit der Textpassagen gelegentlich reproduziert, vor allem aber sukzessive detaillierter interpretiert.
Instabilität und Irreversibilität bilden die Voraussetzungen für Neues.
Neue Strukturen und Eigenschaften in natürlichen (und anderen) Systemen
werden nur von jenen Veränderungen hervorgebracht, die auf keine Weise
rückgängig zu machen sind. Diese Irreversibilität gehört zu den zentralen
Eigenschaften der Natur, alles Natürlichen. Jedes makroskopische System
ist ein zeitliches sowie strukturell-funktionelles Unikat; und es existiert nur
infolge der irreversiblen Umgestaltungen. Geradeso ist die Natur ein irreversibles, sich kontinuierlich selbst organisierendes System; in ihr gebiert
die Kette der Selbstorganisationsprozesse die phasenreiche systemische
Evolution. Die selbstorganisierenden Eigenleistungen der sich aufbauenden
Systeme entstehen aus internen Wechselwirkungen zwischen Systemkomponenten. Im veränderlichen Universum und all seinen Teilen bzw. in den
hypothetischen Multiversa herrschen weder ein absolutes Chaos noch eine
absolute Ordnung, sondern relative Ordnung und relative Harmonie, die
Prinzipien der widersprüchlichen und zugleich kooperativen Vielfalt, der
Komplexität und Multistabilität im progressiven Wandel. Zwar durchschauen
wir verifizierte oder intersubjektiv anerkannte Regeln und Gesetzlichkeiten
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in ihren Grundzügen hinlänglich, deren Wechselspiel mit sich immerfort
verändernden Rand- und Anfangsbedingungen erfordern freilich qualitativ
neue Perspektiven sowie holistische Betrachtungs- und Denkweisen. In diesem Sinn entwickelte die Physik (die „Natürliche“) eine ihre Methodik ergänzende systemisch-organische, schwach kausale, nur noch partiell deterministische Sicht auf die Natur sowie ihre Beziehung zum und Aktivitäten
mit dem Menschen. Bisher haben allerdings weder die Gesellschaft mit den
belastenden wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen der Globalisierung, noch die Wirtschaft oder die Politik dieses Paradigma angemessen
verinnerlicht, geschweige denn adaptiert „ins Werk gesetzt“.
Wessel stellt seine kritisch-konstruktiven (zudem beispielreichen) Überlegungen unter das Leitmotiv Der ganze, unvollkommene Mensch (und seine
Technik). Im Klappentext und der Einleitung des Buches „Terror Sapiens I:
Von der Einfalt zur Vielfalt“ konstatiert der (Ausländer sprachlich bildende)
Germanist Wilhelm Krahe: Das derzeit zentrale Problem der Menschheit,
das für die allermeisten Probleme an jeweils entscheidender Stelle verantwortlich sei, ist die
„zumeist sehr einseitige Sicht- und Denkweise der Menschen.[...] Ein intelligenter Umgang mit der Kompliziertheit und der Komplexität, mit der Unvollkommenheit, mit Unterschieden, Gegensätzen sowie mit individuellen Sicht- und
Verhaltensweisen wird konsequent be- und verhindert. Die hieraus resultierenden – teilweise sogar verheerenden – Folgen lassen sich in zahlreichen biotischen
und kulturellen Systemen und in allen Lebensbereichen beobachten. Die Erkenntnis, dass die Wirklichkeit Vielfalt sowie fortwährenden Wandel bedeutet
und dass der Mensch dringend den fruchtbaren Umgang mit dieser global integrierten, holistischen Intelligenz erlernen muss, wenn er seine Probleme lösen
möchte, gehört leider nicht zu den dominanten Denkweisen und Maximen von
Mehrheiten.“

Krahe erhofft die Evolution des (ganzen, unvollkommenen) Homo sapiens
zum Homo multividus, dem Vielsichtigen, und erklärt:
„Der Homo multividus ist ein Mensch, der die Einseitigkeit nachhaltig überwinden und verstehen lernt, die Harmonie mit sich selbst und seiner Natur, mit seinen Mitmenschen und der Welt zu leben.“ (Krahe 2017, Kap. 22)

Dazu bedarf es wirkmächtiger Werk- und Denkzeuge, sach- und fachgerechter Untersuchungen und Bewertungen sowie des mehrfach eingeforderten Willens und der profilierten Fähigkeit zum darauf ausgelegten intelligenten Denken und Handeln.
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Kompliziertheit und Komplexität als entropisch-informationelle
Herausforderungen

Vom Komplexen bis zum Komplizierten skalierbare Fakten, Situationen, Zustände, der Prozesscharakter, die Prozessrichtung, die Geschwindigkeit, die
Intensität und die Wirkmächtigkeit der räumlichen und zeitlichen Veränderungen lassen sich prinzipiell mit entropischen und informationellen Modellen beschreiben, beurteilen und (wie letztendlich angestrebt) vergleichbar
mathematisch quantifizieren.
Entropien und die Information sind originär zwei hoch-potente, zustands- und prozessbeschreibende Grundgrößen der Physik und verallgemeinern zwei fundamentale „Perspektiven“, unter denen sich unterschiedliche materielle und immaterielle Entitäten zielverwandt (goalrelated) erfassen lassen. Zunehmend wird das – stets zielgerichtete – menschliche Denken und Handel unmittelbar aufgenommen. Beide werden als Konzepte deklariert, die inzwischen genauso in verschiedenen Teildisziplinen der Kognitionswissenschaften, Neurowissenschaften und anderen anthropologischen
Wissenschaften sowie den Kognitionstechnologien nutzbar sind, wie in den
Naturwissenschaften und Technikwissenschaften. Sie umfassen Wissensinhalte, Objekte und/oder Ereignisse, dienen der alltäglichen Wahrnehmung:
der Kategorisierung sowie dem kategorialen Denken, und stellen somit
wertvolle Grundlage der menschlichen Kulturentwicklung bereit.
Entropien und die Information reflektieren Zusammenhangs- und Transformationsverhältnisse in der Natur, der Technik/Technologie und der Gesellschaft mit ihren kooperativen, komplementären und emergenten Beziehungsstrukturen, den Verschränkungen und Beschränkungen für die lebenstragenden und die unbelebten komplexen Systeme. Sie beweisen ihre beachtliche theoretische und praktische Leistungsfähigkeit für den Aufbau, die
Stabilisierung, die unter Umständen bedingte Steuerung und Regelung sowie den Erhalt und die Veränderung von deterministischen und stochastischen Strukturen sowie jene diese Effekte auslösenden und bestimmenden
Prozesse. Das impliziert den Willen und die Notwendigkeit der bestmöglichen Vorausschau sowie der optimalen Gestaltung und Vorsorge. Mit der
objektiv wachsenden Komplexität unserer widersprüchlichen und eng vernetzten Welt sowie ihrer zahlreichen (hierarchisch geordneten) Subsysteme
treten immer häufiger Grenzsituationen und praktische Überforderungen
des menschlichen Intellektes auf.
Als Kompensationsstrategie wird eine Schlüsseltechnologie, die „künstliche Intelligenz“ (KI), zunehmend in die Kalküle und Verfahren aller Art
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implementiert, um im Big-Data-Management mit seinen sehr komplexen,
auffallend dynamischen, nahezu unermesslich großen Mengen, allerdings
nur schwach strukturierter Daten verwendbare Zusammenhänge, insbesondere verborgene Muster und Informationen, zu erkennen, zu registrieren
und umfassend zu nutzen. KI verbreitet sich darum schnell in allen Branchen. Die besonderen kognitiven Fähigkeiten des Menschen, verbunden mit
den Stärken der Computer und hochpotenter Informationssysteme, ermöglichen das bestmögliche KI-gestützte Bewerten und Entscheiden. „Computer
können theoretisch menschliche Intelligenz emulieren [nachahmen] und sie
übertreffen“, äußerte der britische Physiker Stephen Hawking in seiner
Grußbotschaft zur Eröffnung der Web Summit, einer der herausragendsten
Technologiekonferenz der Welt, 2017 in Lissabon. Er warnte aber zugleich
vor der unvorsichtigen KI-Entwicklung und einem nicht nachvollziehbaren
(unkontrollierten) KI-Gebrauch:
„Sie bringt Gefahren mit sich, wie mächtige autonome Waffen oder neue Wege
für die wenigen, die vielen zu unterdrücken. Sie könnte unsere Wirtschaft stark
zerstören.“ (Hawking 2017)

Wesensgemäß wachsen mit der Kompliziertheit der ganzheitlichen Anordnungen und Relationen (respektive Operationen) sowie der verflochteneren
Gestaltungs- und Funktionsweisen die Probleme, Konflikte, Risiken, Gefahren – bis zu Krisen und Katastrophe. Diese Sachlage ist für die Technik und
Technologien sowie die historisch bedingte sozio-kulturelle Struktur und
soziale Organisationsform der Gesellschaft (Gesellschaftsformation) besonders bedeutsam. Im Plenarvortrag von Ebeling und Feistel wird darauf verwiesen, dass die Technik prinzipiell die biologische Informationsverarbeitung kopiert hat, und ausdrücklich betont, dass Entropieströme, Informationsflüsse sowie die Beiträge der Theorie der Selbstorganisation als zentrale Konzepte fungieren. Das verpflichtet zum Vergleich und empfiehlt die
Adaptation.
Den Entropien und der Information ist ein Doppelcharakter wesenseigen.
Sie sind „modus-operandi-Systeme“ sowie „opus-operantis“. Das heißt, einerseits reflektieren sie phänomenologisch (und/oder statistisch) direkt die Geschehnisse: die Prozesse, deren Charakter und Richtung, die auf theoretischen Annahmen beruhende Art und Weise der Realisierung von Bewegungen/Veränderungen – bis zur ursächlich in verschiedene Etappen/Phasen gegliederten Evolution. Als eine maßgebende Art der „Selbstverbesserung“
basiert sie auf der Selbstorganisation und steht unter der Regentschaft des
unberechenbaren Zufalls. Andererseits erfassen und bewerten Entropien und
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die Information das „getane Werk“: Auswirkungen, Folgen etc. Beide Aspekte
unterliegen dem Zufälligen, enthalten nur schwer Trennbares (Verknüpftes,
Verzweigtes, Verschränktes, Emergentes) und sie sind wesensgemäß für
mittlere und längere Zeiträume nur sehr unvollkommen vorhersagbar.
Ebeling charakterisiert die – ursprünglich thermodynamische Wirk- und
Richtgröße – Entropie mit einer aufschlussreichen Allegorie: „Entropy is
like head of Janus!“ und ordnet dem mehrdeutigen Evaluationsparameter
drei Grundfunktionen zu: value of energy, amount of information, measure
of disorder and complexity. Zur Begriffserweiterung konstatiert er: „Wir
verfügen seither (zeitlich auf Willard Gibbs – ca. 1875 – bezogen; Erläuterung v. Vf. – LGF) mit dem Entropie-Begriff über ein adäquates Maß für
Chaos und Ordnung.“ Im Zuge der modernen Entwicklungen der Theorie
5
der Selbstorganisation und der Chaosforschung sowie der Informationstheorie hat der Entropie-Begriff neue Dimensionen gewonnen, die auch das
Problem der Vorhersage betreffen (vgl. Ebeling et al. 1990; Ebeling/Feistel
1994). Der Begriff der Selbstorganisation lässt sich theoretisch auf verschiedenen Ebenen beschreiben. Auf jeder dieser Ebenen spielt die Entropie als
ein allgemeines Ordnungsmaß eine wichtige Rolle (vgl. Ebeling/Feistel
1984, 1994). Jeder der möglichen Beschreibungsebenen entspricht ein eigener charakteristischer Zustandsbegriff. Daraus leiten sich auch verschiedene
Entropiebegriffe ab, die zur Evaluation dienen.
Entropiemodelle tragen – im Sinne von Ropohls transdisziplinärem Paradigma (vgl. Ropohl 2005) – in besonderem Maße zum pragmatisch-synthetischen Erfassen von Verstehens- und Gestaltungszusammenhängen bei. Sie
gehören zu den „mehrdimensionalen multiperspektivischen Verflechtungsmodellen“. Auch aus diesem Grund stehen ihnen ohne Einschränkung die
Attribute der Anschaulichkeit, der Konstruktivität und der Effektivität zu.
5

Als Selbstorganisation wird in der Systemtheorie hauptsächlich eine Form der Systementwicklung bezeichnet, bei der die formgebenden, gestaltenden und beschränkenden Einflüsse von den Elementen des sich organisierenden Systems selbst ausgehen. In Prozessen
der Selbstorganisation werden höhere strukturelle Ordnungen erreicht, ohne dass erkennbare äußere steuernde Elemente vorliegen (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstorgani
sation). „In der einfachsten theoretischen Vorstellung einer solchen Selbstorganisation
werden die unmittelbaren Nachbarn eines Raumpunktes in das Regelwerk einbezogen und
tragen zur Zeitentwicklung bei“ (Hütt 2001, S. 6). Diese raumzeitliche Dynamik lässt sich
mathematisch mit partiellen Differenzialgleichungen abbilden und mit zellulären Automaten imitieren. In der Biologie sind diese Regeln von biochemischen Mechanismen und
Formen der Signaltransduktion bestimmt. Als Signaltransduktion werden in der Biochemie
und Physiologie Prozesse bezeichnet, mittels derer Zellen beispielsweise auf äußere Reize
reagieren, diese transformieren, in das Zellinnere als Signal weiterleiten und über eine Signalkette bezeichnende zelluläre Effekte bewirken.
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Das universell ordinierende Dirigat des Entropieprinzips führt zu naturgesetzlichen Zwängen, gibt damit aber auch Orientierungs-, Koordinierungsund Gestaltungshilfe für die gelenkten und operierenden Multi-Komponenten-Ensembles (von elementaren Vielteilchensystemen bis zur Vielfalt der
Populationen).
Den räumlichen, zeitlichen und raumzeitlichen Strukturen und damit den
Verteilungen von Systemelementen (bzw. Systemparametern), die von der
ausnahmslos/unbeschränkt zufälligen abweichen, lässt sich – wie jeglicher
statistischen Verteilung – eine Entropie zuordnen.
Die verallgemeinernde und deshalb breit nutzbare statistische Betrachtungsweise offeriert wegweisende Entropie-Perspektiven und Maße. Als
fundamentale Gleichung der statistischen Mechanik fungiert die BoltzmannPlanck-Entropie SBP = -kB⋅Σpi lnpi [Interpretation: Für die Konstante kB
-23
-1
-23
-1
gilt: kB = 1,3806⋅10 J⋅(K⋅Teilchen) = 1,3806⋅10
Ct⋅(Teilchen) =
-1
(R) = 8.3144J⋅(K⋅Mol) = 8.3144 Ct⋅Mol-1, mit Ct: = J/K – Carnot].
In der Physik hat die universelle Zustandsgröße Entropie den Charakter
einer extensiven Variablen. Dementsprechend bezieht sie sich auf die Extension des Materiellen, auf die Makrozustände, insbesondere auf jene, die
alle möglichen exzitierbaren Quantenzustände einschließen, auf die die Gesamtenergie des Systems verteilt werden kann. In dieser Beziehung ist die
Entropie energiekonjugiert [T⋅S] = J(oule).
In der Kommunikationstheorie steht die (informationelle) Entropie, die
Shannonsche Entropie H (~ Ipot.), für alle möglichen Symboldarstellungen,
die unentbehrlich (zwingend geboten) sind, um während eines Signal-Übertragungsprozesses den Inhalt der Nachricht zu erhalten.
Die sich auf Signale beziehenden Daten(mengen) konstituieren die emergente symbolische Information. In Shannons Modellvorstellung generieren
diskrete Nachrichtenquellen die Nachricht mittels der wiederholten Auswahl von Zeichen aus einer gegebenen Zeichenmenge, repräsentiert von der
Anzahl binärer (Zwei-Wege-)Entscheidungen, die durchschnittlich benötigt
werden, um eine Struktur zu erfassen oder eine Nachricht korrekt zu übertragen. Die Transformations-Entropie gestattet es, Quellen und Senken zu vergleichen, was für den Erhalt der Information definierter Sequenzen notwendig ist. Den Informationsgehalt und die digitalen Datenmengen erfasst das
6
Bit , eine Zählgröße, die metrologisch schlüssig mit der Zähleinheit [Stck.]
zu verwenden ist.
6

Der Begriff Bit (binary digit) wird in der Informatik, der Informationstechnik, der Nachrichtentechnik sowie verwandten Fachgebieten in folgenden Bedeutungen verwendet: als
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Im Prinzip stellt jede Folge von Symbolen (so auch in der mündlichen
7
oder schriftlichen Sprachinformation, wie in Wörtern, Sätzen und Texten
wissenschaftlicher, literarischer, ... Werke oder in Gebrauchsanweisungen)
einen Mikrozustand dar, während der sich über „texere“ formierende Makrozustand phänomenologisch als inhaltlich zusammenhängende Aussage, als
regelgerechte komplexe – verkettete, verflochtene, verwobene – Gesamtheit
(Zusammengefügtes, Verfasstes, Verfertigtes) erscheint. Bei ausreichend langen Sequenzen ergeben alle Verkettungen für die Entropie eine Beschaffenheit, die für jedwede mögliche Verteilung gilt.
Trotz der charakterisierten Vielfalt gibt es nur einen Typ entropischer
Gesetzmäßigkeit, aber deutlich verschiedene Wirkungsbedingungen, die deren Erscheinungsformen in Natur, Technik und Gesellschaft differenzieren.
Dazu gehören geschlossene und offene Systeme, äußere Einwirkungen mit
und ohne innere Veränderungen, statische und dynamische Gleichgewichte
(stationäre Zustände verschiedener Ordnung), Prozesse, die gleichgewichtsnah und gleichgewichtsfern (demgemäß linear oder nichtlinear) verlaufen,
die Stabilität/Multistabilät sowie Fluktuationen ohne und mit Amplifikation,
Synergie und Autarkie der stochastischen und deterministischen Mikroprozesse, Notwendigkeiten und Zufälle, um nur einige grundsätzliche – vor
allem für die Behandlung der komplexen und komplizierten biotischen,
technisch-technologischen, ökonomischen und ökologischen Systeme unverzichtbare – Einflüsse zu nennen. Daraus resultiert, dass der Entropiebegriff – wie alle Begriffe, die sich nach der philosophischen Begriffstheorie
den „Theorie-Theorien“ zuordnen lassen – mittels der funktionalen Bestimmung individuiert wird, die sie innerhalb bestimmter Theoriensysteme übernimmt. Eine andere klassifizierende Erklärung innerhalb der Begriffstheorie
böte die „Protypentheorie“, in der einige typische Eigenschaften, paradigmatische Fälle oder allgemeinverständliche Beispiele die Begriffe determinieren. In ihr haben die Kategorien eine abgestufte Struktur, weshalb nicht
alle Konstituenten einer Gattung denselben Status aufweisen.

7

Maßeinheit für den Informationsgehalt (siehe auch Shannon, Nit, Ban), als Maßeinheit für
die Datenmenge digital repräsentierter (gespeicherter, übertragener) Daten. Dabei ist 1bit
der Informationsgehalt, der in einer Auswahl aus zwei gleich wahrscheinlichen Möglichkeiten enthalten ist. Der Informationsgehalt kann ein beliebiger reeller, nicht negativer
Wert sein (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Bit).
In der Linguistik: mündliche oder schriftliche Folge von Sätzen, die miteinander syntaktisch und semantisch verbunden sind (Kohärenz), eine bestimmte kommunikative Funktion
(Textfunktion) erfüllen und klare Textgrenzen aufweisen (vgl. https://www.wortbedeutung.
info/Text/).
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Eine effektive Struktur des evolvierenden Entropiekonzepts

Das evolvierende Entropiekonzept ist in all seinen Elementen und Funktionen höchst wahrscheinlich rhizomorph: als Prozessindikator sowie als Wertigkeit und Mengenmaß der Energie, der Information und komplexer Strukturen, insbesondere der Unvollkommenheit, der Unordnung – dem Desorganisationgrad der Struktur. Strukturen sind alle Abweichungen von der
Homogenität, von der räumlichen und zeitlichen Gleichverteilung, vom
Gleichgewicht. Mit einem bevorzugten anthropomorphen Begriff werden
sie auch als Ordnungen bezeichnet.
„Ordnung ist eine Konstellation von Zeichen. Es gibt (aber) keine Ordnung
schlechthin, sondern nur eine Vielfalt nebeneinander bestehender Zweckkonstellationen, die alle auf letztlich unbeweisbare und unwiderlegbare Prinzipien gründen, die ihre eigenen Deutungen erfordern.“ (Pross 1981, S. 34)

Chaos benennt eine außerordentlich imperfekte Ordnung – unvollkommen
und in statu nascendi, nicht durchschaut, unverstanden (≈ kompliziert).
Das ideelle Rhizom Entropiekonzept ist ein heterogenes, dennoch verzweigtes, verästeltes, in sich interagierendes, potentes System zur Weltbeschreibung und Wissensorganisation. In heterogenen Systemen können sich
bekanntermaßen Eigenschaften von Element zu Element stark unterscheiden, an Grenzflächen sogar sprunghaft ändern. Im Rhizomorph (Original
und Modell/Metapher) durchdringen sich Einheit und Vielheit und tolerie8
ren, mehr noch: protegieren, das Chaos. Jede Mannigfaltigkeit, die keine
8

Chaos (von altgriechisch χάος - cháos) ist ein Zustand vollständiger Unordnung oder Verwirrung (Wirrwarr) und damit der Gegenbegriff zu Kosmos, dem griechischen Begriff für
die (Welt-)Ordnung oder das Universum (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Chaos). Umgangssprachlich kaum präzisierter Begriff: gänzliches Durcheinander, Anarchie, Tohuwabohu (hebräisch), Wirrsal, Irrsal, Desorganisation. Etwas differenzierter ist die theologische Bedeutung im Buch Genesis artikuliert: „Im Anfang schuf Gott den Himmel und die
Erde. Die Erde aber war Irrsal und Wirrsal. Finsternis über Urwirbels Antlitz. Braus
Gottes schwingend über dem Antlitz der Wasser“ (Die Schrift [Buber-Rosenzweig, 1.
Mose, 2007, S. 12]). In den Naturwissenschaften des 20. Jh.s sind die Tatbestände klarer
umrissen: Der US-amerikanische Mathematiker und Meteorologe Edward Lorenz (1917–
2008), der als ein Wegbereiter der Chaostheorie gilt, umschreibt den von ihm 1963 eingeführten, offenkundig in sich dialektisch widersprüchlichen, Begriff „deterministisches
Chaos“ sinngemäß als Bewegungen (in der allgemeinsten Bedeutung: der Veränderung
überhaupt), die zwar zufällig erscheinen (scheinbare Zufälligkeit), aber nicht uneingeschränkt zufällig sind, da sie sich auf naturgesetzlicher Basis ordnungsgemäß berechnen
lassen. Die im Chaos obwaltende Anpassungsfähigkeit begründet u.a. seine Rolle bei
Transformationen. Das „stochastische Chaos“ hingegen bedeutet wirkliche Zufälligkeit.
Der schlüssig (meist jedoch nicht ausdrücklich angegeben) auf dem deterministischen
Chaos aufbauenden Chaostheorie wird für die Wissenschaft inzwischen ein Stellenwert
zuerkannt, der mit dem der Relativitäts- und Quantentheorie vergleichbar ist.
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Einheit zeigt, wird als chaotisch empfunden. Im Rhizom existiert das eine
weder vor oder über dem anderen, noch hebt das eine das andere auf (vgl.
Deleuze/Guattari 1977, S. 14, 16). „Es gibt keines ohne das andere“, es erlaubt keine Zentralperspektive und es befiehlt kein General. Rhizome können an beliebigen Stellen abgebaut, verletzt oder sogar gebrochen werden.
Sie wuchern trotzdem längs einer eigenen oder anderen Linien weiter (Prinzip des nicht-signifikanten Bruchs). Jeder Punkt eines Rhizoms kann und
muss aber mit jedem anderen verbunden werden (Prinzip der Konnexion).
Statt der klassischen Struktureinheiten fungieren Plateaus. Sie definieren sich
als Vielheiten (vgl. Deleuze/Guattari 1977, S. 35), die mit anderen – nahe
der Oberfläche verlaufenden, in Segmenten durchaus verdickten, „unterirdischen Sprossachsen“ – derart verbindbar werden, dass sich ein reales oder
ideelles Rhizom formiert und evolviert. Diese Plateaus sind über sich verändernde (d.h. vor allem verknüpfende) abstrakte Linien, die Flucht- oder
Deterritorialisierungslinien, nach verschiedensten Codierungsarten (Heterogenität) miteinander verkettete Elemente: gegenständliche und/oder semiotische Kettenglieder. Jedes Plateau eines Rhizoms lässt sich nach Belieben
mit anderen in Beziehung setzen. In kleinen Teilen einer traditionellen
Baumhierarchie kann ein mikroskopisches Element ein Rhizom hervorbringen, „ein mikroskopisches Ereignis stürzt das Gleichgewicht der lokalen
Mächte um“ (Deleuze/Guattari 1977, S. 27). Im „System der Bäume gibt es
anarchische Deformationen“ (Deleuze/Guattari 1977, S. 35), während in
Rhizomen Baumknoten vorkommen können.
Herkömmliche, charakteristisch strukturierte organisatorische Komplexitäten von weitreichender Bedeutung sind die nicht von Kreuzungen unterbrochenen Hierarchien aller Art und wesensformende Netzwerkarchitekturen mit zahlreichen und vielförmigen Verknüpfungen sowie Verzweigungen
sowie lediglich partiellen (insbesondere zeitweisen) Heterarchien.
In den Fokus der Beobachtung und Interpretation der kognitiv-diskursiven (metaphorischen) Rhizomatik treten art- und „wahlverwandte“ Zusammenhänge in der differenzierbaren Mannigfaltigkeit, wie für die universelle
Größe Entropie. Die Rhizomazität funktioniert, bedingungskonform und
deshalb grundlegend vom Konventionellen abweichend, nach den zugleich
und gleichberechtigt operierenden (wie vorn skizziert, zwar notwendigen,
allerdings nicht hinreichenden) Prinzipien (Theoremen) der Konnexion und
der Heterogenität. Daraus folgend kann jeder Punkt, jedes Element dieser
unter Umständen chaotisch verketteten ontisch-ontologischen Wirkgefüge
oder mehrdimensionalen kognitiv-diskursiven Beschreibungsgeflecht beliebig mit jedem anderen Punkt verbunden werden und dennoch unabhängig
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bleiben. Die Konstellation im kognitiv-diskursiven Beschreibungsgefüge
ähnelt einem semiotischen Dreieck. Auch die rhizomorphe Kommunikation
(z.B. beim Informationswechsel) wird nach Gilles Deleuz und Felix Guattari
nicht von einer klassischen Sender-Empfänger-Struktur getragen, sondern von
einem System reziproken Austauschs zwischen allen gleichberechtigten Konstituenten bewirkt. Diese sind Sensoren und Aktoren in einem, d.h. sie generieren Rückkopplungen und unterliegen ihnen zugleich (siehe Zyklizität
und Aktor-Sensor-Theorie). Grundsätzlich können Stimulus-Respons-Ketten
und Netzwerke neben den Loops auch Bifurkationen integrieren.
4

Spezifisches zur Information

Die Information bildet den dritten (kognitiv nachgeborenen und logisch bisher sehr unvollkommen entschlüsselten) Aspekt der Materie. Analog gehört
der Informationswechsel als zentraler Bestandteil zum organismischen Metabolismus. Weitgehend wissenschaftlich akzeptiert wird die Auffassung, dass
die Information eine systemische, mit Wertbestimmungen verbundene emergente Eigenschaft ist. Sie reflektiert strukturelle und funktionelle Sachverhalte und stellt eine förmlich gestaltende, funktionell steuernde und regelnde
sowie Zielfunktionen klassifizierende Größe dar. Das fundamentalste (irreduzible) Merkmal der Information ist die Selbstorganisation. Die Selbstorganisation und der Zufall steuern die selbstverbessernde Evolution weit mehr
als die Umweltselektion (frei nach Wesson/Williams 1995).
Nach ihrer Zeitstruktur sind die aktuelle, materiell gebundene (strukturelle) Information und die potenzielle Information zu unterscheiden. Sachbezogen umfasst das dreigliedrige (dreistufige) Informationskonzept (vgl.
Fuchs-Kittowski 1997, S. 551) erstens die syntaktische Information (syntaksis ~ zusammen, Ordnung; formare ~ formen, gestalten), also eine Funktio9
nen tragende Struktur , zweitens die semantische Information (~ Bedeutung)
und drittens die pragmatische Information (~ Wirkung = f(Dosis)).
Die strukturelle Information Iakt. = Igeb. (syntaktische Information, Information 1. Art) wird von jeder nicht-zufälligen räumlichen und/oder zeitlichen Struktur bzw. den Beziehungen dazu adäquater Größen (Äquivalenzklassen) bestimmt/bedingt. Repräsentiert wird die strukturelle Information
überwiegend mittels räumlich und/oder zeitlich zu-, an-, eingeordneter Zei-

9

Struktur: räumliche und zeitliche Verteilung eines Systemparameters, die von der vollkommen zufälligen abweicht.

Die perfekte Imperfektion des Faktischen

79
10

chen (vgl. Semiotik), wie Codes für Basenpaare , DNA, RNA, das Chro11
mosom , Gonosom, Genom, sowie die Konfiguration, Konformation in
12
Biopolymeren , Buchstaben, Noten (und deren Folgen, die Systemen von
Methoden, Regeln und Übereinkünften unterliegen, die die Zuordnung von
Zeichen – desgleichen von Zeichenfolgen zumindest zweier verschiedener
Zeichenvorräte – zulassen). Hervorgehoben sind die Binärcodes in Computern und die Schlüssel, mit deren Hilfe sich ein chiffrierter Text in Klartext
übertragen lässt. In diesem Kontext steht die Information nicht einfach für
den Sachverhalt, sondern für ein (zumeist bitmäßig) codiertes Abbild der
Realität – zumindest eines Teils derselben. Für diese Form der Symbolisierung mit den Ziffern 0 und 1 gilt hinsichtlich der Bedeutung Analoges wie
für die Verschriftlichung, den sozial gewichtigen Regulationsübergang vom
Bild zum Alphabet.
Die emergente symbolische Information (d.h. die Daten, die sich auf
Signale beziehen) entfernt sich in der Evolution graduell von der originalen
strukturellen Information.
Im fundamentalen Verständnis ist die aktuelle/gespeicherte Information
ein Maß für die Konfiguration in ihrer weitesten gedanklichen Auslegung
(d.h. für die Form, Mode, Anordnung, Konstellation ~ Gestaltung); und sie
bildet zugleich einen Indikator der Organisiertheit, die zumindest die Strukturiertheit und die Bestimmtheit als charakteristische Merkmale vereint.
Iakt. = Igeb. fundiert und dimensioniert somit einen Organisationsgrad (~ Ordnung/Struktur) von Zuständen und Prozessen. Darunter für die Menge semiotischer Struktureinheiten sowie für die Menge und Qualität ihrer Relationen (Beziehungen, Verhältnisse). [Im interpretierten Modell des Vf.
– LGF – korreliert der Organisationsgrad mit dem normierten Strukturfak#
#
tor: fλ(S ) = λ⋅exp(-λ⋅S ) = Iakt., der als geometrisches Mittel der relativen
Häufigkeit der Ausprägungen pi den mittleren aktuellen Informations(ge10 Als Basenpaar bezeichnet man im verknäuelten Doppelstrang einer DNA oder RNA zwei
gegenüberliegende Nukleobasen, die zueinander komplementär sind und vermittels der
Wasserstoffbrückenbindungen interagieren.
11 Ein Chromosom ist ein langer, kontinuierlicher Strang (Faden) aus Desoxyribonukleinsäure (DNA), der als Doppelhelix um eine Vielzahl von Histonen (Kernproteinen) gewickelt und mehrfach zu einer kompakten Form spiralisiert gemeinsam mit anderen Chromosomen während der Kernteilung einer eukaryontischen Zelle sichtbar wird.
12 In der Chemie der Molekülketten (DNA, RNA, Polymere) dienen Knoten und Verkettungen als mathematische Modelle zur Beschreibung der Gestalt und der Anordnung im
Raum. In der Knotentheorie als mathematischer Disziplin spielen neben der Art der Verknotung auch bestimmte Symmetrieeigenschaften eine bedeutende Rolle. Wenn ein Knoten zu seinem Spiegelbild äquivalent ist, heißt er achiral (oder auch amphicheiral, not
comparable), andernfalls chiral.
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halt) ∏(pi i) im Wertebereich 0 < f ≤ 1 abbildet. λ steht in der Wahrscheinlichkeitsdichte einer Exponentialverteilung generell für die Zahl der pro
-1
Einheitsintervall erwarteten Ereignisse. Die Ereignisrate λ bemaßt den
mittleren Ereignisabstand, die mittlere Reichweite λ = 1 bewirkt keine
inhaltliche Einschränkung.]
Die aktuelle/gespeicherte Information weist folgerichtig den Grad der
faktischen Vollkommenheit/Bestimmtheit/Gewissheit aus und dokumentiert
überdies den für einen Strukturaufbau unerlässlichen energetischen und
stofflichen Aufwand, der sich (bis auf die Verluste) beim Strukturabbau
wieder freisetzen lässt.
Die Iakt. entstehen nur intern (im System) und können als irreversible
Aktualisierungen der Information betrachtet werden. Sie sind daher Unterscheidungen der Vergangenheit. Dagegen können Unterscheidungen der
Zukunft Ipot. nur Subjekte treffen. Aristoteles wird die bemerkenswerte Erkenntnis zugeschrieben: „Man muss etwas vom Wesen der Bewegung verstehen, um einen Sinn für die Zukunft zu erlangen.“ Aus der aktuellen auf
die potenzielle Information zu schließen, heißt Erfahrung. Ipot. umfasst das
empirisch Wissbare, eine Art des Nichtwissens, mit verursacht von der
Menge an Zufall, die in dem System respektive Prozess steckt.
Ipot. kann messend ermittelt werden, ist dessen ungeachtet begrifflich
allgemeingültiger als die Wahrscheinlichkeitsdichte. [Im interpretierten
13
Modell des Vf. – LGF – entspricht die Informationsentropie σInf. =
#
#
#
#
-fλ(S ) ln(fλ(S )) = S exp(-λ⋅S ) = Ipot. mathematisch der Wahrscheinlichkeitsdichte einer Gammaverteilung Γ(2,1).]
Die potenzielle Information steht für die faktische Unvollkommenheit-/
Ungewissheit/Unbestimmtheit. Aber: „Das Potentielle ist ebenso voll und
ganz eine Form des Realen wie das Aktuelle“, und: „Die Potentiale [sic]
eines Systems bilden seine Fähigkeit zu werden, ohne zu verfallen“ (Simondon 2012, S. 144). Eine, vielleicht sogar die Schlüsselkompetenz jedes evolvierenden Systems ist sein internes Potenzial, seine Veränderungsfähigkeit/
Veränderungskompetenz, die „change ability“, die sich mit jeder Entropieerhöhung vermindert und erst im Zustand der Gleichverteilung praktisch
gänzlich versiegt.
Die semantische Information (algorithmische Information, Information
2. Art) ist eine funktionelle Information. Sie ist kontextabhängig und exis13 Mathematisch sind in σInf. = Ipot. zwei exponentielle Wahrscheinlichkeitsdichten mit
gleichem λ über eine Faltung zu dem neuen Wahrscheinlichkeitsmaß Γ(2,1) kombiniert.
Diese stochastische Operation der Faltung gestattet es, einer Summe dem Zufall unterliegender ursprünglicher Werte eine sinnvolle Wahrscheinlichkeit zuzuordnen.
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tiert nur im Hinblick auf den Rezipienten, der bei der Deutung der Iakt. = Igeb.
auf jene Referenzzustände zurückgreifen muss, die mit der funktionellen
Information gegebenen sind. Die semantische Information erfüllt zwei
Funktionen: sie interpretiert und aktiviert Iakt. = Igeb., und mit ihr wird der
Übergang von der syntaktischen zur pragmatischen Information möglich.
Die Tatsache, dass die Information verstanden werden muss, um zu wirken,
wird mit dem Begriff pragmatische Information (Carl-Friedrich von Weizsäcker) als Maß für die Wirkung beim „gebrieften“ Empfänger erfasst.
Die resümierend für die ambivalente und autologische Information begründbar anzubietende Arbeitsdefinition, die den aktuellen Erkenntnisstand
zu ihren Relationen, den Erscheinungsformen und Ausprägungen (des semantisch selbstbezüglichen) Definiendums im breiten Wortsinn „aufheben“
(beseitigen, bewahren, auf ein höheres Niveau befördern) könnte, lautet:
Information (In-Formatio) – Fundamentale physikalische Kategorie, sich im
basalen stochastischen Prozess der Selbstorganisation vermittels des Informationswechsels formierende und organisierende, emergente, komplexe
Struktur höherer Ordnung mit der Fähigkeit zur funktionalen Rückkopplung
sowie einer inhärenten und/oder superponierten, (wenigsten intersubjektiven) semiotischen Semantik (Zeichenbedeutung) und handlungsaktivierenden Zeichenwirkungen (Pragmatik, Praxis). Diese trialektische Information
besitzt folgerichtig drei eigentümliche, aber komplementäre und nur theoretisch, methodisch zu trennende Glieder: einen syntaktischen (~ Struktur),
einen semantischen (~ Bedeutung) und einen pragmatischen (~ Wirkung)
Aspekt (vgl. Fuchs-Kittowski 1997, S. 551). Im Informationsfluss ist die
Verwobenheit/Verflechtung von Unterscheidbarkeit und Zeitlichkeit als
Übergang von Ipot. in Iakt. repräsentiert.
5

Organisiertheit – Kompliziertheit und Komplexität

Strukturen sind nach den Prinzipien der Interdependenz und der Autonomie
organisiert und gestatten so viele und quantitativ solchermaßen ausgeprägte
Freiheitsgrade, wie es ihre sicher zu erfüllende Systemfunktion bzw. deren
Wirkstruktur zulässt. Den Zustand eines dynamischen Gleichgewichts versuchen sie nach dem Prinzip von Le Chatelier-Braun (dem Prinzip des
kleinsten Zwanges) gegen Störungen (äußere Einflüsse, wie z.B. Temperatur-/Druck-/Konzentationsänderungen in chemischen Systemen – Reaktionen) so aufrechtzuerhalten, dass die Wirkung minimal wird (→ Gleichgewichtsverschiebung bei Reaktionen).
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Der maßgebliche Unterschied zwischen dem fundamentalen Organisationsmerkmal „kompliziert“ (mit einem Wortfeld von 170 deutschen Synonymen in 17 Synonymgruppen und dem erklärenden Hauptakzent auf
schwierig, vielschichtig, verwickelt, umfassend, undurchsichtig) sowie dem
subalternen relationalen Prädikat „komplex“ besteht meines Erachtens in erster Linie in der Qualität: der Art und der Intensität der Interdependenzen
der sich zunehmend (bis zur metromorphen Verfassung und demgemäß ausgewogener Kooperation) organisierenden und dabei spezialisierenden Elemente. Intuitiv beurteilt ist kompliziert „ein impliziter Komparativ zwischen
14
dem, was man gerne hätte und dem, was man hat“.
Die Komplexität zeigt sich grundsätzlich in der hohen Systemdynamik
der ganzheitlichen Struktur, der Menge (Vielheit) relevanter Elemente/Faktoren/Variablen (Multiplizität), deren verschiedenartiger relationaler Abhängigkeiten respektive operationeller Wechselwirkungen (Interdependenzen),
den dynamischen Intensitäten sowie der Zahl und der Vernetzung innerhalb
der und zwischen den hierarchisch geordneten ontisch-ontologischen oder
kognitiv-diskursiven Ebenen (Emergenz). Sie führen zur Vielfalt (Diversität) und der gradierten Vollkommenheit, der diese charakteristischen Gegebenheiten in der Sachdimension mit einer angemessenen Logik reflektierenden Begriffe, Kategorien sowie Methoden. In das letztgenannte Begriffliche
und Kategoriale ordnet sich die akzentuierte Schlussfolgerung Ebelings/
Feistels ein:
„Zu den wichtigsten Ritualisierungsübergängen in der sozialen Evolution des
Menschen gehörte die Transformation von realen Bildern in ein abstraktes phonetisches Alphabet von Buchstaben.“

Schon in dieser sozialen Entwicklungsebene erweist es sich, dass evolutorische Systeme die Metapräferenz entwickeln, veränderte Präferenzen zu setzen und zu realisieren. Diese gedankliche Kette setzt z.B. Wilhelm von
Humboldt fort, indem er die (natürliche) „Sprache (als) das Medium des
Denkens und der Weltauffassung“ beschreibt.
Tatsächlich werden mit dem Gebrauch bestimmter Begrifflichkeiten
charakteristische Sichtweisen ausgewiesen und evaluiert (gegebenenfalls
gemeinschaftlich vereinbart). Schon Bemerkungen über Dinge, Sachverhalte, Situationen, Handlungen und Menschen annoncieren Standpunkte,
Auslegungen und Wertungen. Die formalen Sprachen versuchen, die bei dieser Verfahrensweise auftretenden strukturellen und lexikalischen Unschär14 Vgl. https://de.wiktionary.org/wiki/kompliziert

Die perfekte Imperfektion des Faktischen

83

fen sowie Mehrdeutigkeiten zu vermeiden. Obwohl dieses Problemfeld außerordentlich bedeutungsvoll ist, kann es im vorgelegten Beitrag wegen der
Vielzahl und Vielfalt der Facetten, der Bezüge und wesentlicher Wechselwirkungen nur benannt und nicht im Detail erörtert werden.
Zwei wegweisende Ergänzungen aus der morphologischen Linguistik respektive der formalen Logik fundamentaler Begrifflichkeiten seien allerdings
eingefügt. In Bezug auf die oben bloß umschriebenen zentralen Begriffe
Komplexität und Kompliziertheit offenbart sich abermals das generelle Problem des Umfangs und der „Trennschärfe“ von Begriffsinhalten. Bedeutende
Teile der Charakteristika sowohl der Komplexität als auch der Kompliziertheit sind adäquat. Unter anderem besitzen beide als Porträts der Wirklichkeit und Modelle der Möglichkeit prinzipiell die Eigenschaften der Aktualität und Potenzialität. Das Einende und Trennende kann überdies anhand der
allgemeineren, aus der Sicht der morphologischen Linguistik weniger spezifischen, merkmallosen Kompliziertheit (dem Normalfall) im Vergleich mit
dem Organisierten, dem funktionell-strukturell angemessen Metromorphen
(Maßgeschneidertem), der merkmaltragenden Komplexität (dem Sonderfall)
dargestellt werden. Das Organisationsniveau Komplexität attestiert primär
bedingungskonform gradierte Vollkommenheit, d.h. vor allem Strukturiertheit und Bestimmtheit, im gegebenem Maß. Kompliziertheit verweist auf
partiell und/oder defizient Entwickeltes/Entfaltetes/Enthülltes/Erkanntes, auf
Unvollkommenheit, Unvollständigkeit, Unzulänglichkeit, Unverständlichkeit, in toto auf bezeichnende Defizite, die sich auf einer oben offenen Skala
bis zum gänzlich entfalteten Chaos erstrecken können. Eine charakteristische, beherrschte strukturell-funktionelle Defizienz bzw. ein defizienter regulatorischer Modus kann allerdings auch als perfekte Imperfektion, als
ästhetischer Fehler, wahrgenommen werden. Mehrere einleuchtende Beispiele werden im Text folgen.
In der vollständigen fundamentalen relationalen Organisationsystematik
impliziert die Kompliziertheit logisch gleichermaßen die Komplexität, wie
die Einfachheit die Elementarität. Formal logisch sind die Relationen zwischen der Kompliziertheit und der Komplexität denen zwischen Einfachheit
und Elementarität gleich, nämlich subaltern. Linguistisch stehen sie in privativer Opposition, d.h. die merkmaltragenden (markierten) Elemente in den
subalternen Relationen: die substantivierten relationalen Prädikate Komplexität und Elementarität, tragen als Entitäten solche differenzierenden Merkmale wie Strukturiertes, Zusammenhängendes, Kooperatives, Spezifisches
und weniger Häufiges. Die Intervalle formierenden, im linguistischen Verständnis merkmallosen (unmarkierten), antonymisch oppositionellen Nomen
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Kompliziertheit und Einfachheit stehen zueinander in Exklusion. Sie sind
konträr. Im Falle der Kontrarität ist sachbezogen nur ein relationales Prädikat wahr und eines falsch oder beide falsch (verneinend/negativ). Das heißt,
die Aussage kompliziert und einfach hat den Wahrheitswert falsch. Die singuläre Pole darstellenden, sprachtheoretisch merkmalhaften (markierten)
Nomen Komplexität und Elementarität sind jedoch zueinander subkonträr.
Subkontrarität drückt aus, dass in dem Paar entweder ein relationales Prädikat falsch und eines wahr oder sogar beide wahr (bejahend/positiv) sind. So
ist es verifiziert, dass biotische Zellen, Wörter, Begriffe (und weitere vergleichbare Entitäten) komplex und elementar sind. Beispielsweise bilden
Zellen einerseits die elementaren, kleinsten lebenden Einheiten aller Organismen, anderseits sind sie in mehrschichtige Zellmembranen eingehüllte,
an die Hauptfunktionsträger angepasste (metromorph organisierte) komplexe Wirkstrukturen: bei Eukaryoten aus einem arttypischen Zellkern mit
Nucleolus, Ribosomen Mitochondrien und weiteren Zellorganellen mit koordinierten Funktionen.
6

Fortschritt braucht Ideen, Regeln und Freiheiten

In der Wissenschaft und der Kunst sind nicht nur komplexe Ordnungen, sondern zudem Unbestimmtheiten und Unvollkommenheiten, Imperfektes, Gegenstand und Resultat der Arbeits- und Schaffensprozesse sowie essenzielle
Voraussetzungen des Kreativen, des Neuen. Beide relevanten Weltsichten
und Weltbeschreibungen bieten vielgestaltige Beweise des Wertes entwickelter, erkannter und genutzter Regeln – eben der Determination und Ordnung –,
dessen ungeachtet zugleich der allgemeingültigen Kontingenz und der Existenz kennzeichnender „Regellosigkeiten“. Fortschritt braucht Ideen (inclusive Utopien), Regeln und Freiheiten. In der Konsequenz müssen unaufhörlich Balanceakte mit und zwischen den schöpferischen dialektischen Momenten der dynamischen Unbestimmtheit und eines konsolidierenden Erhalts, einer stabilisierenden Beständigkeit, bewältigt werden. So passiert
– laut der Ergodenhypothese – jedes System im Verlauf seiner raum-zeitlichen Entwicklung Positionen im diskreten oder kontinuierlichen Phasenraum, die nicht den globalen Erhaltungssätzen widersprechen. Eine Vielzahl
physikalischer, chemischer, biotischer, technischer, technologischer, ökonomischer und soziologischer komplexer Systeme, wie z.B. Quantenzustände
oder Populationen aller Art, sind in ihrer charakteristischen Kinetik und Dynamik natürlicherweise, andere aufgrund der digitalen Messwerterfassung
als stochastische Prozesse mit diskreten Zuständen beschreibbar. Auch die
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Transferentropie, die den gerichteten Informationsfluss beim evolutorischen
Systemwandel erfasst, wurde für stochastische Prozesse mit diskretem Zustandsraum eingeführt. Das kommt den Methoden der Informationstheorie
entgegen. Die zahlreichen, bisher nicht ursächlich „therapierten“ Schwierigkeiten beim Beschreiben kontinuierlicher Informationsprozesse lassen sich
– zumindest im bestimmten Maß – pragmatisch beheben, indem sie über das
Partitionieren des Zustandsraums in diskrete Prozesse umgewandelt werden.
Stetige Größen, die eine kontinuierliche Ganzheit informationell adäquat
charakterisieren, sind bisher unzureichend wissenschaftlich reflektiert. Ähnlich dem Gravitationsfeld scheinen jedoch physikalische, biotische, ..., gesellschaftliche Informationsfelder und daraus resultierende Feld-ObjektKopplungen zu existieren. Sie aktivieren, transformieren, steuern und regeln
das Geschehen. Solche Einwirkungen und Auswirkungen können für die
verschiedensten Seinsbereiche beobachtet werden. Dieser Sachverhalt lässt
sich in die Phänomenologie des ebenfalls imperfekten „known unknown“
einordnen. Der, wie bereits erwähnt, in der Wissenschaft „nachgeborene“
informationelle Aspekt der Materie ist offenbar infolge derartiger Erkenntnisdefizite metrologisch noch nicht auf dem Erkenntnisniveau zur Energie,
für die sowohl Energiequanten als auch Energiefelder bekannt, bestimmbar
und beherrschbar sind.
Fuchs-Kittowski äußert in seinem Plenarvortrag Zum Verständnis der
Information und der digitalen Transformation in einer vernetzten und verwundbaren Gesellschaft – Die Paradoxien der Sicherheit sowie zur Stellung
und Verantwortung des Menschen in riskanten informationstechnologischen
Systemen:
15

„Digitalisierung ist zu einem Schlüsselwort bei der Transformation in der
Wirtschaft sowie allgemein in Organisationen und Gesellschaft geworden. In16
formalisierung und Digitalisierung wird immer mehr zum Katalysator gesellschaftlicher Veränderungen in allen Bereichen unseres individuellen, sozialen
und gesellschaftlichen Lebens.“

15 Der Begriff Digitalisierung bezeichnet elementar die Überführung analoger Größen in diskrete (unstetige) Werte, um sie effektiv elektronisch erfassen, speichern, be- und verarbeiten zu können sowie die umfassende Nutzung digitaler Ressourcen. Im weiteren Sinne
wird damit der Einsatz elektronisch gestützter Prozesse mittels Informations- und Kommunikationstechnik und deren Vernetzung in nahezu allen Anwendungsbereichen charakterisiert. Diese sogenannte „vierte industrielle Revolution“ bewirkt eine zunehmende Vereinigung von Teilen der realen und virtuellen Welt.
16 Informalisierung: Auflösung strenger Verhaltensregeln, mit der Folge größerer Freiheit,
aber auch größerer Unsicherheit (vgl. http://www.enzyklo.de/lokal/40027).
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Unter dem informationellen Aspekt beansprucht das technisch-technologische Neue sowie der dies erwirkende, die gesamte Menschheitsgeschichte
17
mitformende Entwicklungsprozess der Technisierung die höchste gesellschaftliche Konzentration. Technik und Technologien erhalten aktuell mittels der Technisierung abermals eine neue, der Zeit, dem Kairós, gerecht
werdende Charakteristik. Das emergente gesellschaftliche Ganze und deren
Teile sind fast ausnahmslos technomorph, d.h. im unterschiedlichen Grade
von den auf das sachlich Gegebene bezogenen und an dessen Funktionen
sowie Zwecken orientierten Kräften der Technik geformt. Technik und
Technologien sind selbst Kulturprodukte sowie Kulturformen und in die
universelle Kultur integriert, ebenso wie die Kultur in die Technik-Technologien (vgl. Banse/Hauser 2010, S. 17–40). Sie fungieren über die Technisierung als finale Instrumente der Daseinsgestaltung, der Daseinsbewältigung und des Selfenhancement: der Selbstverstärkung und Selbstvervollkommnung des Technik-imprägnierten menschlichen Lebens und verhelfen
dem „homo faber“ zum Effizienz-, Effektivitäts-, Kreativitäts- und Freiheitsgewinn. Die sogenannte Digitalisierung ist die gegenwärtig obwaltende
Form der Technisierung: prinzipiell eine Funktionalisierung mittels Formalisierung, die Emanzipation einer Verfahrensweise zur Methode, ohne ihren
ursprünglichen Kontext mit zu reflektieren. Die Digitalisierung verändert
maßgeblich die Arbeitswelt (4.0), das Alltagsleben der Menschen, die Gesellschaft sowie deren Rahmenbedingungen: siehe u.a. mobiles Internet,
wachsende Vielfalt alltäglicher elektronischer und medizinischer Assistenzsysteme, mechanisch-elektronischer Lebenshilfen, effektive Kommunikations- und Cybersysteme, E-Health. Selbst die Wissenschaft, Technik, Kultur und die Kunst können digitalisiert zusammenfließen, weil alles irgendwann Abgebildete und Geschriebene in Binärcodes verwandelt, in Beziehung gesetzt, vernetzt, übermittelt und gespeichert werden kann.
Der vergleichsweise umfassende Begriff Unvollkommenheit scheint nach
Wessels Ausführungen gut geeignet, um z.B. der Komplexität (Mannigfaltigkeit, Vielfältigkeit, Vielzähligkeit, Vielschichtigkeit, Verflechtung, Verschränktheit, Beschränktheit etc.) unseres Denkens oder der Wahrheit intui17 Die Technisierung ist ein hoch komplexer, multifaktorieller und multifunktioneller, soziotechnischer, sozio-ökonomischer, sozio-ökologischer, letztlich sozio-kultureller Entwicklungsprozess mit naturalen, sozialen und humanen Dimensionen und äquivalenter Perspektivenvielfalt zur Gestaltung und Erneuerung (Transformation) des Daseins (der Lebensund Arbeitsweise) heutiger und kommender Generationen über verbesserte und neue Instrumentarien, Existenz- und Entwicklungsbedingungen mit zahlreichen Schnittstellen im
technischen, sozialen, naturalen und kulturellen, ..., Problemfeld.
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tiv näherzukommen. Unvollkommenheit ist – ebenso wie Wahrheit – kein
Prädikat von Entitäten, sondern eine Relation, ein auf sich selbst bezogener,
ein Reflexionsbegriff – insofern eine „perfekte Imperfektion“. Relational
heißt, auf den unter einer bestimmten Perspektive konstituierten Tatsachenoder Erkenntnisbereich bezogen und den Fragen zu folgen: in welchem Sinn,
zu welchem Zweck? In dem Kontext interpretiert und begründet Wessel die
in der Literatur mehrfach verwendete Sentenz: „Die Schönheit der Wahrheit
liegt in ihrer Unvollkommenheit.“
7

Exemplarische perfekte Imperfektionen
(Kausalitäten und Korrelationen)

Der Nobelpreisträger für Chemie Manfred Eigen zeigte 1971 in seiner Arbeit
„Molekulare Selbstorganisation und Evolution“ einleuchtend, dass mit hoher
Wahrscheinlichkeit Fehler eine wesentliche Ursache der Evolution des Lebens und der biotischen Informationsverarbeitung sind (vgl. Eigen 1971).
„Die Eigen-Theorie hat zu neuen Positionen zur Fehlerhaftigkeit geführt“,
führten Ebeling und Feistel in ihrem Plenarvortrag aus.
In einem umfassenden und relativen Sinn ist solche Art Fehlerhaftigkeit
Teil von allem in dieser unvollkommenen dynamischen Welt. Insbesondere
unterliegt jegliches explizite und implizite menschliche Verhalten einer gewissen Fehlerhaftigkeit. Mit der Auflösung strenger Verhaltensregeln, im
Prozess der sogenannten Informalisierung, steigt die Unsicherheit und komplementär nehmen die Freiheitsgrade des Denkens und Handelns zu.
Beispiele sollen die Grundthese veranschaulichen und erklären.
Eine ausnehmend positive Bewertung finden die „Fehlerfähigkeit“ und
die „Fehlertoleranz“ im Zusammenhang mit einem exquisiten Klang und
der erlesenen Ausdrucksstärke eines Orchesters. Ein vom Dirigenten kreiertes überragendes Klangbild und das Hochgefühl beim Rezipieren von Musik sowie des Gesangs resultiert nicht aus der „punktgenauen“ Umsetzung
der Partitur, sondern gerade aus bewussten, minimalen Abweichungen – aus
dem so vermittelten Empfinden für das „Stimmende“. Nach dem Plenum
nenne ich das prägnant eine perfekte Imperfektion: „Gerade durch ihre Unvollständigkeit gelangt die Kunst zur vollendeten Schönheit“, behauptet
Oscar Wilde in einem Aphorismus (Wilde 1987, S. 26). Und er präzisiert an
anderer Stelle: „Die Kunst ist das mathematische Resultat des emotionellen
Strebens nach Schönheit. Wenn ein Kunstwerk nicht durchdacht ist, ist es
nichts“ (Wilde 1987, S. 11).
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Wesensgemäß existieren analoge Konstellationen in den verschiedensten
Seins- und Erkenntnisbereichen. Wir entdecken diese Art Unvollkommenheit in mindestens der Hälfte der Erscheinungen des Neuen und begreifen
dabei die effektive List des „vererbenden“ Alten. Neues, perfekte Imperfektionen, in physikalischen, chemischen, biotischen – aber auch in kulturellen
und technologischen – Systemen weisen als Mitgift einen kleinen „Makel“
(einen „Eigenschen Fehler“) auf, um sich gerieren und entfalten zu können.
Solcher Art Unvollkommenheit manifestiert sich als räumliche Unvollständigkeit (der Zu-, An- oder Einordnung), als zeitliche Unbeständigkeit
(Dynamik, Rhythmik, Phrasierung) und organisatorische Unvollendetheit,
funktionale Unzulänglichkeit (Insuffizienz), kognitive Unbestimmtheit im
logischen und technologischen Wissen. Wessel nennt solche Abweichungen
vom imaginären Perfekten – einem fiktiven Porträt des Idealen – ästhetische
Fehler. Ästhetische Fehler unterscheiden sich im Wesen von den unbeabsichtigten, den Prozessen oder Zuständen quantitativ nicht angemessenen
Wiedergaben, Darstellungen etc. Diese Fehler können im speziellen so ermittelt werden, dass ein Verhalten, eine Handlung oder ein Messergebnis
einer hinzuzufügenden quantifizierenden Beurteilung unterzogen und statistische Abweichungen als Fehler unterschiedlicher Art angegeben werden. Die
anwendungsorientiert bewährte Vielfalt des quantifizierenden Fehler-Begriffs verlangt große Sorgfalt. Zum Ensemble gehören realistische Abschätzungen der Genauigkeit primär von Messwerten (zufällige Fehler, Mess-,
Ableseunsicherheiten), Genauigkeitsgrenzen, absolute und relative Fehler.
Jeder Messwert sollte demgemäß mit einer Aussage über seine Genauigkeit/
Exaktheit vervollständigt werden. In diesem Sinn steht der Begriff Fehler
logisch für die rationale Abweichung eines gemessenen Wertes vom wahren
Wert oder von der Fehlertoleranz.
Der ästhetische Fehler reflektiert hingegen vornehmlich eine sinnliche
Erkenntnis, die Eigenschaft eines Gefühls: der Empfindung und Wahrnehmung:
„Das Universum verändert sich auf der Grundlage von uns anerkannter und angenommener Gesetze, folglich herrscht im Kosmos relative Ordnung, relative
Harmonie und diese Ordnung und diese Harmonie können nicht nur von unserem Verstand, sondern auch von unseren Gefühlen erfasst werden, d.h. in uns
Eindrücke des Schönen erwecken.“ (Woronski 2003, S. 346)

Im japanischen Kulturkreis kommt das einem auf ästhetischen Visionen beruhenden, universellen ästhetischen Prinzip/Konzept, dem nur fragmentarisch fassbaren und kaum rational erklärbaren „Wabi-Sabi“ gleich. Es wird
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von der Akzeptanz der Unvollkommenheit, Unbeständigkeit der Dinge und
Erscheinungen fundiert. In dem Verständnis reicht die „sich bescheidene
Einfachheit“, die Vollkommenheit des Unvollkommenen, die perfekte Imperfektion, von der metaphysischen Basis, den Ideen, über geistige Werte, moralische Vorstellungen bis zur Vielfalt der physikalischen Gegenstände und
stofflichen Qualitäten. Diese Extensionalität und Universalität des Prinzips
sei betont. Der US-amerikanische Schriftsteller Richard R. Powell (1908–
1999) fasste das Leitmotiv des Wabi-Sabi als Konzept zum Wahrnehmen
18
und Kreieren von Schönheit so zusammen: „Es nährt alles, was authentisch ist, da es drei einfache Wahrheiten anerkennt: nichts bleibt, nichts ist
19
abgeschlossen und nichts ist perfekt.“
Ein damit zusammenhängendes Beispiel aus dem japanischen Design
offenbart, wie aus scheinbar Zerstörtem etwas Wertvolleres und Einzigartiges Gestalt annehmen kann. Die „Narben“, die so manches – insbesondere
Keramiken und Porzellan – trägt, sichtbar zu machen und überdies zu vergolden, ist der Modus und das Schönheitsideal der Kintsugi-Technik. Die
Defizienz wird nicht mit Camouflage kosmetisch kaschiert. Im Gegenteil:
der vermeintliche Makel der Bruchkanten wird vorsätzlich hervorgehoben
und tatsächlich vergoldet. Die genuinen griechischen Ideale von Schönheit
und Perfektion im Pantheon der ästhetischen Werte Europas haben einen
mit der Schönheit und Imperfektion des Wabi Sabi in Japan vergleichbaren
Rang. Und: Die evolutionäre Idee, dass „nichts von Dauer, nichts fertig,
nichts perfekt ist“ kann die Wissenschaft vielfältig belegen.
Zwei Beispiele für perfekte Imperfektionen im Physikalisch-Technischen
Metallurgisches Silicium besitzt eine Reinheit von 98 bis 99%. In der Mikro−9
elektronik wird hochreines Silicium (Verunreinigungen kleiner 10 , Spitzenwerte mit „11N“-Reinheiten ≈ 99,999 999 999%, Sieg – electronic-grade) als
fehlordnungsfreier, „gedopter“ Einkristall mit kleinsten Mengen definiert implementierter Fremdatome (p- oder n-Dotierelementen) eingesetzt. Erst solche
Ensembles perfekter Eigenschaften im strukturell Imperfekten erschließen der
Mikroelektronik ihre nahezu unbegrenzten Anwendungsfelder.
18 Einige Indizien der Schönheit sind sprachlich ableitbar. Wabi stammt von der Wurzel „wa“
ab, was Harmonie, Frieden sowie Gleichgewicht bedeutet. Ursprünglich bezog sich das
auf die Einsamkeit des Lebens in der Natur, fernab der Gesellschaft. Der entwickeltere
Begriff empfiehlt, die Ruhe und Einfachheit zu genießen. Drei grundlegende Wabi sind:
Einfachheit, Bescheidenheit, Reinheit.
19 The wabi-sabi “nurtures all that is authentic accepting three simple truths: nothing lasts,
nothing is done, nothing is perfect” (Powell 2004).
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Ähnlich sind die Verhältnisse bei Quasikristallen. Während die Atome
bzw. Moleküle in einem normalen Kristall in einer periodischen Struktur
angeordnet sind, formieren sie in einem Quasikristall eine zwar geordnete,
aber aperiodische Struktur. Solche Quasikristalle (Chemie-Nobelpreis 2011
für Daniel Shechtman) bilden sich in vielen dreidimensionalen, meist ternären (dreikomponentigen) Legierungs-Systemen, wie Al-Pd-Mn-Legierungen.
Diese strukturell-funktionell perfekte Imperfektion führt zu verbesserten
Eigenschaften. Für Aluminiumlegierungen lassen sich über den Zuschlag
von Quasikristallen im Bereich hoher Temperaturen erheblich verbesserte
Festigkeiten und Verformbarkeiten erreichen. Bestimmte quasikristalline
Zuschlagstoffe zu Stahl führen zu einem korrosions- und alterungsbeständigen, dehnbaren und verformbaren, dennoch sehr festem Stahl, der sich ausgezeichnet für medizinische Geräte der Chirurgie eignet.
Perfekte Imperfektionen im Biotischen
Das Y-Chromosom (Gonosom) führt zur Nichtvollkommenheit des heterozygoten (XY) männlichen menschlichen Körpers gegenüber dem homozygoten (XX) Körper einer Frau.
Das Geschlecht eines Individuums auf diese Weise zufällig aufzuschlüsseln hatte in der Phylogenese und hat in der Ontogenese den Vorteil der resultierenden relativen Ausgeglichenheit der Geschlechterverteilung in einer
Populationen respektive in einem Jahrgang, während sich vor dieser stammesgeschichtlichen Mutation stark verschobene Geschlechterverhältnisse
herausbildeten.
Perfekte Imperfektion in der physikalisch-mathematischen Modellierung:
Theorie und Experimente
#
In die Phalanx der Beispiele fügt sich die dimensionslose Entropie S ein.
20
Bemerkenswert ist die innere Struktur der stetigen Zufallsveränderlichen
#
S = Ipot./Iakt. und die Sinngebung dieser Observablen in ihrer Harmonie
von Gewordenem, Währendem und Werdendem sowie hinsichtlich der dialektischen Sachdimensionen ihrer Komplexität.
Die Allegorie der janusköpfigen Entropie erfasst im superstrukturellen
rhizomatischen Entropiekonzept naturgemäß ebenso wesentliche Aspekte der
20 Als Zufallsvariable wird eine messbare Funktion eines Wahrscheinlichkeitsraums in einem
Messraum bezeichnet. Eine formale mathematische Definition lautet: Es seien (Ω, Σ, Ρ)
ein Wahrscheinlichkeitsraum – ein mathematisches Modell zur Beschreibung eines Zufallsexperiments, und (Ω′, Σ′) ein Messraum – eine messbare Menge. Eine (Σ, Σ′)-messbare Funktion X: Ω → Ω′ heißt dann eine Ω′-Zufallsvariable auf Ω.
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thermodynamische Entropie wie die der dimensionslosen Entropie. Der als
faszinierende Skulptur doppelgesichtige, vorwärtssehende und rückwärtssehende Januskopf, symbolisiert jene, zahlreichen Phänomenen: Sachverhalten,
Sichtweisen, Erkenntnissen und Gesetzmäßigkeiten inhärenten, nicht vom
Subjekt unabhängig beschreibbaren und beurteilbaren, sich damit objektiver
Wertung entziehenden, diskrepante Dualität. Repräsentanten sind solche
dialektischen Paare wie Anfang/Ende, Jugend/Alter, Leben/Tod, Licht/Dunkelheit, Bewahren/Verändern, Zukunft/Vergangenheit. Selbst manchem Neuen
wächst schon in der Geburtsstunde ein Januskopf.
#
Bedenkend, dass S – bei der prinzipiellen Offenheit der Zukunft – das
Phänomen eines währenden, also andauernden Zufallsexperiments, einen
#
Zustand/ein Ereignis/einen Prozess, beschreibt, vereint die Größe S in dem
Quotienten Ipot./Iakt. das momentane Porträt eines binarischen Realen (Seienden), eine zeitlich perfekte komplexe Merkmalsausprägung aus zwei
Komponenten: erstens aus dem Wirklichen/Faktischen (mit dem mittleren
Informations(gehalt) Iakt. = f = Iges.) und zweitens dem, mit ihm ursächlich
verschränkten, Möglichen/Zukünftigen (Ipot. = σInf.).
„Die Auffassung der Welt als eines Komplexes von Wirklichkeit und Möglichkeiten und folglich die Ausstattung des Möglichseins mit einem von der Wirklichkeit unterschiedenen Seins- oder Realitätsgrad (HdV. – LGF), ist das modalitätstheoretische Korrelat eines Weltbegriffs, der die Substanzen als ursprünglich und wesentlich bewegte, sich verändernde und also die Welt im ganzen als
einen dauernden Prozeß der Umgestaltung denkt.“ (Holz 1996, S. 8)

Der Begriff Wirklichkeit bedeutet eine Realität, die auf solche Entitäten beschränkt ist, die in Wechselwirkung mit bereits als real erkannten Entitäten
stehen, d.h. auf das, was als Gegenstand des individuellen Bewusstseins
aufgefasst werden kann. Anzusprechen ist, dass schon Immanuel Kant die
intelligible Welt, die a priori im Menschen liegt, in diese Realität einschließt.
Sowohl die Faktizität der Vergangenheit als auch die Offenheit der Zukunft ergeben sich aus dem 2. Hauptsatz der Physik, aus der Irreversibilität
der Prozesse/Ereignisse. Diese Konstellation zweier zeitlicher Modalitäten,
dem Perfektem/Gewordenem (dabei gleichzeitig Formierten) und dem Andauernden/Werdenden (sich dabei im Möglichkeitsfeld gleichzeitig Formierenden, gegebenenfalls in der systemischen Beschaffenheit (Qualität) nicht
Vollkommenen – qualitativ Imperfekten) widerspiegelt semantisch und mathematisch den Symmetriebruch der Zeit, der die Irreversibilität herbeiführt,
in deren Folge Systemveränderungen in der Zeit nicht umkehrbar sind, ohne
prinzipiell bleibende Wandlungen in der Systemumgebung zu hinterlassen.
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Die Bildung, der Erhalt sowie die evolutionäre und radikale Veränderung
funktionstragender Strukturen gehört historisch und aktuell zu den herausragenden Motivationen und Problemen der Forschung und Entwicklung – in
besonderer Weise in den Natur- und Technikwissenschaften. An hunderten
Beispielen aus der strukturanalytischen Rheologie unterschiedlicher viskoelastischer Biopolymere mit strukturbildenden Sol-Gel-Übergängen wurde
das effektive entropisch-informationelle Bewertungssystem aus generell
formal dimensionslosen Größen erfolgreich verifiziert.
Die Strukturierung der Gelatine vom Lyosol zum Lyogel (vgl. Fleischer
2008, S. 64) verläuft nach einer lag-Phase über die intermolekulare Nucleation zu helikalen Dreierketten, die Herausbildung und dem Wachstum von
junction zones sowie einem länger währenden, weiter strukturierenden
Anneling (Gele sind nie „fertig“, nicht vollkommen – perfekt imperfekt). Die
Ketten erstrecken sich von einer Netzstelle (junction) zu den nächsten Knoten im Netzwerk mit prozessbedingt abnehmender Maschenweite. Auf diese
im Netzwerk verknüpften, flexiblen Ketten ist aus molekularer Sicht die Entropie-Elastizität zurückzuführen. Die Rheogramme und Zeitreihen aus Oszillationsmessungen lassen sich generalisieren und so vereinheitlicht bewer#
i
ten. Die dimensionslose Entropie S ≈ SBP/kB = -∑pi⋅lnpi = -ln∏(pip ) bil#
det in dem Konzept die zentrale Zufallsvariable: S ≥ 0. Die innere Struktur
#
der stetigen Zufallsveränderlichen S = Ipot./Iakt. – einer quantifizierenden
statistischen Funktion des Wahrscheinlichkeitsraums – wurde erörtert und
21
als perfekte Imperfektion gedeutet.
#
Die Wahrscheinlichkeitsdichte fλ(S ) fungiert als elementarer Evalua#
#
tionsparameter des Modellsystems. Generell gilt: fλ(S ) = λ∙exp(-λ⋅S ) [mit
dem Erwartungswert 1/λ und dem Median ln2/λ]. Im Folgenden wird die
#
#
inhaltlich nicht einschränkenden Ereignisrate λ = 1 genutzt: f 1(S ) → f(S ).
Als Maßzahl vertritt f – ebenso wie Iakt. – die gesamte exponentielle Verteilungsfunktion. Logisch und zudem anschaulich stellt der normierte Strukturfaktor f (Ordnungsgrad, Strukturierungsgrad, energetischer Wirkungsgrad) mit dem Wertebereich 0 < f ≤ 1 sowie den „dimensionslosen Abstand“ zum thermodynamischen (statischen) Gleichgewicht (GG) dar. Folgerichtig wird zugleich der normierte Gesamtaufwand beim Strukturieren
Iges. = Iakt. in spezifischer Form erfasst und die statistische Überlebenswahr21 Im Latein und in den romanischen Sprachen lässt sich mit dem Imperfekt sprachlich eine
„unvollendete Vergangenheit“ kennzeichnen. Dieser Imperfekt weist auf eine begonnene
und noch nicht abgeschlossene – als aktuell wahrgenommene – Handlung bzw. einen derartigen Prozess hin (damit unterscheidet sich diese Zeitform vom früher in der deutschen
Sprache ebenso bezeichneten, heutigen Präteritum).
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scheinlichkeit quantifiziert. Im Gleichgewicht führen die asymptotischen
#
#
Skalenparameter zu f → 0 und S → ∞. Die komplementäre Größe f*(S ) =
#
1-f(S ) bemisst den normierten Dissipationsfaktor (energetischen Wirkungsgrad) mit dem Wertebereich 0 ≤ f* < 1.
#
Die dimensionslose Entropie S ≥ 0 lässt sich mit diesem Dissipations#
n
faktor als Potenzreihe darstellen: S (f*) = ∑(f*) /n (und n = 1, 2, ..., ∞),
womit die obwaltende Nichtlinearität erkennbar wird. Offenkundig ist
#
#
#
f*(S ) = 1-exp(-S ) = FS(S ) die Verteilungsfunktion der Wahrscheinlich#
keitsdichte f(S ) exponentiell verteilter dimensionsloser Eigenschaften aller
Art (vgl. Naue/Bärwolff 1992, S. 62ff.). Während für die Strukturindikato#
#
ren die konverse Funktion f(S ) + f*(S ) = 1 gilt, ist die inverse Funktion
#
von f→1/f(S ) = D(isorder) ein Desorganisations-, Kompliziertheitsgrad, der
die Unvollkommenheit ≈ Unordnung/Fehlordnung quantifiziert. Auf diesen
wesentlichen Unterschied zum komplementären Dissipationsfaktor f* sei
ausdrücklich hingewiesen. f* äußert sich als Irreversibilität phänomenologisch im Übergang arbeitsfähiger Energien in Wärme bzw. in systemischen
Temperaturerhöhungen.
Zum konsistenten physikalisch-mathematischen Modellsystem gehören
nach pragmatischen Gesichtspunkten definierbare oder bereits existierende
Größen: insbesondere die vorn ausführlicher interpretierten normierte In#
#
formationsentropie: σInf. = -f∙ln(f) = S ⋅exp(-S ) = Ipot. – analog zur Be22
schreibungskomplexität formaler Sprachen – und die normierte Entropie#
#
produktion: σprod. = -f⋅(lnf-1) = (S +1)⋅exp(-S ) = Ipot. + Iakt. als Maß für
die Effektivität strukturbildender Prozesse sowie für die zur Selbstorganisation oder Fremdorganisation erforderlichen Entropieexporte, die die Entropieproduktion zumindest kompensieren müssen. Aus der Sicht der Zuverlässigkeitstheorie wächst mit der Entropieproduktion (σprod.→1, weil für
#
S <1 Ipot.→0 und Iakt.→1 gilt) infolge der stabilisierenden Strukturbildung
#
die Überlebenswahrscheinlichkeit [reliability function RS(S )=σprod.] und
damit die Zuverlässigkeit des Systems. Im Falle viskoelastischer Stoffsysteme, wie Sole und Gele aus Biopolymeren, sind die Strukturindikatoren f
und f* von rheologischen Modulverhältnissen bzw. trigonometrischen Funk2
* 2
2
‘‘ 2
* 2
2
tionen charakterisiert: f:=(G‘) /(|G |) =cos δ und f*:= (G ) /(|G |) =sin δ.
Für den komplexen rheologischen Modul aus dem Speicher- und dem Ver*
‘
‘‘
lustmodul gilt G =G + i⋅G und für den Verlustwinkel in der Gaußschen22 Sie repräsentiert im Modell des Verfassers – LGF – die Wahrscheinlichkeitsdichte einer
#
zur Exponentialfamilie gehörenden Gammaverteilung Γ(2,1) für die Zufallsgröße S mit
#
dem Gestaltsparameter 2, dem Skalenparameter 1, dem Modalwert S = 1 bzw. f = exp
(-1) = 0.3678.
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‘

Zahlenebene mit iG vs. G , δ = atan(G /G ) G wird als mechanisches
‘‘
Grundmodell von einer (ideal elastisch verformbaren) Feder und G von
einem (reibungsbehafteten) Dämpfer/Zylinder mit bewegtem Kolben repräsentiert. Die bereits interpretierte Summe f* + f = 1 folgt mathematisch aus
2
2
#
dem Theorem sin δ + cos δ = 1. Für die dimensionslose Bildungsentropie ΔBS
eines Gemisches (einer „Mischphase“) kann analog zur Thermodynamik der
#
#
idealen Mischphasen gesetzt werden: ΔBS = -[(f⋅ln(f) + f*⋅ln(f*))] = S M.
Infolge der Idealisierung verschiebt sich das Maximum der Gemischentro#
pie SM im Vergleich mit der Informationsentropie σinf. = Ipot..
Alle erörterten Größen sind Variablen, die das Ergebnis eines währenden
Zufallsexperiments unter bestimmten Aspekten beschreiben und wesensgemäß mit der elementaren syntaktischen Informationen sowie der Kontingenz korrelieren.
In Abbildung 1 sind die charakterisierten Zusammenhänge für eine kühlungsinduzierte Gelbildung veranschaulicht: B-Gelatine (≈ alkalisch prozessierter Abzug 217 809) X: = mW/mOG =14 (6⋅2/3 Masseprozent Gelatine – OG) in einem Glycerin-Wasser-NaCl-Puffer, Kühlung 40°C → 20°C
mit ΔT/Δt = -1K/min, gap = 1mm, Kreisfrequenz ω = 3.14 rad/s.
Die rheologisch mit G‘ und G‘‘ registrierbare Strukturbildung (Sol →
Gel) beginnt für diese Kühlrate bei der Induktionszeit t0 = 593 s, θ0,gem. =
30.21°C, θ0,ber. = 30.12°C und verläuft im Bild von rechts nach links. Die
Messwerte sind mit Symbolen markiert und haben einen Abstand von Δt = 6s.
Die geschlossenen Graphen für Iakt. = f, Ipot. = σInf. sowie Iakt. + Ipot. = σprod.
entsprechen den Gleichungen des Modellsystems. Der empirische Gelbildungspunkt wird herkömmlich als crossover mit G‘‘ = G‘, f = 1/2, δ = 45°,
#
#
S = S M = ln2 = 0.6932 (Median der Exponentialverteilung mit λ = 1) angegeben. Im theoretisch fundierten Experiment resultiert für den Gelbildungs#
punkt S = 1 (Erwartungswert der Exponentialverteilung mit λ = 1),
f = (σInf. = Max.) = exp(-1) = 0.3678 und einem Verlustwinkel von δcr. = 52,7°.
Die Experimente wurden für das gleiche Stoffsystem 217 809 und identische rheologische Bedingungen, einheitlich bei θ = 40°C beginnend, aber
mit variierten Kühlraten zwischen ΔT/Δt = -0,5 K/min bis ΔT/Δt = -12 K/min
realisiert. Alle resultierenden Zeit-Plots sind für die dimensionslose Gelbil#
2
dungszeit τdiml.: = τ/τ(S#=e) (mit τ(S#=e) als Abklingzeit von S (τ=0)=e auf
#
S = e = 2.7183) als Verlaufskoordinate bis τdiml. ≈ 5.5 (fast 8 Halbwertszeiten
τ1/2=ln2⋅τdiml.) gut superponiert, daher in einer Masterkurve darstellbar. Es
gilt: τ: = (t - t0) mit der Gesamtprozesszeit t und der Induktionszeit t0 – dem
Anfangspunkt der Gelbildung G‘ ≥ 0 – und für die Reaktionsgeschwindig-
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Abbildung 1: B-Gelatine Abzug 217 809
Kühlungsinduzierte Strukturbildung: Sol → Gel-Transformation mit ΔT/Δt = -1K/min in normier ter informationeller Darstellungsweise: Iakt. = f (Kreise), Ipot. = σInf. (Rhomben),
#
Iakt. + Ipot. = σprod. (Dreiecke) vs. dimensionslose Entropie Ipot./Iakt. = S .
#

#

Im Diagramm verläuft die Strukturierung von rechts nach links, von S = 6 → S = 0.
Mit Symbolen markierte, zeitdiskretisierte Messwerte (Schrittweite Δt = 6s) und Graphen der
Modell-Gleichungen im Vergleich. Für die empirische Temperatur [θ] = °C gilt die rechte yKordinate im Diagramm.
Quelle: Archiv des Verfassers

keitskonstante k1: = 1/t0. In den diskutierten Experimenten folgte t0 =
10⋅e⋅τdiml. Die Transformation ist bei τdiml. = 5.5 weitgehend vollzogen.
Das sich vermutlich daran anschließende Anneling verläuft wesensgemäß
deutlich langsamer. Wenngleich Gele faktisch nie vollkommen sind (abklingende Exponentialfunktion), führt für τdiml. ≥ 5.5 die kleinste Kühlrate zu
den strukturell günstigsten Werten. In Abbildung 2 ist der Verlauf für die
Kühlrate ΔT/Δt = -0,5 K/min – d.h. der Reversibilität näherkommende Bedingungen – dargestellt.
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Abbildung 2: B-Gelatine Abzug 217 809
Kühlungsinduzierte Strukturbildung: Sol → Gel-Transformation mit ΔT/Δt = -0.5 K/min.
#

Gedämpfte Schwingung und S (τdiml.) als positiver Zweig der Enveloppen vs. dimensionslose
Abklingzeit τdiml. = τ/τ(S#=e).
Mit Symbolen markierte, zeitdiskretisierte Messwerte (Schrittweite Δt = 6s) und Graphen der
Modell-Gleichungen im Vergleich. Der normierte Strukturfaktor f (strichpunktierte Linie) ist
im Diagramm als Fünffaches dargestellt.
Quelle: Archiv des Verfassers

8

Bilanz

In seinen Tagebüchern, die in der Literaturkritik als kühle, ungefilterte Notate, Teeblätter eines Stoikers charakterisiert werden, schreibt Lion Feuchtwanger 1935 über sich selbst:
„Der Schriftsteller L. F. war 19mal in seinem Leben glücklich und 14mal abgründig betrübt. 584mal schmerzte und verwirrte ihn bis zur Betäubung die
Dummheit der Welt, die sich durch keine Ziffer ausdrücken läßt. Dann wurde er
dagegen abgestumpft. Sehr genau erkennend, daß Leistung sich nicht deckt mit
Erfolg und daß der Mann sich nicht deckt mit der Leistung, würde er, falls man
ihn fragte: ‚Bist Du einverstanden mit deinem bisherigen Leben?‘ erwidern: ‚Ja.

Die perfekte Imperfektion des Faktischen
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Das Ganze noch einmal.‘ Auf eine bestimmte Personen bezogen lässt sich über
die zitierten Quantitäten generell polemisieren; fragte man mich aber nach dem
Entscheidenden, dann folgte: ‚Ja. Das Ganze noch einmal‘.“

Bei Ihnen, liebe Kolleginnen, Kollegen und sehr verehrte Gäste, bedanke
ich mich noch einmal ausdrücklich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen die
Hegemonie optimistischer Erlebnisse und Ergebnisse beim Denken und
Handeln. Nach Konfuzius hat der Mensch dreierlei Wege klug zu handeln;
erstens durch Nachdenken, das ist der edelste, zweitens durch Nachahmen,
das ist der leichteste, und drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste.
Nutzen wir beim bevorzugten Nachdenken – bewusst auf Erfahrungen
aufbauend und der Wissenschaft verpflichtet – die global integrierte holistische Intelligenz zum Erkunden und Erkennen der kompliziert disparaten Welt
sowie für das vernünftige Handeln bei deren Umgestaltung zum perfekt imperfekten Humanistischen. Vor mehr als sechs Dezennien schrieb der renommierte US-amerikanische Historiker deutscher Herkunft, Fritz Richard Stern,
bittere Erfahrungen und ähnlich komplizierte Konstellationen wie heute (wo
einige mit der Vernunft und der Wahrheit wie mit zwei beliebigen Optionen
unter vielen anderen beinahe willkürlich umgehen) reflektierend:
„Der Glaube an die Vernunft und an die Möglichkeiten menschlichen Fortschritts, der dem frühen historischen Denken vielfach zugrunde lag, scheint
heute ungültig geworden zu sein, und doch muss die Vertiefung unserer historischen Erfahrung nicht dazu führen, dass man diesen Glauben aufgibt. Vielmehr
kann sie ein stärkeres Gefühl für das Gefährdetsein der menschlichen Freiheit
und eine noch größere Hingabe an sie zur Folge haben.“ (Stern 2011, S. 30)
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In memoriam Siegfried Wollgast
Begrüßung und Einführung
Im Namen des Präsidiums der Leibniz-Sozietät begrüße ich Mitglieder,
Freunde und Gäste sehr herzlich. Mit dieser Plenarveranstaltung ehrt die
Leibniz-Sozietät ihr am 26. Juni 2017 in Dresden verstorbenes aktives Mitglied Siegfried Wollgast, der am 27. September 1933 in Stieglitz geboren
wurde und dieses Jahr 85 Jahre alt geworden wäre. Unser besonderer Gruß
gilt der Kinderärztin Dr. Edith Wollgast. Sie nahm am wissenschaftlichen
Leben ihres Ehemannes teil und war ihm stets eine unterstützende und verständnisvolle Partnerin. Nach ihrem Ausscheiden aus dem Berufsleben war
sie seine ständige Helferin und begleitete ihn oft auf seinen Reisen. Bis zum
Ende seines Lebens war Siegfried Wollgast wissenschaftlich aktiv, arbeitete
in Archiven und Bibliotheken, hielt Vorträge und publizierte seine Erkenntnisse. Auf der Beisetzung im vergangenen Jahr würdigte Präsident Gerhard
Banse ihn umfassend als initiativreiches und kritisches Mitglied der Leibniz-Sozietät.
Enge wissenschaftliche und persönliche Kontakte verbanden mich mit
Siegfried. 1952 begannen wir gemeinsam unser Philosophiestudium an der
Friedrich-Schiller-Universität in Jena, er mit dem Nebenfach Geschichte
und ich mit dem Nebenfach Physik und Mathematik. 1953 wurde Professor
Dr. Georg Klaus an die Humboldt-Universität Berlin auf den Lehrstuhl für
Logik und Erkenntnistheorie und als Direktor des Philosophischen Instituts
berufen. Er nahm u.a. je drei Studenten aus den existierenden beiden Studienjahren mit, die als Hilfsassistenten für Logik und Erkenntnistheorie eingesetzt wurden. Siegfried und ich gehörten zu diesen Klaus-Schülern. Nach
dem Examen war Siegfried wissenschaftlicher Assistent und leitete dann
das Lektorat Philosophie im Deutschen Verlag der Wissenschaften. Dort
regte er mich an, meine Arbeiten zum dialektischen Determinismus in Natur
und Gesellschaft als Studie zu publizieren (vgl. Hörz 1971, 2013). Seine
wissenschaftliche Karriere setzte Siegfried dann an der TU Dresden fort. Zum
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ordentlichen Professor für Philosophiegeschichte wurde er 1976 berufen. Er
war Mitglied der Sächsischen Akademie der Wissenschaften.
In „Wikipedia“ wird festgestellt: Er hat sich
„erfolgreich für seine Fachdisziplin Philosophiegeschichte eingesetzt und umfangreiche wissenschaftliche Leistungen erbracht, wobei die Breite seines Wirkens und das dafür erforderliche enzyklopädische Wissen hervorzuheben sind.
[...] Hervorzuheben ist für die letzten Jahre seine Beschäftigung mit dem Hege1
lianer Karl Christian Friedrich Krause und dem Krausismus.“

Über seine umfangreiche wissenschaftliche Leistung, seine akribische Art
der Materialsammlung und das Eingehen auf neue Probleme wird in den
Vorträgen berichtet. Er hatte stets umfangreiche Pläne, in die er andere einbezog. Beispiele, an denen ich beteiligt war, zeigen den Umfang seines Wirkens und seinen Initiativreichtum. So erschien 1969 das Buch zu historischen und aktuellen Aspekten der Naturphilosophie (vgl. Hörz et al. 1969).
Siegfried war dann der Initiator, um zur Ergänzung meiner Helmholtz-Studien dessen philosophische Aufsätze und Vorträge zu publizieren (vgl.
Helmholtz 1972) Gemeinsam mit Rolf Löther erarbeiteten wir die Konzeption für ein Wörterbuch zu philosophischen Problemen der Naturwissenschaften und gewannen viele kompetente Partner zur Mitarbeit (vgl. Hörz et
al. 1978). In der Helmholtz-Kommission der Akademie der Wissenschaften,
der ich angehörte, ging es auch um die Beziehungen von Helmholtz zu Emil
du Bois-Reymond. Mit Letzterem hatte sich Siegfried Wollgast schon beschäftigt. Mit dem unter Leitung von Christa Kirsten stehenden Herausgeberkollektiv wurde dazu 1986 der Band 9 der Studien zur Geschichte der
AdW „Dokumente einer Freundschaft“ mit einer wissenschaftsgeschichtlichen Einordnung von Siegfried und mir publiziert (vgl. Kirsten 1986). Gemeinsam schrieben Siegfried und ich, im Ergebnis vieler Diskussionen zu
unseren Vorträgen und unter uns, 1978 einen Artikel für die „Wochenpost“
zum Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt (vgl. Hörz/Wollgast 1978).
Das ist ein ganz aktuelles Thema, mit dem ich mich weiter befasst habe. So
viel zu unserer Zusammenarbeit.
Die turbulenten Wendeereignisse 1989/1990 waren für Siegfried schwer
zu verkraften. Es ging ihm wie anderen wissenschaftlich Forschenden und
Lehrenden in der DDR, umschrieben mit dem neutralen Wort „Abwicklung“. Darüber wird noch viel zu forschen sein. Doch er schaffte es, auf
Grund seines wissenschaftlichen Rufs, sich ein Netzwerk mit Vorträgen und
Begegnungen aufzubauen und wurde zu einem viel gewünschten Berater
1

https://de.wikipedia.org/wiki/Siegfried_Wollgast.
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und Referenten im In- und Ausland. Auch seine Publikationsliste erweiterte
sich ständig.
Unsere persönlichen Beziehungen waren seit Jahrzehnten sehr eng. So
nahm er an unserer Hochzeit 1954 in Erfurt teil. Bei gegenseitigen Besuchen gab es intensive Debatten zu wissenschaftlichen Problemen, zur nationalen und internationalen Politik mit kritischen Analysen zur Entwicklung
in der DDR, zur Wiedervereinigung und danach. Besorgt wurde in den letzten Jahren die internationale Lage in Gesprächen zwischen Siegfried, Edith,
Helga und mir analysiert. Siegfried hatte stets einen kritischen Blick auf die
Verhältnisse und drückte das nicht selten ironisch aus. Wir werden sicher
oft daran denken.
In den folgenden Vorträgen geht es um weitere Aspekte des Wirkens
von Siegfried Wollgast. Dr. Berthold Heinecke befasst sich mit dem umfassenden Werk „Philosophie in Deutschland zwischen Reformation und Aufklärung 1550–1650“, von Siegfried selbst als Lebenswerk bezeichnet. Einen
interessanten Einblick in das Wirken des „Oberlausitzer“ Siegfried Wollgast
im Zusammenhang mit der deutschen und europäischen Frühaufklärung erfahren wir von Vizepräsident Armin Jähne. Präsident Gerhard Banse gibt
uns mit dem „Phänomen“ Technik ein wichtiges Beispiel für kreatives Zusammenwirken mit dem heute zu Ehrenden, und Hartmut Hecht (MLS)
wird uns mit Denkanstößen von Siegfried Wollgast zum Verhältnis von
Vernunft und Glauben bekannt machen.
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Dreißig Jahre „Philosophie in Deutschland zwischen
Reformation und Aufklärung 1550–1650“
Es ist ein zufälliges Zusammentreffen, dass nunmehr dreißig Jahre nach der
Veröffentlichung der „Philosophie in Deutschland zwischen Reformation
und Aufklärung 1550–1650“ im damaligen Akademie-Verlag Berlin dieses
Gedenkkolloquium für Siegfried Wollgast stattfindet (vgl. Wollgast 1988).
Das eben erwähnte Werk kann nicht nur was Anspruch und Umfang betrifft,
sondern auch nach eigenem Zeugnis des Verfassers mit Fug und Recht als
ein Lebenswerk angesehen werden. Es stellte zu seiner Zeit eine Pioniertat
dar – hierauf wird noch zurückzukommen sein –, und in diesem Beitrag zu
Ehren des Verstorbenen sollen dieses Werk, seine Rezeption und zukünftige
Aufgaben frühneuzeitlicher Philosophiegeschichtsschreibung aus heutiger
Perspektive erneut in den Blick genommen werden.
Zwischen der Unterzeichnung des Vorworts im März 1983 und dem tatsächlichen Erscheinen im Spätsommer 1988 vergingen freilich fünf lange
Jahre – der Berichterstatter kann sich noch gut erinnern, wie das Buch mit
Besitzerstolz und bei einem für damalige Begriffe sehr hohen Preis von 98
Mark – seinerzeit ein nennenswerter zweistelliger Prozentbetrag des Monatseinkommens – in einem gletscherblauen Trabant 601 nach Hause gefahren
wurde. Es besteht zumindest die Vermutung, dass dieser lange Zeitraum
auch dem immer deutlicher werdenden wirtschaftlichen Niedergang zu verdanken war, für den die aus heutiger Sicht minderwertige Papierqualität der
Erstauflage Zeugnis ablegen mag. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung war
jedenfalls für das Erscheinen eines solchen gelehrten opus magnum nicht
günstig, zeichneten sich doch politische Unheilswolken bereits allzu deutlich
ab, die nur ein Jahr später zum Zusammenbruch des ganzen Systems führen
sollten. Es steht sicher außer Frage, dass damit auch die Rezeption beeinflusst wurde.
Werfen wir jedoch zunächst einen Blick auf das Werk selbst! Die Dimensionen sind beeindruckend: eine Geschichte ausschließlich der Philosophie
im deutschsprachigen Raum zwischen Reformation und Aufklärung auf über
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tausend Seiten, mit einem umfangreichen Literaturverzeichnis, detaillierten
Registern und leider weitgehend aus dem Gebrauch gekommenen lebenden
Kolumnentiteln. Gegliedert ist das Buch entlang personenbezogener Kapitel, die durch Überblicksdarstellungen zu bestimmten Strömungen und Sachfragen ergänzt werden. Diese Überblickskapitel widmen sich Naturphilosophie und Naturwissenschaft, der Schulphilosophie, dem Sozinianismus, Pantheismus und Mystik sowie dem Neustoizismus. Die Liste der in eigenen
Kapiteln behandelten Personen reicht dabei vom Astronomen Johannes
Kepler über den Philosophen und Physiker Joachim Jungius, den Theologen
Johann Valentin Andreae und Valentin Weigel bis hin zu den schlesischen
Dichtern Martin Opitz, Daniel Czepko, Andreas Gryphius und Johannes
Scheffler. In kleineren Abschnitten wird jedoch darüber hinaus eine Vielzahl
von Gelehrten behandelt, die in der Neuzeit weitestgehend völliger Vergessenheit anheimgefallen sind. Gerade für diese ist diese „Geschichte der
Philosophie“ eine unerschöpfliche Quelle, wenngleich zu vielen Unbekannten der Geistesgeschichte der hier behandelten Epoche in den letzten dreißig
Jahren eine Fülle von Spezialuntersuchungen hinzugekommen ist. Neben
den Kapiteln über Valentin Weigel und den Weigelianismus, den mystischen
Pantheismus und über Jakob Böhme gehört das Kapitel über die antitrinitarische Bewegung des Sozinianismus zu den besonders hervorzuhebenden
Stärken des Buches, wurde doch dieses Kapitel deutscher Geistesgeschichte
bis dahin allzu stiefmütterlich behandelt.
An der Aufzählung der Themen und Personen wird schon deutlich, dass
Wollgast von einem weitgefassten Philosophiebegriff ausgeht, der sich zum
einen auch den „Vergessenen und Verkannten“ – so der Titel eines Sammelbands aus dem Jahr 1993 (vgl. Wollgast 1993b) – und zum anderen
auch früher Naturwissenschaft, Dichtung und Theologie widmet. In dem
eben erwähnten Sammelband begründet der Autor dies so:
„Nun weiß ich nicht, ob alles von mir Dargebotene ‚im echten Sinne‘ Philosophiegeschichte ist. Zur Aufgabe dieser Disziplin gibt es unterschiedlichste Position. Ich fasse sie zum einen sehr weit und meine, daß dabei interdisziplinäre
Exkurse unumgänglich sind. Es geht mir um den wohl fast aussichtslosen Versuch, ein treffendes Gesamtbild von der geistigen Situation der Zeit aus unserer
(meiner) Sicht zu vermitteln. [...] Zum anderen meine ich gerade für die von mir
behandelte Zeit: hier dominieren nicht die hohen Gipfel – es gibt sie auch
kaum.“ (Wollgast 1993b, S. 7)

In der fünf Jahre nach der Erstauflage 1993 erschienenen unveränderten
zweiten Auflage benennt der Autor in einem neuen kurzen Vorwort einige
Aspekte, die er seinem Werk gern hinzufügen würde:
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„– Nach meinem jetzigen Verständnis beginnt die Frühaufklärung in Deutschland 1672 (S. von Pufendorf) bzw. 1675 (Ph. J. Spener).
– Eschatologie, Messianismus und Apokalyptik müßten stärker bearbeitet werden als getan.
– Die Postulierung des Gegensatzes zwischen ratio und fides würde ich heute
stärker in Frage stellen.
– Der katholische Bereich verdient stärkere Beachtung“ (Wollgast 1993a, o.Pag.).

Insbesondere die auch von einigen Rezensenten angemerkte geringe Beachtung des Bereichs der katholischen Schulphilosophie gehört zu den wichtigeren Desideraten. Sieht man sich in diesem Zusammenhang z.B. das Hauptwerk eines der bedeutendsten deutschen Naturwissenschaftler des 17. Jh.s,
des Protestanten Otto von Guericke an, dann wird schnell klar, dass es vor
allem jesuitische Gelehrte sind, auf die er sich bezieht. Allen voran Giovanni Battista Riccioli, der große Astronom, und Athanasius Kircher, der in
seiner Zeit einen geradezu legendären Ruf genoss. Auch die vom Autor vorgenommene Auswahl von ausschließlich schlesischen Dichtern aus dem behandelten Zeitraum erscheint problematisch. Denn warum dies so ist, wird
nicht recht deutlich und man könnte den Genannten manch andere, wie den
bedeutenden Literaten, Kompilator und Populärphilosophen Georg Philipp
1
Harsdörffer aus dem Nürnberger Dichterkreis, an die Seite stellen.
Trotz der vom Autor und von den Kritikern angemerkten Fehlstellen
bleibt jedoch mit dem Rezensenten Erwin Schadel, der ebenfalls kürzlich
verstorben ist, festzuhalten: „Ohne Zweifel und mit vollem Recht wird W.s
monumentale Studie [...] zu den Standardwerken philosophiegeschichtlicher
Forschung gerechnet werden“ (Schadel 1991, S. 428). Besonders deutlich
wird dies, vergleicht man dieses Werk mit anderen, die ebenfalls diesen
Zeitraum behandeln. Hinsichtlich Umfang und Anspruch kommt dabei nur
die „Cambridge History of Renaissance Philosophy“, herausgegeben von
Charles B. Schmitt, Quentin Skinner, Eckhard Kessler und Jill Kraye, aus
dem 1988 – also zeitgleich mit Wollgast‘ Werk – in Frage (vgl. Schmitt et
al. 1988). Freilich ist die Anlage dieses auch fast tausend Seiten umfassenden Buches eine ganz andere. Der zeitliche Rahmen wird etwa mit William
Ockham und René Descartes gesetzt und der räumliche Rahmen umfasst
ganz Europa. Die gesamte Stoffgliederung erfolgt nach systematischen Gesichtspunkten. Über die deutsche Philosophie zwischen 1550 und 1650 erfährt man wenig, angesichts der gesamteuropäischen Perspektive nicht verwunderlich. Diese Feststellung gilt auch für die Fortsetzung „The Cambridge
1

Vgl. hierzu auch die umfangreiche Rezension von Detlef Döring (vgl. Döring 1989).
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History of Seventeenth Century Philosophy“ aus dem Jahr 1998 (vgl. Garber/
Ayers 1998) und ebenso für „The Oxford Handbook of Philosophy in Early
Modern Europe“ von 2011 (vgl. Clarke/Wilson 2011), die diesen Zeitraum
natürlich aus angelsächsischer Perspektive behandeln und ebenfalls systematisch angelegt sind.
Es ist sicher klar, dass sowohl die personen- wie die systematisch orientierte Darstellung ihre Stärken und Schwächen hat. Letztlich erscheint die
Kombination beider Methoden der goldene Mittelweg zu sein, auch wenn
sich dann gewisse inhaltliche Überschneidungen nur schwer vermeiden lassen. Dieser Weg wird auch in dem völlig neu bearbeiteten Standardwerk der
Philosophiegeschichte, dem von Friedrich Ueberweg im 19. Jh. begründeten
„Grundriss der Geschichte der Philosophie“, eingeschlagen (vgl. Ueberweg
1866). Die letzte Neubearbeitung im 20. Jh. stammte aus den Jahren 1924
bis 1927. Ab 1988 erschienen mit gesamteuropäischem Fokus die Bände zum
17. Jh., darunter 2001 in zwei Halbbänden „Das Heilige Römische Reich
Deutscher Nation. Nord- und Ostmitteleuropa“ (vgl. Holzhey/Schmidt-Biggemann 2001). In den besten Traditionen des klassischen „Ueberweg“ handelt es sich hier um ein ganz unentbehrliches Hand- und Arbeitsbuch zur
Philosophiegeschichte. Der Ansicht von Martin Mulsow in dem Sammelband zur „Spätrenaissance-Philosophie in Deutschland 1570–1650“ aus
dem Jahr 2009 kann jedoch nicht zugestimmt werden, der ausführte, dass
Wollgast‘ Werk nunmehr für das 17. Jahrhundert vom neuen „Ueberweg“
abgelöst wurde (vgl. Mulsow 2009, S. 2). Der „Ueberweg“ will seiner Anlage nach möglichst umfassende und präzise Informationen zu Personen
und deren Bibliografie sowie zu Sachthemen liefern und gliedert sich streng
und daher eher abstrakt nach Jahrhunderten, einen zusammenhängenden
Bericht über die Gesamtbewegung philosophischen Denkens in einer bestimmten historischen Epoche sucht man daher eher vergebens. Beide Werke
sind daher hinsichtlich Zielstellung und Anlage viel zu verschieden, um gegeneinander ausgespielt werden zu können. Wollgast sollte seinerzeit selbst
am neuen „Ueberweg“ mitarbeiten, zu einem Vertragsabschluss ist es jedoch
nicht gekommen. Die Gründe dafür sind dem Referenten leider nicht bekannt. Bleibt schließlich noch der ebenfalls nur als monumental zu bezeichnende „Grundriss Philosophie des Humanismus und der Renaissance (1350–
1600)“ von dem Münsteraner Professor und Leiter der dortigen Leibniz-Arbeitsstelle Thomas Leinkauf zu erwähnen, der 2017 erschien (vgl. Leinkauf
2017). Leinkaufs Darstellung setzt zweihundert Jahre eher ein als Wollgast‘
Buch und beschränkt sich im Wesentlichen auf den italienischen Bereich;
somit gibt es kaum inhaltliche Überschneidungen. Als Fazit dieser ganz
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kurzen Literaturübersicht bleibt, dass es bis heute für den Zeitraum 1550 bis
1650 keine vergleichbar umfangreiche Darstellung der Philosophiegeschichte
im deutschsprachigen Raum gibt. Man darf jedoch auf den noch ausstehenden Band des neuen „Ueberweg“ zum 16. Jh. gespannt sein.
Es ist Ulrich Johannes Schneider zuzustimmen, der bemerkt hat, dass jedes Geschichtswerk Voraussetzungen besitzt, an denen es relativiert werden
kann (vgl. Schneider 1990, S. 409). Dies bedenkend kann vielleicht die
These gewagt werden, dass es fortdauernde Darstellungen eben gerade auszeichnet, dass diese Relativierung nur einen geringen Teil des Werkes betrifft. Das heißt konkret formuliert: die marxistischen Voraussetzungen und
die vom Autor selbst benannten Desiderate stellen diese – auch wenn man
die Voraussetzungen nicht teilt und über die Relevanz der Fehlstellen unterschiedlicher Ansicht ist – insgesamt nicht in Frage. Dies kommt auch in den
frühen Rezensionen zum Ausdruck; so stellt Martin Mulsow in seiner Rezension von 1992 fest: Man
„muß sich also fragen, ob Berücksichtigungen marxistischer Vorgaben oder die
Absenz von der westlichen Forschungsdiskussion hier schwere Nachteile verursacht haben. Beide Befürchtungen bestätigen sich nicht.“ (Mulsow 1992, S. 430)

Dennoch ist festzustellen, dass Zitierungen von Wollgast‘ Werk in Publikationen der letzten dreißig Jahre eher selten sind. Über die Gründe können
hier nur Vermutungen angestellt werden, aber eine gewisse Stigmatisierung
des marxistischen Wissenschaftlers nach dem Zusammenbruch der Jahre
1989/90 ist sicher nicht zu weit hergeholt. In der ehemaligen DDR freilich
war dieses Werk singulär, sieht man einmal von Hermann Leys „Geschichte
der Aufklärung und des Atheismus“ ab (vgl. Ley 1966/1989). Dies wird
auch deutlich an dem Bericht zu den philosophiegeschichtlichen Arbeiten
zum 16. bis 18. Jh., den Wollgast selbst in dem Sammelband „Ausgänge“
von Christoph Rau und Hans Martin Gerlach zur Geschichte der DDR-Philosophie 2009 gegeben hat (vgl. Wollgast 2009).
Bedenkt man aus heutiger Perspektive erneut Wollgast‘ Pionierleistung
von 1988, so drängen sich zunächst zwei allgemeine Fragen auf: Die eine
betrifft die Frage nach Stellung und Wesen von Philosophiegeschichtsschreibung überhaupt und ihres Zusammenhangs mit der systematischen Philosophie, die andere ist die von Wollgast selbst in seinem Vorwort zur zweiten
Auflage von 1993 erneut angesprochene Frage der Epochenabgrenzung.
Es ist unschwer zu erkennen, dass heute der größte Teil der Publikationen auf dem Gebiet der Philosophie philosophiehistorische Arbeiten sind.
Dies bedeutet jedoch nicht – so Lucien Braun – „daß der Begriff der Philoso-
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phiegeschichte entsprechend geklärt, noch dass die Tätigkeit, die er bezeichnet, einheitlich definiert wäre“ (Braun 1990, S. 1). Zumindest lässt sich feststellen, dass Philosophiegeschichte ein sekundärer Diskurs zu einem primären Textbestand ist. Das heißt, es wird ein neuer Sinn erzeugt, der die überlieferten Daten und Texte in einen neuen Zusammenhang bringt. Dieses Tun
scheint jedoch – trotz der Publikationsfülle zu philosophiehistorischen Themen – zunehmend fragwürdig. So fragte 2006 Pirmin Stekeler-Weithofer:
„Ist aber die übermäßige Beschäftigung mit ihrer eigenen Geschichte nicht gerade ein Zeichen dafür, dass eine Disziplin keine aktuellen Probleme und zeitgemäßen Themen mehr hat? [...] Lässt sich das philosophische Denken nicht tatsächlich wie die wissenschaftliche Forschung direkt betreiben, ohne dass man
sich um irgendeine Geschichte zu kümmern bräuchte?“ (Stekeler-Weithofer
2006, S. 1)

Noch schärfer konturiert wurde dies vor wenigen Jahren in einer Diskussion
unter Fachphilosophen in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, wo zum
einen der Verlust historischer Orientierung in der Philosophie beklagt, zum
anderen aber eine höchst fragwürdige Trennung von historischer und sys2
tematischer Philosophie das Wort geredet wurde.
Für Wollgast ist nach eigenem Bekenntnis „Philosophiegeschichte primär Geschichte der Philosophie“ (Wollgast 1993a, S. 893), einer direkten
Ableitung von Philosophie aus Sozialökonomie wird eine Absage erteilt
(vgl. Wollgast 1993a, S. 17). Als Motto dieser Vorgehensweise könnte gelten: Prüfet alles, das Beste behaltet. Dies galt für ihn auch für die Ergebnisse der damals sogenannten „bürgerlichen Wissenschaft“, was seinerzeit
keineswegs selbstverständlich war. In einem kleinen Artikel aus dem Jahr
1983 zur Methodologie in Philosophie- und Wissenschaftsgeschichte weist
Wollgast nachdrücklich darauf hin, dass es zunächst einmal darauf ankommt, die historischen Fakten zur Kenntnis zu nehmen, ehe die Elle theoretischer (in diesem Falle marxistischer) Konzepte angelegt wird (vgl. Wollgast 1983, S. 63). Der Vorrang theoretischer Konzepte, eines gleichsam philosophischen Philosophiegeschichtebegriffs, hat in der deutschen Philosophie seit Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Karl Marx
Tradition. Im Rahmen einer wirklich kritischen historischen Arbeit muss
dies jedoch zu Konflikten führen. Freilich handelt es sich dabei um ein Problem, dass sich mit dem Ende des Marxismus als Staatsdoktrin keineswegs
erledigt hat, bedenkt man beispielsweise so manche genderzentrierte Dar2

Vgl. „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) vom 24.09., 14.10. und 11.11.2015 unter
https://fazarchiv.faz.net/.
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stellung aus jüngerer Zeit. Natürlich gilt dabei auch, dass Geschichtsschreibung immer im Wissen um das Ergebnis betrieben wird, d.h. sie ist rekonstruktiv, insoweit sie den aktuellen status quo aus dem Verlauf der Geschichte zu erklären versucht. Dazu Wollgast:
„Ich vertrete den Standpunkt, daß die Philosophiegeschichte [...] zumindest
ebenso viele Gemeinsamkeiten, mit der Wissenschaftsgeschichte als mit der
systematischen Philosophie hat.“ (Wollgast 1993a, S. 893)

Dass eine Entgegensetzung von systematischer und historischer Philosophie
völlig unmöglich ist, wird schon bei Aristoteles deutlich, dessen philosophiehistorische Einlassungen heute zu den wichtigsten Quellen älterer Anschauungen gehören.
In dem eben genannten Artikel wie auch im Vorwort zur „Philosophie in
Deutschland“ wird die Behandlung auch der „kleinen Philosophen“ von
Wollgast explizit begründet, indem die „großen Philosophen“ und Systeme
gleichsam nur die Spitze eines Eisbergs darstellen, der ohne seinen Unterbau nicht denkbar ist. Dies scheint mir in der Tat – auch im Hinblick auf die
zukünftige Forschung – ein zentraler Aspekt zu sein. Denn es muss ansonsten völlig unverständlich bleiben, wie es geschehen konnte, dass dieser aus
Sicht der osmanischen, indischen und chinesischen Hochkultur ganz am
Rande liegende und zudem hinsichtlich seiner Kultur barbarische Kontinent
Europa mit Hilfe der im 16. und 17. Jh. entwickelten naturwissenschaftlichphilosophischen Konzepte einen derartigen Einfluss entwickeln konnte,
dass dieser gleichsam zu einer Europäisierung der gesamten Welt geführt
hat und noch weiter führt. Hieran haben eben nicht nur die großen Philosophen mitgewirkt, sondern eine Unzahl Multiplikatoren wie eben die „kleinen“ Philosophen, Literaten, Projektemacher, Utopisten, Träumer und Praktiker. Eine Rechtfertigung der historischen Würdigung der sogenannten
kleinen Philosophen im Hinblick auf einen unterstellten Fortschritt in Richtung auf die klassische deutsche Philosophie des 18. und 19. Jh.s erscheint
mir allerdings entbehrlich. Hier gilt wohl eher die Feststellung von Thomas
Leinkauf:
„Auf jeden Fall, das kann uns die reflektierte historische Diagnose immer wieder
zeigen, koexistieren alle menschlichen mentalen und ethischen Möglichkeiten zu
allen Epochen. Was den allerdings dramatischen Unterschied ausmacht, sind
einerseits die technischen Mittel, die wir uns bereitstellen, um diese Möglichkeiten Wirklichkeit werden zu lassen, und anderseits die Schwerpunktsetzungen,
die zur Ausblendung alternativer Optionen führen können.“ (Leinkauf 2017,
S. 1739)

112

Berthold Heinecke

Ein Problem jeder historischen Darstellung ist die Abgrenzung von Epochen. Abgesehen vom Darstellungsinteresse des Autors und der Notwendigkeit der Stoffabgrenzung stellt sich stets aufs Neue die Frage nach historischen Wegmarken, die eine Abgrenzung, einen Epochenschnitt rechtfertigen. Jacob Brucker, der gleichsam die Philosophiegeschichte als historisches Fach im eigentlichen Sinne begründete, lässt in seinen „Kurtze[n]
Fragen aus der Philosophischen Historie“ die Geschichte der neuzeitlichen
Philosophie mit der Reformation unter Einschluss der italienischen Naturphilosophie des 16. Jh.s beginnen (vgl. Bruckner 1731/1736). Hierin folgt
ihm auch der einflussreiche Philosophiehistoriker Johann Gottlieb Buhle
(vgl. Buhle 1796/1804, 1800/1804). Für Hegel dagegen beginnt die Geschichte der neueren Philosophie mit Francis Bacon und – als einzigem deutschen Philosophen dieser Zeit – mit Jakob Böhme und damit erst im 17. Jh.
Im eigentlichen Sinne freilich erst mit René Descartes, „mit ihm“, so Hegel,
„hebt die Bildung, das Denken der neueren Zeit an“ (Hegel 1982, Bd. III,
S. 187). Friedrich Ueberwegs klassischer „Grundriss der Geschichte der
Philosophie“ setzt in seinem dritten Teil 1866 den Beginn der Neuzeit in die
Zeit der italienischen Renaissance und des Aufblühens der klassischen Studien (vgl. Ueberweg 1866). Hieran schließt sich Karl Vorländer in seiner
überaus populären Geschichte der Philosophie an, am Anfang der Neuzeit
steht für ihn Nikolaus von Kues und die erste Etappe endet bei ihm wie im
„Ueberweg“ vor Kant (vgl. Vorländer 1903). Dies gilt auch für die klassische systematisch orientierte Philosophiegeschichte von Wilhelm Windelband (vgl. Windelband 1892). Für Wollgast ist die Konsolidierung der Reformationskirchen nach 1550 der wesentliche Ausgangspunkt, auch wenn
eine gewisse Beruhigung der konfessionellen Auseinandersetzungen erst
mit der Unterzeichnung der Konkordienformel von 1577 durch eine Mehrheit der protestantischen Geistlichkeit begann. Daran jedoch, dass die Reformation – insbesondere für Deutschland – eine entscheidende Zäsur auch
im philosophischen Denken bedeutet, kann kaum gezweifelt werden. Wie
sieht es jedoch mit der Epochengrenze im 17. Jh. aus? Wollgast hatte ursprünglich die Begrenzung auf 1650 mit dem Erstarken des Kartesianismus
nach 1650 begründet, ist jedoch in seinem Vorwort zur zweiten Auflage
1993 davon abgerückt. Denn, wie z.B. anhand der Studie von Francesco Trevisani über das Eindringen der kartesischen Metaphysik und der Maschinentheorie des Lebenden an der Universität Duisburg deutlich wird, dies ist
ein Prozess, der erst Ende des 17. Jh.s eine wirkliche Breitenwirkung entfaltet (vgl. Trevisiani 2011; vgl. hierzu auch Hurson 2009). Nur so ist es auch
zu erklären, dass sich die Auseinandersetzung zwischen newtonscher und
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cartesischer Naturphilosophie bis weit in das 18. Jh. erstreckt. Insofern erscheint die von Wollgast 1993 vorgeschlagene Epochengrenze von 1672/75,
die nunmehr an dem Wirken Samuel von Pufendorfs und Philipp Jacob Speners festgemacht wird, als glücklicher. Hinzu kommt, dass der neue Stern
am Philosophiehimmel des 17. Jh.s, Gottfried Wilhelm Leibniz, zu dieser
Zeit aufzugehen beginnt.
Abschließend seien noch einige Gedanken zu zukünftigen Aufgaben der
Philosophiegeschichtsschreibung der frühen Neuzeit angefügt. Martin Mulsow verweist besonders darauf, dass
„es an den deutschen Universitäten ein Amalgamieren spekulativen (vor allem
italienischen) Renaissancedenkens mit Paracelsismus, Ramismus, Böhmianismus, reformierter Metaphysik und neuer Naturwissenschaft [gab], das in seiner
ganzen Breite und Komplexität bisher niemals erforscht worden ist.“ (Mulsow
2009, S. 1)

Dabei wurden in der deutschen Forschung bisher vor allem zwei Bereiche
in den Blick genommen: auf der einen Seite die scholastisch-aristotelische
Philosophie und auf der anderen Seite die philosophisch-theologischen
Strömungen des ‚Okkultismus‘ (wozu auch die Mystik zu rechnen wäre),
die zudem philosophisch als eher marginal galten (vgl. Mulsow 2009, S. 1).
Wollgast hat sich in der Philosophie in Deutschland und in den vielen danach erschienenen Aufsatzbänden vor allem dem letzteren Bereich zugewandt und versucht, diesem den verdienten Platz in der Philosophiegeschichte, insbesondere im Kontext der deutschen Frühaufklärung, zu geben.
Der Autor kommt in seinem letzten Aufsatzband aus dem Jahr 2017 im
Vorwort erneut auf das Problem des Verhältnisses von großen Philosophen
und Systemen zu den Seiten- und Nebenlinien der philosophischen Entwicklung zu sprechen und stellt dabei einige Fragen, die meines Erachtens
auch für die Zukunft wichtige Aufgaben formulieren:
„Die Emanzipation des deutschen Bürgertums in der Theorie – wie erfolgte sie
bis zur Aufklärung philosophisch? In welche Formen kleidete sich das philosophische Denken der ‚kleinbürgerlichen‘, plebejischen und vorproletarischen
Schichten? Welche internationalen Einflüsse und Verbindungen sind dabei nachweisbar? Wie mündet all dies in den Strom der Weltphilosophie ein?“ (Wollgast
2017, S. 11)

Hier könnte man weitere Aufgaben und Fragen anfügen, von denen hier nur
zwei beispielhaft angeführt werden können. So wäre ein Thema zu nennen,
mit dem sich Wollgast auch befasst hat, nämlich die Erschließung von Graduierungsarbeiten (vgl. auch Wollgast 2001). Diese, bibliografisch oft
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schlecht erfassten, Arbeiten sind eine wichtige, noch viel zu wenig erschlossene Quelle der Entwicklung des Denkens. Deutlich wird dies, um ein Beispiel zu geben, an dem Werk Otto von Guerickes. Bezieht man nämlich
diese Arbeiten in die historische Betrachtung ein, dann wird deutlich, dass
Guerickes Forschungen im deutschen Bereich keineswegs so isoliert und
folgenlos waren wie bisher immer angenommen, sondern dass sie eine Vielzahl von akademischen Graduierungsarbeiten ausgelöst haben, die zeigen,
3
dass es eine durchaus breit gestreute Rezeption gab. Ein weiteres, wichtiges Problem betrifft die Digitalisierung in den Geisteswissenschaften und
die sich daraus in vielerlei Hinsicht ergebenden Konsequenzen für Lehre,
Forschung und Publikation. Hier sind völlig neue Forschungsansätze möglich, deren Reichweite bisher nur in Umrissen sichtbar ist.
Folgt man der Einschätzung von Thomas Leinkauf, der es wissen muss,
dann sind die aktuellen akademischen Voraussetzungen zur Beantwortung
dieser und anderer Fragen zukünftiger Forschung derzeit hierzulande nicht
besonders günstig. So konstatiert er „in der akademischen Philosophiewelt“
eine „dramatische[n] Abnahme der Kenntnisse in der Geschichte des Denkens“ (Leinkauf 2017, S. XX), die gerade aktuell besonders zunehme. In
einem Aufsatz aus dem Jahr 2012 wird dies anhand konkreter Betrachtungen für das Gebiet der Renaissanceforschung in Deutschland näher ausgeführt (vgl. Leinkauf 2012). Ich gehe davon aus, dass die dort gemachten
Feststellungen den Tatsachen entsprechen.
Dennoch: Gerade die historische Betrachtung lehrt uns, dass die Bedingungen für historische Forschung vielleicht nie so günstig waren wie gerade
heute. Forscher der Geschichte hatten zu allen Zeiten mit Widrigkeiten zu
kämpfen. Es ist z.B. daran zu erinnern, dass Johann Jakob Brucker sein epochales Werk zur Geschichte der Philosophie mit mehr als neun Tausend
Seiten neben seiner pfarramtlichen und pädagogischen Tätigkeit als Pfarrer,
Rektor und Lateinlehrer in wenigen Jahren schuf! Und das gilt in gleichem
Maße für das Werk von Wollgast. Es ist heute leider im Osten schon fast
vergessen, wie mühevoll Literaturbeschaffung, Herstellung von Kopien und
das Erreichen von Druckgenehmigungen gewesen sind, von sonstiger Infrastruktur und ideologischen Reibereien ganz zu schweigen. Wie einer der
jüngsten Ausgaben einer großen deutschen Wochenzeitung anlässlich der
Einrichtung einer neuen ständigen Rubrik zu philosophischen Themen zu
entnehmen war, werden von der Philosophie mehr denn je Antworten auf
die drängenden Zeitfragen erwartet (vgl. Thadden 2018). Davon gibt es
3

Zu weiteren aktuellen Forschungsfeldern siehe Mulsow 2009, S. 3.
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wahrlich genug. Ohne ein Wissen um die in der Geschichte schon versuchten Antworten wird es dabei nicht gehen. Siegfried Wollgast hat in seinem
umfangreichen Lebenswerk dies aus der Perspektive des Philosophiehistorikers nahezu im Alleingang und bis ins letzte Lebensjahr versucht. Ihm
darin zu folgen, wäre nicht der schlechteste Beitrag zu seiner Ehrung.
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Armin Jähne
Der „Oberlausitzer“ Siegfried Wollgast und die deutsche
wie europäische Frühaufklärung und Aufklärung
Siegfried Wollgast war kein Oberlausitzer im direkten Sinne, von Geburt
her. Das Licht der Welt erblickte er in Stieglitz (Siedlisko) im damaligen Netzekreis, gelegen im Norden der heutigen Wojewodschaft Großpolen. Die
für Deutschland katastrophalen Folgen des 2. Weltkrieges führten zum Verlust der Heimat und zur Umsiedlung der Familie zuerst ins Mecklenburgische und dann nach Jena. Erneut heimisch wurde Siegfried Wollgast in
Dresden, das mit der dortigen Technischen Hochschule/Technischen Universität, wo er zunächst als Oberassistent, ab 1973 als Dozent und ab 1976
als ordentlicher Professor für Geschichte der Philosophie lehrte, für etwa 50
Jahre zu seinem Lebensmittelpunkt wurde (vgl. Banse 2015). Aber auch
diese räumliche Nähe rechtfertigt nicht die Zuordnung von Siegfried Wollgast zur Oberlausitz, und dennoch wird er von mir als quasi „Oberlausitzer“
betrachtet. Es hat damit eine besondere Bewandtnis.
Um sie zu verstehen, muss ich auf folgende Arbeit unseres unlängst verstorbenen Mitgliedes Günter Mühlpfordt (1921–2017) aus dem Jahre 1977
zurückgreifen: „Oberlausitzer Aufklärer als Wegbereiter und Vorkämpfer
der bürgerlichen Umgestaltung. Zur Weltwirkung einer Kleinlandschaft im
Prozess der ‚Verbürgerlichung’“ (Mühlpfordt 1981). Ich zitiere:
„Trägt man auf einer Karte Europas die Geburtsorte der bedeutenderen Aufklärer ein, dann zeigt sich im Bereich der Oberlausitz eine auffallende Häufung.
Nicht nur die leuchtenden Gestirne aus der Oberlausitz, wie Tschirnhaus und
Weise, Lessing und Fichte, erglänzten am Firmament von Wissenschaft und Literatur, auch viele weitere Aufklärer waren hier geboren.“

Eine Reihe von Namen wird erwähnt, von denen lediglich Johann Hübner
(1668–1731), Christian Peschek (1676–1744), Karl Friedrich Bahrdt (1741–
1
1792), Abraham Gottlob Werner (1744–1819) oder Adolf Traugott von
Gersdorf (1744–1807) genannt sein sollen. Und Mühlpfordt setzt fort:
1

Kürzlich über ihn Bulisch 2019.
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„Von den sämtlichen Landschaften Mitteleuropas stellte, im Vergleich zur Bevölkerungszahl, die Oberlausitz mit die meisten Aufklärer von Rang. Unter den
deutschen Stämmen konnten sich darin nur Obersachsen, Thüringer und Schwaben mit den Oberlausitzern messen.“

Das hier von Mühlpfordt Gesagte schloss gleichfalls die Zittauer und Görlitzer „Aufklärerhorste“ der Vor- und Frühauklärung ein. Aus dem geistig führenden Zittau und seinen Ratsdörfern kam eine ganze Plejade „ausgezeichneter
Aufklärer Deutschlands, Europas und Amerikas“ (Mühlpfordt 1981, S. 4f.).
Die „Hauptsitze“ der Aufklärung in der Oberlausitz waren Görlitz, Zittau,
Bautzen, die, so Mühlpfordt, gleichsam ein „Fortschrittsdreieck“ bildeten, gefolgt von Lauban (heute Lubán in Polen), weniger aber Kamenz und Löbau.
Diese Städte schlossen sich 1346 zum Sechsstädtebund zusammen, der erst
1815 aufgelöst wurde. Im späten Mittelalter erreichten die Oberlausitzer Städte
„die höchste Stufe an Selbständigkeit, Freiheit und Macht, die hierzulande überhaupt zu erreichen war“ (Blaschke 1990, S. 265). Die politische und positive
wirtschaftliche Entwicklung der Sechsstädte förderte in starkem Maße Kultur
und Bildung innerhalb der Mauern und hinein in ihr nichtstädtisches Umfeld.
Eine geringere Rolle spielte die Stadt Bischofswerda, die zwar kulturell und
sprachlich zur Oberlausitz gehörte, nicht jedoch administrativ, und Herrnhut,
die Muttergemeinde der im Halleschen Pietismus und dem mährischen Brüdertum wurzelnden weltweit agierenden Herrnhuter Brüder.
Siegfried Wollgast promovierte 1964 an der Humboldt-Universität Berlin bei Herrmann Ley (1911–1990) zu einem sehr speziellen Thema europäisch-russischer Beziehungen: „Eine Entwicklungslinie in der deutschen
Frühaufklärung (Verbindungen häretischer Bewegungen in Mittel- und
Westeuropa zur Nowgoroder-Moskauer Häresie)“. Das war der Beginn einer
lebenslangen Beschäftigung mit der Frühaufklärung und Aufklärung, ja geradezu Fixierung auf diese weitgespannte Thematik.
Als er sich dem bayerischen Humanisten, Theologen und Schriftsteller
Sebastian Franck zuwandte und sich 1968 mit der Schrift „Sebastian Franck
(1499–1542). Ein Beitrag zu seiner Biographie, seiner Darstellung in der
wissenschaftlichen Literatur und zu seinem philosophischen Schaffen“ habilitierte (vgl. Wollgast 1972), war die Richtung seiner künftigen Forschungen endgültig festgelegt. Franck galt zu seinen Zeiten als Dissident, denn er
war nach seiner radikalen Kritik an Kaiser und Adel in Konflikt mit der
2
Obrigkeit geraten. Zudem entwickelte er sich zu einem Gegner der von
ihm ursprünglich befürworteten Lutherischen Reformation, aber nicht im
Sinne der Papstkirche, sondern im Namen einer Geisttheologie oder „Geist1

2

Nach der 1531 erfolgten Veröffentlichung seiner „Geschychtbibel“ 1531; vgl. dazu Enzyklopädie 1996.
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kirche“ (Kirche als Gemeinschaft der wahren Gläubigen, als eine Art von
Sozialutopie). Franck, den Wollgast den Vertretern „des linken Flügels der
Reformation“ zurechnet (vgl. Wollgast 1993, S. 132, 537, 551, 721), war
zugleich ein mystischer Pantheist und ein Häretiker (vgl. Wollgast 1993,
S. 312, 619, 659f., 777, 881f.). Beleghaft ist Francks Äußerung: „Die Welt
glaubt nicht, was zu glauben ist, die Gottlosen gelten in der Welt als heilig,
das Evangelium erweckt in der Welt Aufruhr“ (zit. nach Wollgast 1993, S.
323). Dass Franck den Namensgeber unserer Sozietät, Gottfried Wilhelm
Leibniz (1646–1716), gedanklich beeinflusste, sollte hier und heute nicht
verschwiegen, aber auch, so Wollgast, nicht überbewertet werden (vgl.
Wollgast 1993, S. 215f.).
Aus noch einem anderen Grunde war Franck für Siegfried Wollgast
wichtig. Franck lehnte Kriege, den Verteidigungskrieg bedingt ausgenommen, grundsätzlich und konsequent ab (vgl. Wollgast 1993, S. 724). So ist
es geradezu symptomatisch, dass Wollgast in dem von ihm 1968 herausgebrachten philosophischen Studientexten „Zur Friedensidee in der Reformationszeit“ neben entsprechenden Texten des Erasmus von Rotterdam (1466/
69–1536) und von Philippus Paracelsus (eigentlich Theophrastus Bombastus von Hohenheim, 1493/94–1541) auch das von Franck verfasste politische „Kriegsbüchlin des Friedes“ (1539) in voller Länge veröffentlichte und
3
kommentierte (es macht zwei Drittel des Buches aus) (vgl. Wollgast 1968 ).
Ein weiterer Gesichtspunkt, der Wollgast für Franck einnahm, war dessen
Forderung nach religiöser Toleranz, auch Nichtchristen gegenüber. Mit dieser Feststellung, die zugleich auf Wollgasts respektables Engagement in der
Toleranzforschung hinweist (vgl. Banse/Wollgast 1913; Wollgast 2013), sei
der kurze Rückblick auf seine intensive Beschäftigung mit dem Werk des
Frühaufklärers Sebastian Franck abgeschlossen.
Siegfried Wollgasts umfangreiche geistes- und philosophiegeschichtlichen Studien, die sich mit dem vielschichtigen Erscheinungsbild der deutschen wie europäischen Aufklärung befassen, wölben sich wie eine Brücke
von ihm hinein in die Oberlausitz, wo sich seinen Forschungen ein reiches
Betätigungsfeld darbot. Es war dieses stark regional geprägte wissenschaftliche Interesse, das Wollgast zum quasi „Oberlausitzer“ machte.
Einige Namen aus der Riege der Oberlausitzer Aufklärer sind bereits genannt worden. Nicht mit allen hat sich Wollgast gleich intensiv beschäftigt.
Die meisten von ihnen waren ihm aber keine Unbekannten. Zu denen, deren
Werk und wissenschaftliche Bedeutung er eingehender untersuchte, gehörten der Mystiker, Theosoph und Pantheist Jakob Böhme (1575–1624) und
2

3

Darin Francks „Kriegbüchlin des Friedes“, S. 63–272.
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der Dichter Martin Opitz (1597–1639). Böhme stammte aus einer Bauernfamilie im Weichbild der Sechsstädte-Stadt Lauban. Er besuchte die heimatliche Dorfschule, dann die nächstgelegene Stadtschule. Wie Wollgast einschätzte, verrieten „Handschrift und Sprachschatz [...] eine für die damalige
Zeit gediegene Schulbildung“ (Wollgast 1993, S. 677). Er wurde Schuhmacher und ließ sich nach kurzer Wanderschaft 1594 in Görlitz nieder, wo
er 1599 das Bürgerrecht erwarb. Den Schusterberuf hängte er schon bald an
den Nagel und verlegte sich auf den Garnhandel, wohl mit der Absicht, mehr
freie Zeit für seine philosophisch-theologischen Studien zu gewinnen. Mit
seiner handschriftlich vertriebenen Erstschrift, verkürzt „Aurora“ genannt
(vgl. Böhme 1974), geriet er in Görlitz in erste theologische Auseinandersetzungen, die ein öffentliches Schreibverbot nach sich zogen. Er sollte sich
nicht mehr über religiöse Dinge äußern.
Erst 1618 begann Jacob Böhmes große schriftstellerische Schaffensperiode. Wollgast analysiert Böhmes theosophische Lehre unter vier Aspekten:
Erstens setzte Böhme paracelsisches Denken samt seinen Begrifflichkeiten
fort und verwob es fest mit dem eigenen theosophischen System. Zweitens
betraf es Böhmes Verhältnis von Natur und Gott, d.h. seinen idealistischen,
teilweise schon materialistischen Pantheismus, damit auch seinen Materialismusbegriff, seine „Materielehre und seine Dialektik“. Drittens untersuchte
Wollgast vornehmlich Böhmes Mystik (vgl. Wollgast 1993, S. 677–740).
Viertens ging es Böhme letztlich – aus der Sicht Siegfried Wollgasts –
„um eine tiefgreifende Humanisierung der Gesellschaft; denn er erkennt in ihr
die Ballung von Macht und Reichtum in den Händen weniger und das Elend der
meisten, den Gegensatz von einander mit Haß und Gewalt verfolgenden politisch-konfessionellen Gruppierungen. Er ergreift für die Armen Partei. Das Tun
der Gottlosen, der ‚Oberen’, der Reichen, der Obrigkeit [...], welche die ‚Unteren’, die städtischen Armen, die Bauern peinigen und aussaugen, ist [mit seiner
Negation; A.J.] die Voraussetzung, die ‚Ursache’ von zu erwartender Eintracht,
Brüderlichkeit und religiöser Duldung unter den Menschen. Nach Böhme werden der Zank der Theologen untereinander und die Greuel des Dreißigjährigen
Krieges, dessen böhmische Etappe er miterlebte, als Stimulus schließlich zur
Herstellung des wahren Christentums, zur ‚großen Reformation’, führen“,

ein, sei hinzugefügt, utopischer und geradezu – damals – antiorthodoxer
4
ketzerischer Gedanke (Wollgast 1993, S. 697).
3

4

Wollgast wertete bei seinen Forschungen über Jacob Böhme eine umfangreiche Sekundärliteratur aus – ein Kennzeichen seiner wissenschaftlichen Gründlichkeit; vgl. dazu den Abschnitt „Zur Rezeption und Forschungsliteratur“ (Wollgast 1993, S. 706–713).
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Martin Opitz wurde 1597 in Bunzlau in Niederschlesien geboren, war
also kein Oberlausitzer, aber er hielt sich, als er seinen Weg als Dichter und
Philosoph bestimmte, in Görlitz und Frankfurt an der Oder auf (vor 1616
kurz als Lehrer am Görlitzer Gymnasium; 1617–1619 in Görlitz und Frank5
furt/Oder). „Martin Opitz“, konstatierte Wollgast,
4

„bedeutet eine ganze Literaturepoche, die ihn sofort als ihren Führer anerkannte
und die er bewußt zu gestalten suchte, als er 1624 sein ‚Buch von der Deutschen
Poeterey’ herausgab.“

Insofern war Opitz auch einer der Intellektuellen, die in starkem Maße die
deutsche Literatur und die Verfeinerung der deutschen Hochsprache vorantrieben, so dass er vielleicht zu Recht als „Vater der deutschen Dichtung“
(Klaus Garber; vgl. Garber 1976) bezeichnet werden kann. Seit 1626 beginnt im Schaffen von Opitz der Politiker den Dichter allmählich zu dominieren (vgl. Wollgast 1993, S. 806, 809, 818).
Opitz, der keine Universität besucht hatte, war dennoch ein Mann von
umfassenden Kenntnissen. Er war, wie Wollgast betont, kein eigenständiger
philosophischer Kopf, aber vom Neostoizismus geprägt. Er war ein erklärter
Feind des Krieges und ein Vorkämpfer für bürgerliche Toleranz. So heißt es
in seinen 1633 zuerst anonym publizierten „Trostgedichten“ in drei Verszeilen: „Gut von sich selber thun das heist Religion / Das ist GOtt angenehm.
Laßt Ketzer Ketzer bleiben/ Und gleubet jhr für euch: Begehrt sie nicht zu
treiben“ (zit. nach Wollgast 1993, S. 808).
Wollgast möchte die Anwendung des Begriffs „Humanist“ auf Opitz
vermeiden. Er ist ihm zu allgemein, zu verschwommen. Opitz ist für Wollgast auch kein Eklektiker, wie oft behauptet. Er ist ihm eine Art von „Übergangsdenker“. Was dieses Übergangsdenken aber genauer bedeutet, macht
er zur Aufgabe weiterer Forschung (vgl. Wollgast 1993, S. 817, 826).
Wollgasts ausgesprochene Lieblinge unter den Oberlausitzer Frühaufklärern waren Ehrenfried Walther von Tschirnhaus (1651–1708) und Christian Weise (1642–1708). Walther von Tschirnhaus wurde im Dorf Kieslingswalde, gelegen zwischen den Sechstädten Görlitz und Lauban, geboren. Nach hofmeisterlicher Erziehung bezog er 1666 das Görlitzer Gymnasium, wo er eine gediegene geistesgeschichtliche und mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung erhielt. 1669 schrieb er sich an der Universität
6
Leiden ein (vgl. Winter 1983a). Kieslingswalde und kurze Zeit Dresden
5

5
6

Die Mentalitätsunterschiede zwischen Niederschlesiern und Oberlausitzern waren nicht
sehr groß.
Zur Universität Leiden vgl. Winter 1983a, S. 164.
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waren die eigentlichen Aufenthalts- und Arbeitsorte des ungemein vielseitigen Gelehrten und Praktikers von Tschirnhaus, der mit seinem Schaffen wie
kein anderer dem Leibnizschen Credo „theoria cum praxi et commune bonum“ entsprach.
Wie Leibniz in Preußen suchte er seit 1703 in Sachsen eine Akademie
der Wissenschaften zu gründen, ein Projekt, das nicht verwirklicht wurde
(vgl. Wollgast 2010a, S. 161, 163). Der Universalgelehrte von Tschirnhaus
vertrat in seiner Person ein breites Spektrum wissenschaftlicher Disziplinen:
Er war
„theoretischer und Experimentalphysiker (besonders Optiker), Techniker und
Technologe (vor allem Glas- und Schmelztechniker), Chemiker und Mineraloge,
Mathematiker (namentlich Arithmetiker), Philosoph, dazu Staats- und Gesellschaftsdenker, Ethiker [...], Mediziner (Gesundheitslehrer, Anatom, Physiologe
und Pharmakologe), Didaktiker, Erziehungswissenschaftler und Wissenschaftsorganisator.“ (Mühlpfordt 1981, S. 32)

Einen nicht unerheblichen Anteil hatte er an der Erfindung des Meissner
Hartporzellans (vgl. Wollgast 2010a, S. 269, 276, 291f.). Seit 1679, schreibt
Siegfried Wollgast, „war sein Gut Kieslingswalde sein (Hinter?) Land. Also
die Oberlausitz!“ (Wollgast 2010a, S. 291). Hier in seinem Forschungslaboratorium, seit 1706/07, gab es in Dresden eine weitere solche Einrichtung,
sammelte sich eine ganze Reihe von in Europa führenden Wissenschaftlern
und Technikern, eine internationale Korrespondenzgesellschaft. Insofern
war von Tschirnhaus, um Wollgast nochmals zu zitieren, „einer der Väter
der multidisziplinären Forschungsakademie im europäischen und Weltmaß7
stab“ (Wollgast 2010a, S. 158). Übrigens wurde Walther von Tschirnhaus
bereits im Juli 1682 zum ersten deutschen Auswärtigen Mitglied der Pariser
Académie des Sciences (seit 1666) gewählt. Erst 1700 folgte Leibniz. In die
Berliner Akademie ist von Tschirnhaus nicht aufgenommen worden, obwohl ihn Daniel Ernst Jablonski (1660–1741) als Auswärtiges Mitglied
8
vorgeschlagen hatte.
Christian Weise, ein ebenfalls bedeutender Oberlausitzer Denker, wurde
in Zittau geboren und starb dort auch. Er erhielt zuerst Hausunterricht bei
seinem Vater, besuchte dann das Gymnasium und studierte1660 bis 1663 an
der Universität Leipzig. Hauptfach war die Theologie, doch daneben interessierte sich Weise für Geschichte, Politik, Rhetorik und Poesie. 1678
6

7

7
8

Es war die „Museum“ genannte Forschungssozietät in Kieslingswalde; vgl. Wollgast
2010a, S. 165 [zu Dresden], 267, 291, 269.
Vgl. Wollgast 2010a, S. 156 [zu Paris], 164 [zu Berlin].
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wurde er Rektor des Zittauer Gymnasiums und Leiter der Zittauer Ratsbi9
bliothek, die er zu einer Berühmtheit ausbaute. Siegfried Wollgasts wissenschaftliche Neugier war aber weniger auf den Schulmann und Dichter
Christian Weise gerichtet, sondern galt vielmehr seinen philosophischen
Ideen, die bisher, nach Wollgast, nur unzulänglich untersucht worden sind
(vgl. Wollgast 2010a, S. 323–338). Was ist bei Weise, dem „Vater der Zittauer Aufklärung“ (Mühlpfordt), bemerkenswert: „Philosophie wird“ wie
bei Tschirnhaus „als Methodenlehre und praktische Philosophie gefasst,
darauf zielend, die Menschen glücklich zu machen“ (Wollgast 2010a,
S. 336, vgl. auch S. 323, 334). Außerdem geht es um sein Pietismusverständnis, um die Negation der aristotelischen Scholastik, um das Verhältnis von
Rationalismus und Empirismus, ebenso von Philosophie und Naturwissenschaft (vgl. Wollgast 2010a, S. 323, 334, 336). Weise, das sei noch hinzugefügt, der eine Reihe von Schulkomödien verfasste und sie auf der Schulbühne oder im Zittauer Rathaus aufführen ließ, schuf auf diesem Wege eine
Art von kulturellem Zentrum für das dortige Bürgertum (vgl. Gerig 1991).
Siegfried Wollgast hat sich natürlich nicht nur mit der Oberlausitzer
Frühaufklärung und Aufklärung beschäftigt. Das war nur eine seiner Forschungsrichtungen, wenngleich eine sehr gewichtige. Vielen Mitgliedern
unserer Sozietät dürfte bekannt sein, dass er sich wiederholt dem aus Eisenberg bei Jena stammenden Aufklärer und klassischen Philosophen Karl
Christian Friedrich Krause (1781–1832) und dem Krausismus zuwandte,
zuletzt auf dem Ehrenkolloqium für Hans-Otto Dill im September 2015
(vgl. Wollgast 1990, 2015, 2016). Und auch hier führt bei Krause der Weg
in die Oberlausitz zu Johann Gottlieb Fichte (1762–1814), der einer seiner
10
geistigen Impulsgeber war (vgl. Wollgast 2010b, S. 409).
Von Fichte ist der Weg nicht weit zu dem vielangefochtenen Kämpfer
für Gedankenfreiheit und Humanität Gotthold Ephraim Lessing (1729–
1781), der von sich sagte, er sei stolz, ein Oberlausitzer zu sein (vgl. Jähne
2015, S. 35). Hier ist nun an August Gottlieb Meißner (1753–1807) zu erinnern, an einen Namen, der Siegfried Wollgast, als ich danach fragte, unbekannt war. Meißner, gebürtig aus Bautzen, studierte Rechtswissenschaft in
Leipzig und gehörte wie sein Vorgänger, der Pädagoge und katholische
Theologe Karl Heinrich Seibt (Ritter von Seibt, 1735–1806) aus dem Oberlausitzer Mariental, zu den Häuptern der Prager Aufklärung (vgl. Mühl8

9

9

Seit 1954 im Bestand der Christian-Weise-Bibliothek in Zittau. An die Christian-WeiseBibliothek wurde der gesamte wissenschaftliche Nachlass von Siegfried Wollgast, einschließlich Bibliothek, von seiner Witwe, Frau Dr. med. Edith Wollgast, gegeben.
10 Fichte zählt zu den Lehrern Krauses.
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pfordt 1981f., S. 10f.; Winter 1983b, S. 278f., 281f., 286ff.). 1785 war
Meißner an der Prager Universität Professor für Ästhetik und klassische Literatur geworden.
Lessing und Meißner verbindet der Name Spartacus, denn die beiden
Oberlausitzer waren in Deutschland die ersten, die das Spartacusthema aufgriffen. Lessing versuchte es kurz nach 1770 mit einer „antityrannischen
Tragödie“, die über einige Fragmente nicht hinauskam. Meißner verfasste
hingegen eine erste Monographie über den Sklavenführer. Sie erschien 1793
in Berlin mit dem vielsagenden Leitspruch „Nicht Erbrecht, nicht Geburt,
der Geist macht groß und klein; ein König könnte Sklav’, ein Sklave König
12
sein“ (vgl. Jähne 1986, S. 175).
Für Meißner war Spartakus einer der „wenigen Sterblichen, die größer
waren als ihr Stand, ihr Volk, ihre Zeitläufte, und selbst ihr Ruf“, und
10

11

„im überraschenden Glück noch Vorsicht, noch Bescheidenheit in seinen Wünschen, Mäßigung in seinen Plänen bei(zu)behalten, dies ist ausschließend nur
das Eigentum eines wahrhaft edlen Geistes: und Spartakus – indem er nichts
mehr begehrt, als diejenigen Ketten zu durchbrechen, die ein ungünstiges...
Schicksal ihm auferlegt hat [...] und zum Genuß der Freiheit sich durchschlagen
will –, ist [ihm – Meißner; A.J.] erfurchtswerter als der ganze Chor der sogenannten Weltbezwinger.“ (Meißner 1793, S. VII, 60f.)

Heute gilt Meißner als Begründer der deutschsprachigen Kriminalliteratur.
Zum Schluss erwähne ich noch unser gemeinsam mit der DAMU, der
inzwischen aufgelösten Deutschen Assoziation der Absolventen und Freunde
der Moskauer Lomonossow-Universität, organisiertes Kolloquium „1812/
1813. Russland im Krieg mit Napoleon. Von Borodino bis Bautzen“. Es
fand im September 2012 im Sorbischen Institut in Bautzen statt. Unter den
Gästen war auch der Konsul der Russischen Föderation Botschaftsrat
Alexander Lopuzhinskij. Die Moderation hatte Siegfried Wollgast übernommen, und er führte das Kolloquium derart souverän und voller Wissen, so
dass daraus – auch Dank seines Engagements – eine wohl kleine, aber feine
wissenschaftliche Veranstaltung wurde (vgl. NN 2012). Der Bitte, seine
Moderation zu einem Artikel zusammenzufassen, kam er gern nach (vgl.
Wollgast 2012).
Siegfried Wollgast war ein hilfsbereiter Kollege, einer der Mut machte
und voller geistiger Anstöße war, noch über den Tode hinaus, was mein
heutiger Vortrag und die damit verbundene Lektüre belegen.
11 Auch der Name Ritter von Seibt findet sich nicht bei Wollgast.
12 Zur immer noch gründlichsten Analyse der Spartacusrezeption bei Lessing und Meißner
vgl. Muszkat-Muszkowski 1909, S. 13–53.
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Siegfried Wollgast und das „Phänomen“ Technik
Eine (kurze) Retrospektive

1

Überblick

Es gibt eine kurze Zeitspanne, in der Beziehungen von Philosophie und
Technik ein zentraler Gegenstand der wissenschaftlichen Aktivitäten von
Siegfried Wollgast waren. Mit notwendigen Vorarbeiten und einigen „Nachwehen“ lässt sich dieser Zeitraum durch zwei Buchpublikationen eingrenzen:
1979 erschien die Monografie „Philosophie und Technik“ (vgl. Wollgast/
1
Banse 1979) und 1984 wurde der Sammelband „Technikphilosophie in Ver2
gangenheit und Gegenwart“ herausgegeben (vgl. Kovács/Wollgast 1984) .
Inhaltlich ging es Wollgast dabei weniger um die systematische Behandlung
der vielfältigen aktuellen Interdependenzen zwischen Philosophie und Technik, sondern sein Interesse galt vor allem den (philosophie-)historischen Zusammenhängen, galt der Geschichte dieser Interdependenzen. Weitere Beispiele aus diesem Zeitraum sind:
– Wollgast, S.: Zu den Hauptlinien der bürgerlichen Technikphilosophie
in der Gegenwart. In: Objektive Gesetzmäßigkeit und bewußtes Handeln
in der sozialistischen Gesellschaft. Materialien des IV. Philosophie-Kongresses der DDR, Berlin 12. und 13.12.1974. Berlin 1975, S. 293–298;
– Wollgast, S.: Zur Verbreitung technischen Wissens und seines philosophischen Gehalts in seiner Bedeutung für die Auseinandersetzung mit der
1

2

Am Ende des „Vorworts“ findet sich als Angabe jedoch „November 1977“ (Wollgast/
Banse 1979, S. 8), was auf einen längeren Produktionszeitraum des Buches verweist. –
Das hatte auch zur Konsequenz, dass für das abschließende Kapitel des Buches, in dem die
Technikphilosophie der 1970er Jahre behandelt wird, mehrere Überblicksdarstellungen,
die in dieser Zeit erschienen, nicht (mehr) berücksichtigt werden konnten, die indes eine
noch differenziertere Darstellung der Überlegungen jener Zeit ermöglicht hätten.
Diese Publikation entstand im Ergebnis von Kooperationsbeziehungen zwischen der damaligen Technischen Universität Budapest (heute: Technische und Ökonomische Universität Budapest) und der Technischen Universität Dresden auf technikphilosophischem Gebiet (unter Einbeziehung einiger „Externer“).
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„christlichen Technikphilosophie“. In: VI. Kongreß der URANIA 24.–25.
Juni 1976, Arbeitsgruppe 3: Das wissenschaftliche Weltbild und seine
Popularisierung (gekürztes Protokoll). Berlin 1977, S. 62–64
Wollgast, S.: Zur Verbreitung technischen Wissens und seines philosophischen Gehaltes in seiner Bedeutung für die Auseinandersetzung mit
der „christlichen Technikphilosophie“. In: Wissenschaft und Weltbild.
Berlin 1977, S. 63–73 (Schriftenreihe für den Referenten, Nr. 11/1977)
Banse, G.; Wollgast, S.: Philosophie der Technik. In: Hörz, H.; Löther,
R.; Wollgast, S. (Hg.): Philosophie und Naturwissenschaften. Wörterbuch
zu den philosophischen Fragen der Naturwissenschaften. Berlin 1978,
S. 712–716;
Banse, G.; Wollgast, S.: Technokratie. In: Hörz, H.; Löther, R.; Wollgast,
S. (Hg.): Philosophie und Naturwissenschaften. Wörterbuch zu den philosophischen Fragen der Naturwissenschaften. Berlin 1978, S. 908–910;
Banse, G.; Wollgast, S.: Neue Aspekte der „Technikphilosophie“ in der
BRD. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, H. 4/1979, S. 481–492;
Banse, G.; Wollgast, S: Aspekte gegenwärtiger „Technikphilosophie“ in
der BRD. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der TU Dresden, H. 1/1984,
S. 77–81;
Wollgast, S.: „Technikphilosophie“ unter den Bedingungen der Herrschaft
des deutschen Faschismus (1933–1945). In: Aus dem philosophischen
Leben der DDR. Informationsbulletin, Nr. 2/1981, S. 19–23;
Banse, G.; Wollgast, S.: Aspekty „Filosofii techniki“ v FRG. In: Voprosy
filosofii, Moskva, H. 10/1984, S. 112–119;
Wollgast, S.: „Technikphilosophie“ während der Herrschaft des deutschen Faschismus. In: Kovács, G.; Wollgast, S. (Hg.): Technikphilosophie in Vergangenheit und Gegenwart. Berlin 1984, S. 115–135.

Dass sich Wollgast in diesem kurzen Zeitraum stärker mit technikphilosophischen Fragestellungen beschäftigte, ist darin begründet, dass seit Beginn
der 1970er Jahre an der Sektion Philosophie und Kulturwissenschaft der
Technischen Universität Dresden, an der er seit 1968 tätig war, die „Einheit
von wissenschaftlich-technischer Revolution und Sozialismus, ihre theoretische Bewältigung und die Bedingungen ihrer praktischen Durchführung“
(TUD 1974, S. 6 – H.d.V.; G.B.) eine Hauptforschungsrichtung war. In dem
daraus resultierenden Sammelband ist auch ein Beitrag von Wollgast enthalten, der wohl seine erste Publikation im Bereich „Philosophie und Technik“ darstellt. Er geht darin insbesondere auf Friedrich Dessauer, Klaus
Tuchel, Erich Fromm und Heinrich Beck ein (vgl. Wollgast 1974).
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Viele dieser Überlegungen kulminierten in der bereits genannten Buchpublikation „Philosophie und Technik“, die im Folgenden zentral ist (vgl.
näher Banse 2008).

Abbildung 1: Cover von „Philosophie und Technik“
Quelle: Archiv des Verfassers

Die letzte schriftliche technikphilosophische Äußerung von Wollgast ist
eine Rezension aus dem Jahr 1987: In der Deutschen Literaturzeitung rezensierte er Günter Ropohls „Die unvollkommene Technik“ (Frankfurt am
3
Main 1985) (vgl. Wollgast 1987).
1

3

Über 25 Jahre später, 2013, hat sich Wollgast auf einer Tagung des „International Network
on Cultural Diversity and New Media (CultMedia)“ in Potsdam jedoch nochmals technikphilosophisch geäußert (vgl. Wollgast 2015; vgl. auch Banse 2015). – Und: Hinzugefügt
werden muss auch die für die Lehreraus- und -weiterbildung gemeinsam konzipierte und
editierte Sammlung von „Biographien bedeutender Techniker, Ingenieure und Technikwissenschaftler“, die in den 1980er Jahren in zwei Auflagen erschienen war (vgl. Banse/Wollgast 1983). Eine dritte Auflage war zwar 1989 bereits in Vorbereitung, wurde aber infolge
der „Wende-Wirren“ nicht mehr realisiert...
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Rückblick

Es muss Ende 1974, Anfang 1975 gewesen sein, als mir Wollgast das Angebot unterbreitete, gemeinsam mit ihm eine kleine Publikation zur Geschichte
technikphilosophischen Denkens insbesondere in der Neuzeit zu erarbeiten.
Geplant war ein Taschenbuch für die Reihe „Weltanschauung heute“ mit
einem Umfang von etwa 120 bis 150 Seiten geplant, vergleichbar etwa dem
Band 3 dieser Reihe „Tradition und Philosophie“ von Siegfried Wollgast
und einem Umfang von 127 Seiten (vgl. Wollgast 1975).
Für die geplante Publikation gab es nur wenige umfassendere konzeptionell und historisch angelegte Vorarbeiten in philosophischer Hinsicht. Verwiesen sei auf drei:
– Herrmann Ley hatte sich in „Dämon Technik?“ sehr stark auf aktuelle
politisch-relevante Diskussionen in der Bundesrepublik Deutschland
konzentriert (vgl. Ley 1961);
– Johanna Schramm hatte in ihrer Dissertation „Kritik bürgerlicher Technikvorstellungen in Westdeutschland“ insbesondere technikphilosophische Konzeptionen im Zusammenhang mit Aktivitäten des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) analysiert (vgl. Schramm 1967);
– Günter Bohrings Buch „Technik im Kampf der Weltanschauungen“,
hervorgegangen aus seiner Habilitations-Schrift von 1969 (vgl. Bohring
4
1969), war gerade erst im Erscheinen begriffen (vgl. Bohring 1976).
2

Aus dem anderen Teil Deutschlands konnte vor allem auf zwei Publikationen zurückgegriffen werden:
(1) auf „Streit um die Technik“ von Friedrich Dessauer aus dem Jahr 1956
(vgl. Dessauer 1956), die dritte, völlig überarbeite Neuauflage seiner „Philosophie der Technik“ aus dem Jahre 1927 (vgl. Dessauer 1927), und
(2) auf den dreibändigen, von Hans Sachsse herausgegebenen Reader „Technik und Gesellschaft“, insbesondere auf Band 3 mit Texten zu „Selbstzeugnisse“ (eingeleitet und kommentiert von Heinz-Rudi Spiegel) und
„Philosophie der Technik“ (eingeleitet und kommentiert von Alois Huning; vgl. Sachsse 1974, 1976a, 1976b).
Der wissenschaftliche Anspruch und die Legitimation für die geplante Publikation bestanden darin, über das Vorhandene konzeptionell wie von der
4

Da „Philosophie und Technik“ im gleichen Verlag erscheinen sollte wie die Publikation
von Bohring (Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin), wurde uns vorab eine Druckfahne zur Verfügung gestellt.
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Materialgrundlage her hinauszugehen. Trotzdem waren wir uns als Autoren
bewusst,
„daß sie nur Bausteine für eine umfassende Monographie aufschichten können,
denn zahlreiche Problemkreise können hier nur angedeutet oder gestreift werden, z.B. theologische Interpretationen der Technik, ‚technikphilosophische’
Auffassungen vom Wesen des technischen Schaffensprozesses, Fragen nach
dem Verhältnis von Technik, Philosophie und Kunst, aber auch Probleme, die
über den engeren Kreis ‚technikphilosophischer’ Arbeiten hinausgehen.“ (Woll5
gast/Banse 1979, S. 10)
3

3

Einblick

Ausgangspunkt der Darlegungen in „Philosophie und Technik“ war folgender: Technikphilosophie (bzw. Philosophie der Technik) ist jene
„Richtung der bürgerlichen Philosophie, die sich besonders mit der [...] Technik
beschäftigt, weltanschaulich-philosophische, erkenntnistheoretisch-methodologische und wissenschaftsideologisch-ethische Probleme der Technik, der [...]
technischen Wissenschaften, der technischen Entwicklung und der Beziehungen
zwischen Technik und Gesellschaft in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen stellt
und als theoretische Grundlage für ‚technisch begründete’ bürgerliche Gesellschaftskonzeptionen dient.“ (Banse/Wollgast 1978, S. 712)

Damit wurde von einer weiten Auffassung von Technikphilosophie ausgegangen.
Bei den Literaturrecherchen bzw. bei der historischen Einordnung und
Wertung der verschiedenen technikphilosophischen Auffassungen wurden
folgende drei Ebenen unterschieden (Differenzierung der Akteure):
(1) die eigentlichen „Schöpfer“ von Techniktheorien (Ingenieure und Philosophen);
(2) Philosophen und Techniker, die sich zu philosophischen Problemen der
Technik lediglich äußerten;
(3) philosophische Richtungen, die die unter (1) und (2) genannten Vertreter
6
maßgeblich beeinflussten.
4

Dabei wurde sich – von wenigen Ausnahmen abgesehen – vor allem auf
Deutschland bzw. auf deutschsprachige Literatur beschränkt.
5
6

Die hier angesprochene „umfassende Monographie“ ist auch vierzig Jahre danach noch
nicht geschrieben!
Rezensenten werteten später: „Durch diese tiefgehende Analyse des Technikverständnisses
bei den Schulphilosophen ist wohl auch der hauptsächliche Unterschied zur Arbeit von
Bohring [...] gesetzt“ (Jobst/Nier 1981, S. 597).
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Hinsichtlich der Differenzierung der Funktionen von Technikphilosophie
wurde zwischen der sogenannten „apologetischen“ bzw. „Rechtfertigungs-“
und der sogenannten „Selbstverständigungsfunktion“ unterschieden (vgl.
Wollgast/Banse 1979, S. 23). Apologie wurde im Sinne von Verteidigung
bzw. Rechtfertigung eines bestimmten technikbasierten Gesellschaftssystems, anderseits aber auch der Entwicklung und der Nutzung technischer
Sachsysteme selbst gebraucht. Zur ebenso wichtigen Selbstverständigungsfunktion heißt es:
„Die Arbeit des Technikers, Ingenieurs und Technikwissenschaftlers wirft erstens weltanschauliche, erkenntnistheoretische, methodologische, historische und
ethische Probleme auf, die es zwecks weiterer erfolgreicher Arbeit auf diesem
Gebiet zu lösen gilt. ‚Technikphilosophie’ entstand zweitens etwa zu einer Zeit, da
der Ingenieur verstärkt versuchte, als Ingenieur gesellschaftliche Anerkennung zu
finden. [...] Aus dem Bestreben heraus, sich und den Gegenstand seiner Tätigkeit
philosophisch als gleichberechtigt und gleichwertig zu reflektieren und so zu einer
‚Selbstverständigung zu kommen und Selbstvertrauen zu finden, entstand auch
Technikphilosophie und wird aus diesem Grunde noch heute betrieben.“

An anderer Stelle wurde differenzierend ergänzt:
„Die ‚Selbstverständigungsfunktion’ richtet sich einmal nach ‚innen’, d.h. auf
die Ingenieure selbst (‚Emanzipations-’ [...], ‚Selbstbesinnungsfunktion’), zum
anderen nach ‚außen’, d.h. auf andere Bevölkerungsgruppen.“ (Wollgast/Banse
1979, S. 30f.)

Noch nicht hinreichend aufgegriffen und berücksichtigt wurde damals in
dem Buch die sogenannte Aufklärungs- bzw. Bildungsfunktion der Technikphilosophie, der u.a. von Günter Ropohl eine hohe Priorität zugeschrieben wurde:
„Wenn technologische Aufklärung im Speziellen das Allgemeine hervortreten
lassen, wenn sie die innere Einheit technischer Problemstellungen und Lösungen
verständlich machen soll, so muß sie sich auf eine »systematisch geordnete
Menge von Aussagen« über den Bereich des Technischen schlechthin stützen
können: Technologische Aufklärung bedarf einer systematisierenden und generalisierenden, allgemeinen Techniktheorie als fachdidaktische Basis.“ (Ropohl
7
1993, S. 227f.; vgl. auch Ropohl 1971 sowie Banse/Meier 2013)
5

Große Aufmerksamkeit wurde dem Beginn der Technikphilosophie in
Deutschland gewidmet. An anderer Stelle wurde der lebensweltliche Hintergrund dafür wie folgt charakterisiert:
7

Diese „systematisierende und generalisierende, allgemeine Techniktheorie“ wurde für Ropohl (auch) durch spezifische Ausprägungen der Technikphilosophie repräsentiert.
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„Der industrielle Produktionsprozess entwickelte sich immer stärker wissenschaftsbasiert. Mit dem Übergang vom Werkzeug zur Maschine und von diesem
zum Maschinensystem entwickelte sich auch die technische Lehre und Forschung, denn der aus der unmittelbaren Erfahrung gewonnene bzw. gewinnbare
Wissensfundus reichte nicht mehr aus, immer komplexer werdende technische
Systeme zu entwerfen, zu gestalten und vor allem zuverlässig und effektiv zu
nutzen. Es kam zur Herausbildung der Technikwissenschaften. Negative soziale
und ökologische Wirkungen der Technisierung wurden neben den positiven
sichtbar. All diese Faktoren erforderten erstens eine (philosophische) Reflexion
und Interpretation des ‚Phänomens’ Technik und des technischen Wandels sowie zweitens die Erhöhung des Niveaus der naturwissenschaftlich-technischen
Bildung bzw. – als Voraussetzung dafür – ein breites Verständnis für technische
Tätigkeit, Technikwissenschaften und die ‚geistigen Väter’ von Technik, die Ingenieure und Technikwissenschaftler. Das übernahm die neuzeitliche Technikphilosophie, indem sie sowohl über technisches Wissen und technisches Handeln als auch über den Zusammenhang von Technik und Mensch bzw. Technik
und Gesellschaft reflektierte.“ (Banse 2003, S. 39)

Bereits am Anfang dieser neueren Technikphilosophie gab es eine inhaltliche Breite und Vielfalt an Darlegungen, die bis in Überlegungen der Gegenwart hinein aufweisbar ist: Technikphilosophische Reflexionen bezogen
sich nicht nur auf die (sozialen, politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen,
ökologischen u.a.) Bedingungen und Folgen der Techniknutzung, sondern
auch auf die technikwissenschaftliche Tätigkeit bei der Hervorbringung und
Nutzung technischer Sachsysteme sowie – wie bereits genannt – auf das
Selbstverständnis des Ingenieurberufs, z.B. in Form von „Standesfragen“,
wie es oftmals hieß (vgl. dazu Abbildung 1).
Ein Charakteristikum und Vorzug von „Philosophie und Technik“ ist die
Vielzahl der genannten bzw. behandelten Vertreter technikphilosophischen
Denkens. Das fast neunseitige Personenregister (!) reicht – wenn es darauf
bezogen wird – von „Adorno, Theodor W(iesengrund)“ bis „Zschimmer,
Eberhard“: Nicht unerwähnt bleiben darf in diesem Zusammenhang Folgendes: In einer Publikation einer dem VDI nahestehenden Autorengruppe, auf
die unten noch eingegangen wird, wurden für die Technikphilosophie bis
Mitte der 1970er Jahre 59 „Klassiker“ ausgewiesen. Davon wurden immerhin
8
41 bereits in „Philosophie und Technik“ aufgenommen und behandelt.
6

8

Zu den Fehlenden gehören allerdings einige mehr technikhistorische sowie nicht in
Deutschland erschienene Publikationen.
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Abbildung 2: Technikphilosophie an der Wende vom 19. zum 20. Jh. und in
der Gegenwart (kursiv)
Eigene Darstellung

4

Das Ergebnis

Als Siegfried Wollgast und ich die Arbeit am Buch begannen, wussten, ja
ahnten wir nicht, worauf wir uns eingelassen hatten: Die Recherchen in
Bibliotheken förderten immer neues, bisher nicht ausgewertetes technikphilosophisches Schrifttum zu Tage, neben Büchern insbesondere Beiträge in
zahlreichen Zeitschriften, technischen wie sozial- und geisteswissenschaftlichen Inhalts. Rückblickend heißt es im Vorwort:
„Als wir mit der Arbeit an diesem Buch begannen, meinten wir nicht, auf eine
solche Materialfülle zu stoßen. Vor allem unterschätzten wir, in welch starkem
Maße sich auch die traditionelle ‚Schul’philosophie mit philosophischen Problemen der Technik beschäftigt hat. ‚Technikphilosophie’, so lautet das gängige

Siegfried Wollgast und das „Phänomen“ Technik

135

Urteil, war bzw. ist das Werk einiger Außenseiter in der bürgerlichen Philosophie. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Es wäre auch verwunderlich, sollte gerade ein so lebensbestimmender Faktor wie die Technik außerhalb des Philosophierens gestanden haben.“ (Wollgast/Banse 1979, S. 7)

Dieses „perennierende“ Recherchieren ähnelt folgender Beschreibung von
Alberto Giacometti im „Ausstellungskatalog Galerie Beyeler“ (Basel 1963):
„Es ist, als ob sich die Wirklichkeit immer hinter den Vorhängen befinde, die
man wegreisst [...] es ist noch eine andere da [...] immer noch eine andere. Doch
habe ich den Eindruck, oder die Illusion, daß ich täglich Fortschritte mache.
Dies treibt mich an, als ob es wahrhaftig gelingen sollte, den Kern des Lebens zu
begreifen. So fährt man fort, wohl wissend: je näher man der ‚Sache’ kommt,
umso weiter rückt sie weg. Die Distanz zwischen mir und dem Modell nimmt
ständig zu; je mehr man sich nähert, um so weiter entfernt sich die ‚Sache’. Es
ist ein Suchen ohne Ende.“ (Zit. nach Bocola 1997, S. 30)

Nach gut zwei Jahren wurde die Arbeit (zunächst) abgeschlossen, denn die
Drucklegung drängte. Zudem ergaben die Recherchen, dass viele der nun
vorgefundenen Dar- bzw. Überlegungen Wiederholungen bzw. „Variationen“ der gleichen Ansätze oder Konzeptionen waren. – Im Ergebnis war eine
Publikation mit einem Umfang von 315 Seiten entstanden, sie hatte eine
Auflagenhöhe von über 1.500 Exemplaren und einen Preis von 12,30 Mark
(der DDR) pro Exemplar. Dieses Buch war nach kurzer Zeit fast vollständig
verkauft. Das hatte einen Grund wohl auch darin, dass es zu Beginn der
1980er Jahre an den Universitäten und Hochschulen der DDR zwischen zehn
9
und 15 Forschungsgruppen im Bereich Technik und Philosophie gab.
Aber nicht nur in der DDR wurde „Philosophie und Technik“ rezipiert.
Im Jahr 1987 führte der Düsseldorfer (Technik-)Philosoph Alois Huning,
Vorsitzender des VDI-Ausschusses „Technik und Philosophie“, auf einer
Tagung aus:
7

„Die DDR-Philosophen zeigen sich durchaus umfassend informiert über den gesamten Bereich westdeutscher Technikphilosophie. Zumindest auf diesem Gebiet ist also wirklich eine gesamtdeutsche Diskussion vorhanden, die nicht eingleisig verläuft, sondern in beiden Richtungen die Entwicklungen vorantreibt.
Ein besonders gutes Beispiel dafür ist das Buch von S. Wollgast und G. Banse.“
(Huning 1989, S. 177)

9

Gelegentlich kann man es heute „gebraucht“ kaufen (vgl. z.B. https://www.amazon.de/
Philosophie-Geschichte-Voraussetzungen-b%C3%BCrgerlicher-Technikphilosophie/dp/B
0068VD41M [14.01.2019]).
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Diese gemeinsame Buchpublikationen hat es Jahre später immerhin zum
„Klassiker der Technikphilosophie“ gebracht: In den neunziger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts wurden von den Mitgliedern des oben bereits genannten Ausschusses „Technik und Philosophie“ des VDI die wichtigsten
(vor allem deutschsprachigen) Bücher zur Technikphilosophie ausgewählt
und rezensiert. Diese Rezensionen bilden den Hauptteil des Buches „Nachdenken über Technik. Die Klassiker der Technikphilosophie“ (vgl. Hubig et
10
al. 2000). Eine der vier Rezensionen in diesem Buch, die Publikationen
aus der DDR zum Gegenstand haben, ist das „Erstlingswerk“ von Wollgast/
11
Banse. Der Rezensent, Klaus Kornwachs (damals Brandenburgische Technische Universität Cottbus), schrieb:
8

9

„Das Buch ist neben dem Werk Günther Bohrings (‚Technik im Kampf der
Weltanschauungen’ 1976) eine der ersten Publikationen, die [...] die Fragestellungen der bundesrepublikanischen Technikphilosophie des 20. Jahrhunderts
konsequent für den Bereich der marxistischen Philosophie aufnimmt, um innerhalb dieser Weltanschauung über vereinzelte Ansätze hinaus zu zusammenfassenden, auch die geschichtliche Entwicklung berücksichtigenden Darstellungen
zu gelangen. Von daher erklärt sich auch die [...] wertvolle Synopsis technikphilosophischer Ansätze, die in dieser Breite und geschichtlichen Zusammenstellung auch im Westen zu dieser Zeit nicht verfügbar gewesen ist.“ (Kornwachs 2000, S. 399)

Das Buch „Philosophie und Technik“ verdankt – das sei als Fazit betont –
seine Entstehung vor allem dem Engagement von Siegfried Wollgast!
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Hartmut Hecht
Vernunft und Glaube
Denkanstöße von Siegfried Wollgast
Unter den Schriften von Siegfried Wollgast gibt es eine, deren Lektüre mich
in besonderer Weise zum Nachdenken angeregt hat. Der Autor hat sie im
Jahre 2012 in seinen „Parerga“ mit dem Titel „Zu Sinn -und Sachwissenschaften. Zu Emotionalität (Glauben) in der Philosophie heute“ veröffentlicht, und er hat darin Themen angesprochen, die zugleich Denkanstöße für
einen neuen Blick auf das Verhältnis von Vernunft und Glauben enthalten
(vgl. Wollgast 2012). Kurz, der Aufsatz wurde für mich zum Anlass, das
noch einmal zu überdenken, was mir in meiner Beschäftigung mit Gottfried
Wilhelm Leibniz auf Schritt und Tritt begegnete, und was selbst dann, wenn
es dabei um Mathematik, Logik oder Naturwissenschaften ging, stets präsent war: „la conformité de la foy avec la raison“ (Leibniz 1996a, S. 49), die
Übereinstimmung des Glaubens mit der Vernunft, wie Leibniz in der einführenden Abhandlung zu den „Essais de Théodicée“ formulierte.
Davon soll im Folgenden die Rede sein, und zwar in der Weise, dass ich
meine Begegnung mit Siegfried Wollgast zum Ausgangspunkt einer persönlichen Rückschau mache. Einer Rückschau, in der die besondere Wirkung
seiner Arbeiten, deren suggestive Kraft und ihre anregenden Inhalte aus der
Perspektive seiner Quellenforschung, des Stils seines Philosophierens sowie
der persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse dargestellt werden. Dafür muss
ich auf meine erste Begegnung mit ihm Ende der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts zu sprechen kommen.
Eine Rostocker Tagung
Das geschah anlässlich des Plenarvortrags, den Siegfried Wollgast auf der
Rostocker Tagung von 1980 „Zur gesellschaftlichen Stellung von Gelehrten
in den vorkapitalistischen Gesellschaftsformationen“ zu seinem Spezialgebiet – der Philosophie in der Zeit zwischen dem 16. und dem 18. Jh. – gehalten hat. Ich saß seinerzeit im Auditorium und erlebte einen bezüglich The-

140

Hartmut Hecht

men und Vortragskunst einzigartigen Hochschullehrer. Unvergessen blieb vor
allem die berühmte Pose, wenn er vom Manuskript abwich und, um sich zu
sammeln, den Blick gen Himmel richtete, gerade so, als ob er sich von dort
Absolution für das nun Folgende holen müsste.
Das wäre wohl manchmal auch nötig gewesen, denn Siegfried Wollgast
hat seine philosophiehistorischen Überlegungen immer wieder auf aktuelle
Sachverhalte bezogen, und er hat dabei sogenannte „heiße Eisen“ nicht ausgespart. Das war für ihn eine notwendige Konsequenz wissenschaftlicher
Lauterkeit, und sie betraf auch das Problem des Glaubens.
In seinem Rostocker Vortrag lautete die Nebenbemerkung, die ich bis
heute im Gedächtnis behalten habe: Wir müssen uns als Marxisten auch um
die Belange des Glaubens kümmern. Für mich war das eine Aussage mit
Überraschungspotenzial, denn selbstverständlich war sie in der marxistischen
Tradition des Philosophierens nicht. In dieser wurde der Glaube vielmehr in
einem Atemzug mit der Theologie genannt, d.h. er wurde als religiöser
Glaube aufgefasst. Das schien bei Siegfried Wollgast anders zu sein.
Den zeitbezogenen Hintergrund seiner Bemerkung bildete eine ebenso
kontroverse wie grundsätzliche Diskussion zum Glaubensbegriff in den einschlägigen Publikationsorganen der DDR, für die, wie so oft, Jürgen Kuc1
zynski Mitinitiator war. Dass Siegfried Wollgast im Rahmen eines Vortrags
über die Zeit zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert auf eine aktuelle Diskussion von solcher Brisanz einging, spricht für sein Verständnis von Philosophiegeschichte, denn es ist klar, dass er dafür aus dem Reichtum seiner
Forschungen zur Frühaufklärung schöpfte, die ihn lehrten, welche Macht
Glaubenskräfte mobilisieren können, wenn Menschen in der Gewissheit des
rechten Glaubens handeln, und welche Zuversicht und Genugtuung solchen
Handlungen zugrunde liegt. Tugenden, die für ihn überzeitliche Bedeutung
hatten: „Gäbe es keine solche Invarianten“, schreibt er später, „brauchten
wir überhaupt keine Geschichtsschreibung“ (Wollgast 1991, S. 18).
Die Forschungsgruppe Frühaufklärung in Deutschland und Polen
Das war schon Anfang der neunziger Jahre, und ich hatte inzwischen auch
eine persönliche Begegnung mit Siegfried Wollgast, der mich daraufhin zur
Mitarbeit in der Forschungsgruppe Frühaufklärung in Deutschland und Polen
1

Auf diese Diskussion hat mich nach meinem Vortrag am 8. November 2018 Hans-Christoph Rauh aufmerksam gemacht, und er hat mir als Einführung in die Debatten der damaligen Zeit die Lektüre des Diskussionsbeitrags von Franz Loeser in der „Deutschen Zeitschrift für Philosophie“ „Zu erkenntnistheoretischen Problemen des Glaubens“ (vgl. Loeser 1982) empfohlen.
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einlud, die er zusammen mit Karol Bal von der Universität in Wrocław leitete. Dabei lernte ich weitere seiner Talente als Hochschullehrer kennen –
beginnend mit der Organisation wissenschaftlicher Tagungen an historischen
Orten bis hin zu den Abendveranstaltungen, in denen er als begnadeter Entertainer brillierte. Als Ergebnis der Zusammenarbeit ist 1991 ein Buch mit
dem gleichnamigen Titel erschienen (vgl. Bal et al. 1991), für das Siegfried
Wollgast den einführenden Essay „Zur philosophischen Frühaufklärung in
Deutschland. Quellen – Hauptlinien – Vertreter“ geschrieben hat (vgl. Wollgast 1991a).
„Frühaufklärung“, heißt es darin,
„ist kritisch, aber nicht antitheologisch. In Polen wie in Deutschland besitzt sie
enge Bindungen an theologisches Denken. Philosophie und Theologie befinden
sich in fruchtbarer Auseinandersetzung, worin sie sich erneuern und entwickeln.
Diese Wechselwirkung charakterisiert wesentlich das wissenschaftliche Fluidum
und setzt wichtige Impulse für das geistige Leben der Zeit frei. Daher wirkt zum
Beispiel das Gottesverständnis der Frühaufklärung für diese Zeit revolutionär:
Es ist weitgehend deistisch oder pantheistisch.“ (Wollgast 1991a, S. 20)

Diese, durch eigene Forschungen gewonnenen, Einsichten konfrontiert er
mit den Ergebnissen Früherer. Er zitiert Ernst Cassirer mit den Worten:
„Die stärksten gedanklichen Impulse der Aufklärung und ihre eigentliche geistige Kraft sind nicht in der Abkehr vom Glauben begründet, sondern in dem
neuen Ideal der Gläubigkeit, das sie aufstellt, und in der neuen Form der Religion, die sie verkörpert.“ (Wollgast 1991b, S. 50)

Dies wird von Siegfried Wollgast sogleich kommentiert. „Ich vermag Cassirer nicht gänzlich zu folgen“, schreibt er, aber
„man muß den Wert seiner Einschätzung für die Frühaufklärung zu erkennen suchen, zumal in einer Zeit, da wir in der Philosophie um die Neubewertung einer
Reihe von Problemen wie Trost, Hoffnung und Glaube ringen.“ (Wollgast 1991b,
S. 50)

Hierin wird ein weiterer Aspekt seiner Arbeitsweise sichtbar. Siegfried
Wollgast war nicht nur ein Quellenforscher par excellence, für ihn war auch
die Wahrnehmung der Quellen, wie sie sich in den verschiedenen historischen Epochen darbieten, unabdingbar. Er suchte nach dem Bleibenden in
der Veränderung, und er machte daran Kontinuitätsformen fest, die für ihn
selbst und seine Zeit bedeutsam waren. Quellen sind nach seiner Auffassung daher nur wirklich in ihren historisch bestimmten Wirkungen, d.h. in
ihren Interpretationen wie in ihrer immer wieder zu beobachtenden zeitwei-
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ligen Ausblendung. Gerade letzteres betrachtete er als eine methodologische
Schwäche vieler Arbeiten in neuerer Zeit. Die Forschungsergebnisse der
Generationen vorher interessieren nicht mehr, pflegte er zu sagen. Die Welt
wird gewissermaßen ohne historisches Fundament neu erfunden, und dagegen setzte er sein Verständnis der Geschichte als kumulativen Prozess.
Das Buch erschien 1991, und geschrieben wurden die Texte Ende der
achtziger Jahre, in einer Zeit also, in der das Problem des Glaubens für
Viele zu einem existentiellen Problem geworden war. Zu den theoretischen
Problemen seiner Forschungsarbeit tritt nun eine ganz persönliche Komponente hinzu – die Suche nach einer Lösung für existentielle Situationen, in
denen die Philosophiegeschichtsschreibung ihre Fähigkeit unter Beweis
stellen musste, ihre Zeit in Gedanken zu fassen. Siegfried Wollgasts Sicht
auf diese Problemlage findet ihre Ausarbeitung u.a. in dem eingangs erwähnten Artikel aus dem Jahre 2012.
Der Aufsatz „Zu Sinn -und Sachwissenschaften. Zu Emotionalität
(Glauben) in der Philosophie heute“
In diesem Beitrag versucht er das Verhältnis von Vernunft und Glaube als
philosophisches zu bestimmen, und seine Kernthese lautet, dass sich unser
Verständnis von Rationalität, wenn es sich ausschließlich am Denken ausrichtet, der Korrektur bedarf, weil es die breite Palette des Emotionalen
ausblendet und folglich abstrakt bleibt. Insbesondere führt dies zum Verlust
eines rationalen Umgangs mit dem Glauben.
Methodologisch stützt er sich dafür auf die in seiner Forschung zur Frühaufklärung eingeübte Strategie der Quellenforschung, d.h. er wertet eine
Vielzahl von Ansichten zum Thema aus, die er in den Bereichen Naturwissenschaft, Theologie und Philosophie findet. In der Auseinandersetzung
mit ihnen formuliert er seine Einsichten, die in einer Stufenfolge von drei
Problemstellungen entwickelt werden.
Das erste Problem betrifft die Einengung des Glaubens auf den religiösen Glauben – die zentrale Fragestellung für die sich auf Karl Marx beziehende philosophische Tradition, der sich auch Siegfried Wollgast verpflichtet fühlte. Wie aktuell dieses Thema auch dreißig Jahre später noch war, demonstrierte er, indem er sich auf eine Sitzung der Leibniz-Sozietät bezog. In
einem Plenumsvortrag hatte Uwe-Jens Heuer im Jahre 2006 zum Thema
„Marxismus und Glauben“ gesprochen, und er hatte damit eine heftige Diskussion ausgelöst (vgl. Heuer 2006). Siegfried Wollgast charakterisiert die
Grundidee der Auffassungen von Heuer als Identifikation des Glaubens mit
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dem religiösen Glauben, und er zeigt, dass der Kern des Problems bei Heuer
darin besteht, dass er den Glauben als ideologische Form begreift. Ergänzend zitiert Wollgast das „Historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus“
zum Stichwort Glaube, in dem es heißt:
„Die Identifizierung von Religion und G hat dazu beigetragen, dass der Marxismus des 20. Jh. über eine reduktionistische Religionskritik kaum hinausgekommen ist. [...] Zu berücksichtigen ist nicht nur, dass G auch durch nicht-religiöse
Ideologien geformt wird, sondern v.a., dass er als eine oppositionelle und ideologiekritische Macht auftreten kann, die den ‚Subalternen’ zu Kohärenz und
Ausdauer verhilft“ (Wollgast 2012, S. 362).

Damit ist der weitere Gang der Untersuchung vorgezeichnet, bei dem der
Autor Wollgast zunächst darauf verweist, dass sich Philosophie nicht in
Ideologie erschöpft. Thematisiert man Glaube nur im Kontext des Ideologischen, so verliert er für eine Vielzahl philosophisch relevanter Fragestellungen seinen Sinn, insbesondere für das Verständnis der Wissenschaft, für das
er dann zu einem Ersatz für Nichtwissen degeneriert. Daraus resultiert, wie
Wollgast betont, das oft anzutreffende Vorurteil des Gegensatzes von Wissenschaft und Glaube.
Man bemerkt, dass sich in dieser Form ein philosophisches Grundproblem auftut, das nicht nur für das an Marx orientierte Philosophieren bedeutsam ist. Es berührt das Selbstverständnis der Wissenschaft überhaupt,
und Siegfried Wollgast greift es auf, indem er das Verständnis von wissenschaftlicher Rationalität zum Gegenstand seiner weiteren Überlegungen
macht. Er nimmt zunächst eine Einschränkung hinsichtlich der philosophischen Allgemeinheit des Glaubensproblems vor und diskutiert eine Reihe
von Ansichten zum Verhältnis von Wissen und Glauben in der Geschichte
sowie in Bezug auf unterschiedliche Wissenschaftsdisziplinen. Darin sieht
er eine Möglichkeit, über synthetisierende Betrachtungen zur Ausarbeitung
weiterführender Position zu gelangen.
Das Ergebnis dieser ersten Annäherung an die philosophische Bestimmung des Glaubensbegriffs besteht in der Aufhebung seiner Einengung auf
den religiösen Glauben einschließlich der Konsequenz, das Wissen gegen
den Glauben ausspielen zu müssen. Im zweiten Schritt wird dann das Verhältnis von Wissen und Glauben selbst zum Gegenstand der Erörterung.
Wissen und Glauben
Wollgast stellt zunächst fest, dass aus wissenschaftlicher Sicht „glauben“ oft
im Sinne von „vermuten“ aufgefasst wird. Dass „glauben“ so viel bedeutet
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wie „für wahr halten“, der Glaube also eine Lücke ausfüllt, von der angenommen wird, dass sie zukünftig geschlossen werden kann. Ein so verstandener
Glaube, argumentiert er, hat wenig mit dem zu tun, was historisch mit dem
Begriff des Glaubens assoziiert wurde. Insbesondere widerspricht er der
christlichen Gewissheit, die sich im religiösen Glauben offenbart. In diesem
Gegensatz, d.h. im Widerstreit zwischen einer wissenschaftlich-erkenntnistheoretischen und einer religiös-praktischen Auffassung vom Glauben entdeckt Siegfried Wollgast das Problem, das er aufzulösen hat. In seinem hier
diskutierten Aufsatz widmet er ihm ein eigenes, mit „Aspekte der Emotionalität“ überschriebenes Kapitel.
Auch diesbezüglich wird wieder aus repräsentativen Stimmen eine Geisteshaltung komponiert, für die sich Wollgast u.a. auf Carl Gustav Carus und
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, aber auch auf Eduard von Hartmann
und Papst Benedikt XVI. bezieht. Insbesondere sind es Naturwissenschaftler
wie Max Planck und Werner Heisenberg, in deren Reflexionen über Wissenschaft und Glaube er Gedanken findet, die für ihn anschlussfähig sind.
Dazu gehört die Bemerkung Plancks, dass „an der Eingangspforte der Wissenschaft ein äußerlich unscheinbarer aber durchaus unentbehrlicher Wegweiser steht: der vorwärtsschauende Glaube“ (Wollgast 2012, S. 390). Auch
der Wissenschaftstheoretiker Wolfgang Stegmüller wird mit den Worten
zitiert:
„Man muß nicht das Wissen beseitigen, um dem Glauben Platz zu machen. Vielmehr muß man bereits etwas glauben, um überhaupt von Wissen und Wissenschaft reden zu können.“ (Wollgast 2012, S. 392)

Stegmüller benutzt, wie man sieht, die berühmte Wendung Immanuel Kants,
um seinen Ansichten mehr Nachdruck zu verleihen. Paul Tillich schließlich
bringt es für Wollgast auf den Punkt, wenn er feststellt:
„Das häufigste Missverständnis des Glaubens besteht darin, daß man ihn als ein
Erkennen mit einem geringeren Grad an Gewißheit als die wissenschaftliche Erkenntnis ansieht [...] Die Annahme einer wissenschaftlichen Hypothese, die
große Wahrscheinlichkeit hat, ist nicht Glaube, sondern ein vorläufiges Fürwahr-Halten, das wissenschaftlicher Nachprüfung standhalten und neue Erkenntnisse berücksichtigen muß. Fast alle Auseinandersetzungen zwischen Glauben
und Wissenschaft wurzeln in dem falschen Verständnis des Glaubens als einer
Form des Wissens von geringerer Gewißheit, aber durch Autorität garantiert.“
(Wollgast 2012, S. 394f.)

Der Glaube, das zeigt sich hier im historischen wie disziplinübergreifenden
Vergleich, ist eine notwendige Bedingung wissenschaftlichen Wissens und
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keineswegs ein bloß temporäres Element im Gang der Wissenschaften. Es
ist eine unverzichtbare Ergänzung wissenschaftlicher Rationalität, die, in
den Worten von Wollgast, als emotionale Determinante an die Stelle einer
ausschließlich logischen Rekonstruktion der Wissenschaft die Einheit des
Logischen und Historischen setzt. Mit diesem Ansatz schafft er sich die begrifflichen Möglichkeiten, um die Ergebnisse seiner historischen Forschungen für das Konturieren eines philosophischen Glaubensbegriffs aufzuschließen, und er stellt das Problem der Formulierung eines solchen Glaubensbegriffs, indem er in einem dritten Schritt die Ergebnisse seiner Analyse des Verhältnisses von wissenschaftlicher Rationalität und Glauben auf
das Verständnis des Verhältnisses von Vernunft und Glaube erweitert. Ein
philosophisches Verständnis des Glaubens muss, und das ist sein Credo, den
Glauben in dem Verhältnis von Rationalität und Emotionalität verorten, d.h.
es darf sich weder im Emotionalen allein, noch im Rationalen allein einrichten.
Auch diesbezüglich findet Siegfried Wollgast Ansichten, an die er anknüpfen kann. Etwa bei Werner Heisenberg, wenn dieser schreibt:
„Glauben heißt [...] nicht, dies oder jenes für wahr halten, sondern [...] heißt immer: Dazu entschließe ich mich, darauf stelle ich meine Existenz! Als KOLUMBUS zu seiner ersten Reise [...] aufbrach, glaubte er, dass die Erde rund sei und
klein genug, um sie zu umfahren. Dies hielt er nicht nur theoretisch für richtig,
sondern darauf stellte er seine Existenz.“ (Wollgast 2012, S. 397)

Das ist der Punkt, auf den Siegfried Wollgast hinaus will. Im Glauben artikuliert sich für ihn das lebenspraktische Moment aller Wissenschaft, weil
Wissenschaft Tätigkeit ist, und zwar schöpferische Tätigkeit. Die eigene
Existenz auf den Glauben zu gründen bedeutet daher, die Existenz auf die
eigene Kraft und Fähigkeit zu gründen, sich selbst in der Tätigkeit zu verwirklichen, und dafür bedarf es der Ratio ebenso wie der Emotion. Auf
diese Weise realisiert sich für ihn die Einheit von Vernunft und Glaube.
Er beschließt seinen Aufsatz mit Überlegungen von Albert Einstein über
Religion und Wissenschaft, in denen es heißt:
„Welch ein tiefer Glaube an die Vernunft des Weltenbaues und welche Sehnsucht nach dem Begreifen wenn auch nur eines geringen Abglanzes der in dieser
Welt geoffenbarten Vernunft mußte in Kepler und Newton lebendig sein, daß sie
den Mechanismus der Himmelsmechanik in der einsamen Arbeit vieler Jahre
entwirren konnten! [...] Nur wer sein Leben ähnlichen Zielen hingegeben hat,
besitzt eine lebendige Vorstellung davon, was diese Menschen beseelt und ihnen
Kraft gegeben hat, trotz unzähliger Mißerfolge dem Ziel treu zu bleiben.“ (Wollgast 2012, S. 398)
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Mit dem daran unmittelbar anschließenden Satz beschließt Siegfried Wollgast seinen Aufsatz. Er lautet: „A. Einstein fasst dies unter ‚kosmischer Religiosität‘, ich hier unter Glaube“ (Wollgast 2012, S. 398).
Ein Brief an Siegfried Wollgast
Als ich das gelesen hatte, habe ich dem Autor umgehend einen Brief geschrieben. In dem Aufsatz war Vieles von dem angesprochen, was mich
ebenfalls bewegte. Er enthielt für mich aber auch ein Problem, denn in der
historischen Tradition von Descartes bis Leibniz waren das Emotionale wie
das Rationale Vernunftvermögen. Wie lässt sich das mit der vom Autor postulierten emotionalen Ergänzung des Rationalen vereinbaren. Diese Frage
stellte ich Siegfried Wollgast in meinem Brief, und sie regte mich zu folgenden Überlegungen an.
In den „Essais de Théodicée“ gibt es eine Stelle, in der Leibniz postuliert, dass nichts über der Vernunft sei, wohl aber Einiges gegen diese, d.h.
gegen den Verstand und die gewöhnliche Erfahrung (vgl. Leibniz 1996a,
S. 64). Leibniz erläutert dies an den christlichen Mysterien, die uns zwar als
Wunder erscheinen, doch nur deshalb, weil sie unserer Alltagserfahrung
und unserem menschlichen Vernunftgebrauch widersprechen. In der göttlichen Vernunft dagegen sind sie genauso folgerichtig und verständlich, wie
es eine mathematische Ableitung für uns ist.
Ich habe diese Stelle in meinem Beitrag für das erwähnte Buch über die
Frühaufklärung in Deutschland und Polen so aufgefasst, dass der Unterschied zwischen Glaube und Vernunft der zweier Vernunftvermögen ist,
weil der Glaube u.a. auch auf Erfahrungen beruht, allerdings auf den singulären Erfahrungen der Offenbarung (vgl. Hecht 1991). Darin hatte ich seinerzeit die Übereinstimmung gesehen. Sie stützte sich nicht zuletzt auf eine
andere Passage der „Essais de Théodicée“. Im Artikel 28 des 1. Teils
schreibt Leibniz, dass selbst Gott gewisse Gesetze beachten und nach den
physischen und moralischen Regeln handeln muss, die er in seiner Weisheit
erwählt hat (vgl. Leibniz 1996a, S. 119).
Doch genau diese Passage war es, die mich nach der Wollgast-Lektüre
nachdenklich machte, denn vom Glauben ist darin ja nirgendwo die Rede.
Man denke diesbezüglich auch an den § 60 der „Monadologie“, in dem
Leibniz ausführt, dass es nicht am Gegenstand, sondern an dem Grad der
Erkenntnis des Gegenstandes liegt, dass die Monaden beschränkt sind. Sie
sind alle, schreibt er, verworren auf das Unendliche, das Ganze aus, aber begrenzt und unterschieden sind sie durch den Grad der deutlichen Perzeptionen. Dies gilt insbesondere im Verhältnis zu Gott, der monas monadum.
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Die Rede ist hier vom metaphysischen und nicht vom theologischen
Gott, was sich durch eine weitere Stelle in der „Monadologie“ gut stützen
lässt, denn im § 38 notiert Leibniz:
„So muß der letzte Grund der Dinge in einer notwendigen Substanz liegen, in
der das Besondere der Veränderungen nur eminenter, wie in einer Quelle enthalten ist, und diese nennen wir Gott.“ (Leibniz 1998, S. 30)

Leibniz unterscheidet somit den theologischen von einem metaphysischen
Gott. Für diesen ist primär die Vernunft maßgebend, für jenen der religiöse
Glaube. Lässt sich also auch bei Leibniz so etwas wie ein übergreifender
philosophischer Glaubensbegriff finden?
In einer sehr frühen Denkschrift findet sich eine Bemerkung, die darüber
Aufschluss geben kann. Leibniz formuliert, dass die Hoffnung ein Glaube
des Zukünftigen sei, „gleich wie der glaube so zu sagen eine hofnung des
vergangenen“ (Leibniz 1931, S. 530). In dieser Bemerkung wird ein zeitliches Moment aktiviert, und das bedeutet bei Leibniz ein grundlegendes Moment von Tätigkeit, dem er im § 22 der „Monadologie“ die oft zitierte Formulierung gibt,
„dass jeder gegenwärtige Zustand einer einfachen Substanz von Natur aus eine
Folge seines vorhergehenden Zustands ist, so daß die Gegenwart darin mit der
Zukunft schwanger geht.“ (Leibniz 1998, S. 23)

Vermöge dieser Zustandsfolge wird bei Leibniz eine zeitliche Ordnung generiert, durch die sämtliche Veränderungen in der Welt vollständig bestimmt
sind. Es handelt sich um eines der signifikanten Merkmale der LeibnizWelt, in der alle Dinge optimal aufeinander abgestimmt sind, so dass die
Änderung nur eines einzigen Zustands eines dieser Dinge bedeuten würde,
dass man sich nicht mehr in derselben Welt befindet oder das infrage stehende Ding nicht mehr dasselbe ist (vgl. Hecht 2017). Ausdruck dieser
vollständigen Abgestimmtheit aller Dinge aufeinander ist deren raum-zeitliche Ordnung. Durch sie gibt es einen wohlbestimmten Unterschied zwischen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, und durch sie besitzen alle
Veränderungen eine Tendenz, die sich als physikalische Richtung oder als
Ziel menschlicher Handlungen offenbart.
Weder physikalische Prozesse noch menschliche Handlungen sind daher
unmittelbar Ausdruck dieser Ordnung. Die vollständig bestimmte Ordnung –
Leibniz spricht von „maxime determinatum“ (Leibniz 1971, S. 18) oder „le
plus déterminé“ (Leibniz 1996b, S. 275) – gilt ihm als notwendige metaphysische Bedingung aller Veränderungen, d.h. physikalischer Bewegungen
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ebenso wie der sinnlich gegenständlichen Tätigkeit des Menschen. Das entspricht dem, was Albert Einstein mit kosmischer Religiosität bezeichnet,
und gemeint ist das Bewusstsein von einer Ordnung der Dinge, die wir voraussetzen müssen, um überhaupt etwas erkennen zu können. Glaube in diesem Zusammenhang betrachtet, postuliert die Anerkennung einer solchen
Ordnung als Bedingung wissenschaftlicher Tätigkeit. Einer Ordnung, die
bei Leibniz metaphysisch begründet wird und zwar als Konsequenz aus der
Wahl der besten aller möglichen Welten.
Doch der eigentliche Punkt ist damit noch nicht berührt, denn eine nicht
unmittelbar vor Augen liegende Ordnung erklärt ja noch nicht das hartnäckige Streben, diese aufdecken zu wollen, bzw. die Entscheidung, die eigene
Existenz darauf zu gründen, wie Heisenberg formuliert, oder gar Philosophieren als den Willen zu begreifen, „sein Leben aufs Denken zu setzen“
(Lorenzen 1988, S. 58). Für Leibniz liegt der Schlüssel dafür in der Identitätsbestimmung aller Dinge durch ihre Tätigkeit: „In Gott“, schreibt er,
„ist die Macht, welche die Quelle von allem ist, dann die Erkenntnis, die das Besondere der Ideen enthält und schließlich der Wille, der die Veränderungen oder
Erzeugungen gemäß dem Prinzip des Besten bewirkt. Dies entspricht bei den geschaffenen Monaden dem, was das Subjekt oder die Basis, das Perzeptionsvermögen und die Fähigkeit, Appetit zu haben, ausmacht.“ (Leibniz 1998, S. 37)

In diesem Satz steckt Leibniz‘ Antwort auf unser Problem, und zwar in den
Begriffen Wille und Appetit. Diese bezeichnen ein Streben, das allen Tätigkeiten von Individuen inhäriert, indem es ihren Aktivitäten Ziel und Richtung gibt, denn „sie sind alle verworren auf das Unendliche, das Ganze aus,
aber begrenzt und unterschieden sind sie durch den Grad der deutlichen
Perzeptionen“ (Leibniz 1998, S. 45).
Das Ganze ist für Leibniz dem Streben der Individuen (Monaden) von
Anfang an gegenwärtig und zwar deshalb, weil sie alle zusammen eine Welt
konstituieren, die den Kriterien des Besten genügt. Eine Welt also, die als
ganze optimal ist. Dieses Ganze zu erkennen und zu gestalten, ist ihnen freilich nicht auf einmal gegeben, vielmehr ist es die conditio sine qua non ihrer
Tätigkeit. Bevor noch irgendeine Monade irgendeine Tätigkeit ausführt, ist
aufgrund der Wahl der besten aller möglichen Welten durch den Schöpfer
klar, dass diese Tätigkeit mit allen anderen Tätigkeiten der übrigen Monaden verschränkt ist, und dieser Zusammenhang wird nicht empirisch erfahren, sondern als Bedingung jedweder Tätigkeit vorausgesetzt.
Glaube im philosophischen Sinne heißt dann, im tätigen Streben, das
Leibniz begrifflich durch Wille und Appetit bestimmt, die Harmonie der
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Welt zum Gegenstand des eigenen Tuns zu haben. In der bereits erwähnten
frühen Denkschrift wird dies so zum Ausdruck gebracht, dass wahrer Glaube
und wahre Hoffnung nicht nur reden sei, „ja nicht nur dencken, sondern
practicè dencken“ (Leibniz 1931, S. 531). Deshalb, schließt Leibniz, verehren diejenigen Gott als Philosophen, „so eine neüe Harmonie in der Natur
und Kunst entdecken, und seine Allmacht und Weisheit sichtbarlich zu spüren machen“ (Leibniz 1931, S. 534). Die Botschaft lautet daher: Glauben
heißt tun, es heißt, im Vertrauen auf die Schöpfung tätig werden und darin
die universelle Harmonie erfahren. Glaube ist die unseren besonderen Zielen und Bestrebungen zugrundeliegende Orientierung auf die Harmonie des
Ganzen. Vernunft und Glaube sind daher für Leibniz zwei Seiten ein und
desselben Tätigkeitskonzepts.
Es handelt sich nicht um zwei unabhängig voneinander Sinn und Bedeutung besitzende Denkungsarten, wie es die Rede von der Versöhnung des
Glaubens mit der Vernunft suggerieren könnte. Leibniz spricht von einer
Übereinstimmung, und er meint damit zwei Aspekte der für ihn grundlegenden Identität allen Seins durch Tätigkeit, nämlich Appetit und Perzeption.
Die Grundidee dieser Überlegungen habe ich Siegfried Wollgast in meinem gleich nach der Lektüre des Artikels aus dem Jahre 2012 geschriebenen Brief mitgeteilt. Er hat darauf wohlwollend geantwortet und feinsinnig
hinzugefügt, dass er nur ein Problem habe aufwerfen wollen, ohne selbst
bereits mit einer Lösung aufzuwarten.
Resümee
In dieser Antwort stehen noch einmal Forschungsmaximen und philosophische Präferenzen von Siegfried Wollgast klar vor Augen. Er war kein Mann
der großen Systementwürfe. Sein Feld waren die Mühen der Quellenarbeit.
Diese haben ihm nicht nur neue Themen, sondern die Möglichkeit eröffnet,
tradierte Auffassungen zur Disposition zu stellen. Siegfried Wollgast hat die
Eclectici ernst genommen und mehrfach vor ihrer Geringschätzung gewarnt
(vgl. Wollgast 1991b, S. 55). Eklektiker ist für ihn, wer an die Grenzen eines
Systementwurfs stößt und versucht, durch vorsichtige Verallgemeinerungen
auf der Grundlage alter Quellen und einer veränderten Datenlage reproduzierbare Ergebnisse zu generieren.
So etwas nannte man im 18. Jh. in Frankreich esprit systématique, einen
systematischen Geist, den die Aufklärer im Unterschied zum Geist der Systeme pflegten. Einer unter ihnen, Pierre Louis Moreau de Maupertuis, hat
wie Siegfried Wollgast seine Texte mitunter in die Form von Fragen geklei-
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det. Keine schlechte Gesellschaft für einen Philosophiehistoriker, und damals
wie heute gehörten Mut, Durchsetzungskraft und die Überzeugung vom Erfolg dazu, mit einem Wort, philosophisch verstandener Glaube.
Siegfried Wollgast hat dies nicht nur theoretisch zum Gegenstand seiner
Forschungen gemacht, er hat es gelebt. Seine Untersuchungen sind immer
auch persönliche Reflexionen. Wer ihn persönlich kennenlernen konnte,
hatte das Glück, einen Philosophiehistoriker mit Glaube, Emotion und Leidenschaft zu erleben. Einen Mann, der Fragen stellte, anregte und immer
scheinbar Selbstverständliches kritisch durchmusterte. Nach Georg Wilhelm
Friedrich Hegel beginnt damit die Philosophie. Der große Gewinn bei der
Wollgast-Lektüre waren für mich daher immer die Anregungen, die davon
ausgingen. Q.e.d.
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Hermann Klenner
Krauses „Naturrecht für die ganze Welt“
Zur Erinnerung an Siegfried Wollgast
Wie in dem ihm gewidmeten Nekrolog der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin von Gerhard Banse und Armin Jähne anerkennend festgestellt wurde, hat sich der am 26. Juni 2017 verstorbene Philosophiehistoriker Siegfried Wollgast, dessen Opus magnum „Philosophie in Deutschland
zwischen Reformation und Aufklärung“ (Berlin 1988, 2. Aufl. 1993), mit
seinen mehr als eintausend Seiten die Lesesäle wissenschaftlicher Bibliotheken zur Ehre gereicht, in seinen letzten beiden Lebensjahrzehnten besonders
dem deutschen Philosophen Karl Christian Friedrich Krause (1781–1832)
1
zugewandt. Das bezeugen neben seinen einschlägigen Vorträgen vor der
Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, der Leibniz-Sozietät
der Wissenschaften zu Berlin und im September 2001 auf dem VII. Inter2
nationalen Leibniz-Kongress eine ganze Reihe kleinerer Publikationen, die
schließlich in seiner eigenen Monographie „Karl Christian Friedrich Krause“
(Berlin 2016), gipfelten (vgl. Wollgast 2016). Und zuvor schon hatte Wollgast exakt zweihundert Jahre nach ihrer Erstveröffentlichung Krauses
„Grundlage des Naturrechts“ von 1803 als Band 16 der von mir zu verantwortenden „Schriftenreihe zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung“ herausgegeben, ergänzt durch einen umfangreichen Anhang (vgl.
Krause 2003; Wollgast 2003).
Wollgast hielt Krause für einen „Philosophen mit Weltgeltung“ (vgl.
Wollgast 2001). Diese Wertschätzung kontrastiert mit der im deutschen
Sprachraum – West wie Ost – herrschenden Meinung: Im vielfach in der
DDR aufgelegten „Philosophenlexikon“ wurde Krause nicht einmal erwähnt,
3
geschweige denn gewürdigt (vgl. Lange/Alexander 1982). Gleiches gilt für
1
2
3

Vgl. https://leibnizsozietaet.de/nekrolog-auf-unser-mitglied-prof-dr-siegfried-wollgast/#more13073.
Vgl. etwa Wollgast 1985, 1987, 1989, 1990 und 2001.
Das von Georg Klaus und Manfred Buhr seit 1964 in vielen Auflagen verbreitete „Philosophische Wörterbuch“ enthält immerhin ein von Rudolf Noack verfasstes Lemma „Krausismus“ (vgl. z.B. Noack 1974).
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das in der BRD publizierte, Personen wie Begriffe erfassende „PhilosophieLexikon“ (vgl. Hügli/Lübcke 1997), für das voluminöse, in Österreich veröffentlichte „Handbuch der Gesellschafts- und Staatsethik“ (vgl. Messner
1984), ebenso für das neueste Philosophie-Wörterbuch eines deutschen Marxisten (vgl. Kosing 2015). Inzwischen ist allerdings – durch Peter Landau
(vgl. Landau 1985,1995), Wolf Paul (vgl. Paul 1987), Wolfgang Forster
(vgl. Forster 2000), Claus Dierksmeier (vgl. Dirksmeier 1999, 2003), Christine Susanne Rabe (vgl. Rabe 2006), Benedikt Paul Göcke (vgl. Göcke
2012), Christian Rubig (vgl. Rubig 2017) und vor allem durch den 2014
verstorbenen Enrique Menéndez Ureña, SJ (vgl. Ureña 1991, 2001, 2007) –
die wohlbegründete Einschätzung von Wollgast, was die internationale Bedeutung des Allround-Philosophen Krause anlangt, umfangreich bestätigt
worden, ohne dass dabei freilich die einschlägigen Verdienste von Wollgast,
seine in gewissem Sinn Vorreiterrolle, erwähnt und angemessen gewürdigt
wurden.
Dass der gelegentlich auch schon mal als „närrischer Freimaurer“ oder
„Wolkenkuckucksheimer“ lächerlich gemachte Krause der „am wenigsten
bekannte Philosoph der klassischen deutschen Philosophie“ und sein Gedan4
kensystem in Deutschland „fast völlig vergessen“ ist (Landau 1985, S. 81),
darf wohl bedauert, kann aber ebenso wenig bestritten werden wie die Tatsache, dass er in der gegenwärtigen deutschen Universitätsphilosophie „nur
5
geringe Spuren“ hinterlassen hat (Forster 2000, S. 1). Die sich bereits im
19. Jh. festzustellende Unterschätzung von Krauses Philosophieren sei vor
allem dadurch verursacht worden, dass es nicht in der Entwicklungsreihe
liege, die, mit Immanuel Kant beginnend, in Georg Wilhelm Friedrich Hegel ihren Hochpunkt erreicht habe und danach immer tiefer bis zum gemeinsten Sensualismus und Materialismus abwärts gesunken sei – so die
Meinung von Heinrich Ahrens (1808–1874), des seinerzeitig international
anerkannten Förderers von Krauses Gedankengängen. Und Ahrens, gewesener Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung, prognostiziert: Da
er kein anderes Gedankensystem der Neuzeit kenne,
1

2

„welches, auf selbstständiger freier Vernunftforschung beruhend, mit den Grundwahrheiten des lebendigen Christentums in so vollem Einklang sich befinde,
werde die Kenntnis und Verbreitung des ganzen Krausischen Systems für das
ganze gesellschaftliche Leben noch viel fruchtbarer sein und wesentlich zur

4
5

Aber: Für das Überleben der Menschheit sei heutzutage Krause „vielleicht der Aktuellste
der klassischen Rechtsphilosophen“ (Landau 1985, S. 92).
Laut Ureña ist Krause eine Randfigur in der deutschen Philosophiegeschichtsschreibung –
ganz im Gegensatz zur spanischsprachigen Welt (vgl. Ureña 1991).
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Kräftigung der religiösen und sittlichen Überzeugungen beitragen.“ (Ahrends
6
1861, S. 50f.; ähnlich Schwarz 1940, S. 40)
3

In einem so umfang-, material- wie gedankenreichen vierten Kapitel seiner
Krause-Monographie kommt Wollgast zwar nicht zu identischen, wohl aber
zu vergleichbaren Einsichten, was den Zusammenhang von Wissen und
Glauben und die Verschmelzung von Theologie und Philosophie betrifft
(vgl. Wollgast 2016, S. 141–185).
Was nun das von Krause bevorzugt behandelte Naturrecht anlangt, häufig als seiner bedeutendsten Leistung zugehörig angesehen (vgl. Wollgast
2003, S. 318), so gibt es keinen allgemein anerkannten materialen Begriff,
dem Krause (oder Wollgast) beipflichten könnte. Umstritten sind insbesondere: Existenz, Herkunft, Inhalt, Wandelbarkeit, Verbindlichkeit sowie die
zeitliche und räumliche Universalität solch eines jus naturae, das gegenüber
dem in den herrschaftsförmig organisierten Gesellschaften tatsächlich geltenden Recht, dem jus positivum, vorrangig zu sein beansprucht. Um vorab
die Bandbreite historisch vorkommender Bedeutungsunterschiede sichtbar
zu machen: Anton Friedrich Justus Thibauts Behauptung aus dem Jahre
1817, wonach „ein vollendetes System des Naturrechts möglich und denkbar ist, aus welchem die äußere Rechtmäßigkeit und Unrechtmäßigkeit jedes
vorkommenden Falles entschieden werden kann“ (Thibaut 1817, S. 135),
steht Friedrich Nietzsches These von 1879 entgegen: „Es gibt weder ein
Naturrecht, noch ein Naturunrecht“ (Nietzsche 1980, S. 892).
In den Wende-Jahrzehnten vom 18. zum 19. Jh. sind in Deutschland an
die einhundert (!) Naturrechtslehrbücher publiziert worden. Die Professoren
Kant, Johann Gottlieb Fichte und Hegel haben in Königsberg, Jena, Heidelberg und Berlin im Rahmen ihrer rechtsphilosophischen Vorlesungen über
ihr Naturrechtsverständnis doziert, und der an mehreren Universitäten habilitierte, aber nirgends zum Professor aufgestiegene Krause hat seit 1803 Naturrechtsmonographien publiziert. Zeitgleich ließ Hegel jedoch wissen, dass
„den früheren Behandlungsarten des Naturrechts [...] für das Wesen der
Wissenschaft alle Bedeutung abgesprochen werden muss“ (Hegel 1983,
S. 93). Krause konnte freilich damit nicht gemeint sein, denn Krause nahm
zwar die Rechtsphilosophie von Hegel (wie auch die von Kant, Fichte und
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling), nicht aber nahm Hegel unseren Krause
zur Kenntnis (vgl. Krause 1892, S. 35, 42; Krause 2003, S. 274ff.).
Nun war für Krause das Naturrecht der
6

In seiner „Geschichte der Rechtsphilosophie“ verzichtet Ahrens allerdings auf eine Darstellung von Krauses Rechtsphilosophie (vgl. Ahrens 1870).
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„oberste und insofern erstwesentliche Teil der Rechtswissenschaft, da es die
ewige und unbedingte, für alle Zeiten und überall gültige Wesenheit des Rechts
und des Staates, als die Idee und das Ideal, zu erkennen unternimmt.“ (Krause
1892, S. 2)

Zuvor schon hatte er als „ewige Bestimmung des Menschen das Ideal der
Vernünftigkeit selbst“ ausgemacht und für das Naturrecht den Universalitätsanspruch postuliert:
„Es soll das Naturrecht, weil es auf die vernünftige Natur der Vernunftwesen gegründet und gestützt ist, für die ganze Welt, für Erde und Himmel, für alle Sonnenwelten und für ewige Zeiten gelten, es soll das eine Gesetzbuch für den einen
Staat der ganzen Welt sein.“ (Krause 2003, S. 26, 130)

Indem Krause das Naturrecht als vernunft- und damit wissenschaftsbestimmt
charakterisiert, als Anforderungen an eine von irdischen Menschen zu gestaltende Zukunftsgesellschaft, grenzt er sich insofern von den rückwärtsgewandten Dogmen der Scholastiker ab, als nach deren Auffassungen die
durch den Sündenfall verkümmerte Erkenntniskraft des Menschen die von
einem personalen Gott vorgegebene lex aeterna gar nicht erfassen könne
und sich deshalb mit einer subalternen lex naturalis bescheiden müsse (vgl.
Suárez 2002, S. 542ff.; Thomas 1985, S. 443ff.).
Anders die Vernunftdominanz in den Naturrechtskonzeptionen der deutschen Aufklärer: Ursache, Geltungsgrund und Maßstab für die Diesseitsgesetze liegen nicht im Jenseits, sondern im Diesseits, dem menschlichen Miteinander; nicht länger mehr solle fortan ein sich die Stellvertretung Gottes
auf Erden anmaßendes Kirchenoberhaupt einer Alleinseligmachung verheißenden Religion mit dem Wahrheits- auch noch das Interpretations- und Legitimationsmonopol über die irdische Gesetzgebung und Rechtsprechung
beanspruchen dürfen. Nicht aus dem Willen Gottes ergebe es sich, ob ein
Gesetz gerecht ist; eher umgekehrt: Ist ein Gesetz für die Menschen gerecht,
entspreche es dem Willen Gottes. Kant verstand unter Naturrecht „das a
priori durch jedes Menschen Vernunft erkennbare Recht“ (Kant 1988, S. 44,
7
109), Fichte sprach in seinen Vorlesungen von „Naturrecht, d.i. Vernunftrecht, und so solle es heißen“ (Fichte 1980, S. 5), Hegel identifizierte Naturrecht und philosophisches Recht (vgl. Hegel 1881, S. 33). Zu genau diesen
Erkenntnissen seiner (insofern) Vordenker über die naturgegeben gleiche
Vernunftfähigkeit eines jeden Menschen bekannte sich für ihn selbstver4

7

„Bekanntlich“ habe Kant in seiner Rechtslehre von 1797 den Terminus „Naturrecht“ überhaupt nicht verwendet, behauptete wahrheitswidrig Jean-Christophe Merle (vgl. Merle
2001).
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ständlich auch Krause: „Alle Vernunftindividuen sind der Anlage nach
gleich“, heißt es in seiner ersten Naturrechts-Monographie (Krause 2003,
S. 76). Daher auch seine spätere Erkenntnis, dass jede Menschenrasse „die
eine und unteilbare Menschennatur habe“ (Krause 1828, S. 469). Ein NaziAutor hat im vorigen Jahrhundert hingegen tatsächlich frech zu behaupten
gewagt, dass Krause „mit feinem Instinkt den unterschiedlichen Wert der
menschlichen Rassen gewürdigt“ und schließlich erkannt habe, dass sich
aus der Vernunft das Recht ergebe, „minderwertige Rassen unter die Vorherrschaft höherwertiger zu stellen und von jeder Einflussnahme in die
Lebenssphäre anderer Rassen auszuschließen“ (Conradi 1937, S. 58).
Es gehört zu den bedeutenden Verdiensten von Wollgast, Krauses Naturrechtsdenken nicht auf dessen (im Grundsätzlichen vorhandene) Übereinstimmung mit den entsprechenden Auffassungen von Kant, Fichte und
Hegel reduziert, sondern dessen Besonderheiten herausgearbeitet zu haben,
zumal sich diese als höchstaktuell erweisen. Für Kant hatte nämlich „alles
Frauenzimmer, und jedermann, der nach der Verfügung anderer genötigt ist,
seine Existenz zu erhalten, der bürgerlichen Persönlichkeit entbehrt“; wie die
Taglöhner waren sie „nicht Bürger zu sein qualifiziert“ (Kant 1988, S. 129,
266). Für Fichte waren die Frauen zwar eigentumsberechtigte Staatsbürger,
nicht aber berechtigt, Staatsämter zu verwalten (vgl. Fichte 1991, S. 341,
345). Für Hegel werde die bürgerliche Gesellschaft durch den ihr innewohnenden Gegensatz zwischen dem Übermaße des Reichtums und dem Übermaße der Armut über sich hinausgetrieben, aber als Ausweg sah er Kolonisierung und Polizeigewalt vor, also keine Qualitätsänderung der bürgerlichen Gesellschaft selbst, deren Kriege er sittliche Momente zubilligte (vgl.
Hegel 1981, S. 270ff., 367).
Den voranstehend beigebrachten hinterwäldnerischen Auffassungen seiner (ansonsten) Vordenker opponierte Krause mit seinem Naturrecht für den
künftigen „Staat der ganzen Welt“, speziell für einen „Europäischen Staatenbund als Basis des allgemeinen Friedens“ fundamental (Krause 1920,
S. 8–30; vgl. Ureña 1991, S. 346ff.). Dessen Progressivität gegenüber den
anderen Naturrechtsgedanken klassisch-deutscher Rechtsphilosophie herauszuarbeiten, hat Wollgast – besonders im fünften Kapitel seiner KrauseMonographie „Zum Eklektizismus bei K. Chr. F. Krause und seiner Rechtsphilosophie“ (vgl. Wollgast 2016, S. 187–210) sowie in seiner Edition von
Krauses erster Naturrechts-Monographie (vgl. Wollgast 2003, S. 281–428) –
keine Mühen gescheut. Für ihn war Krause ein Brückenbauer zwischen Naturrecht und Utopie; war Krause ein Gegner der Sklavenhalter und -händler
wie auch des Prunkstandes der Adligen; war Krause ein Gegner der durch
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die Gleichheit vor dem Gesetz gesicherten Ungleichheit unter dem Gesetz;
war Krause ein Vorreiter der Sozialstaatlichkeit samt Recht auf Arbeit,
Nahrung, Wohnung und Bildung; war Krause ein Feind jedes Chauvinismus
(„Deutschland, Deutschland über alles in der Welt“; „America first“); war
Krause, der sich zur Ebenbürtigkeit von Mann und Frau bekannte, nach
heutigem Verständnis ein Feminist; war Krause ein Wegbereiter für die Erziehung von Verbrechern durch Verschaffung von Arbeitsgelegenheiten,
statt einer primitiven Unterdrückung in Isolationskerkern oder gar dem Privatmord bloß den Staatsmord entgegenzusetzen.
Siegfried Wollgast hat „seinen“ Krause nicht überinterpretiert. Dass in
dessen Gedanken auch Utopisches mitschwingt, schien ihm unvermeidbar,
bedenkt man Krauses Zeit und Ort im Allgemeinen und seine Lebensumstände im Besonderen: seine permanente Pauperität bei vierzehn Kindern
im Haushalt des höchstens Privatdozenten. Dass ein wahrheitssuchender,
auf Toleranz und Harmonie zielender Ganzheitsdenker zuweilen genötigt
ist, sich mit Eklektik zu bescheiden, war Wollgast, schließlich Autor des
Eklektizismus-Lemmas im „Historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus“ (vgl. Wollgast 1997), wohl bewusst.
Ein „Naturrecht für den einen Staat der ganzen Welt“ steht wie eh und je
lediglich in den Büchern von Karl Christian Friedrich Krause. Von Siegfried Wollgast ediert und kommentiert. Wird es Wirklichkeit werden? –
Erwarte niemand eine Antwort, die er/sie nicht selber gibt.
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Horst Kant
Erinnerung an Otto Hahn und Lise Meitner
anläßlich ihres 50. Todestages in diesem Jahr
In diesem Jahr begehen wir die 50. Todestage von Otto Hahn (1879–1968)
am 28. Juli und Lise Meitner (1878–1969) am 27. Oktober – außerdem hätte
Lise Meitner gestern (7. November) ihren 140. Geburtstag begangen. Beide
waren Mitglieder der Berliner Akademie der Wissenschaften – genauer gesagt Hahn seit 1924 Ordentliches Mitglied der Preußischen Akademie zu
Berlin, Meitner seit 1949 Korrespondierendes Mitglied als erste Wissenschaftlerin in der nunmehrigen Deutschen Akademie der Wissenschaften zu
1
Berlin. Bereits 1924 hatte Meitner aber die Silberne Leibniz-Medaille der
Berliner Akademie erhalten und gewissermaßen war das bereits ihre Mitgliedschaft, denn dem Vorschlagenden Max von Laue (1879–1960) und den
Mitunterzeichnern Max Planck (1858–1947) und Albert Einstein (1879–
1955) war offenbar klar, dass ein Zuwahl-Antrag für eine Frau zum damaligen Zeitpunkt in der Preußischen Akademie leider noch keine Chance ge2
habt hätte. Wie gesagt, Hahn wurde im gleichen Jahre zugewählt; seinen
Antrag hatte Fritz Haber (1868–1934) formuliert, und die drei Genannten
bezüglich Meitner waren auch hier die Mitunterzeichner des Wahlvorschla3
ges – diese Gleichzeitigkeit spricht also für sich.
Von zahlreichen anderen Ehrungen sei noch erwähnt, dass beide 1926
Mitglied der Leopoldina wurden – übrigens gemeinsam u.a. mit Haber, von
Laue und Planck.
Hahn und Meitner arbeiteten seit 1907 gemeinsam in Berlin, zunächst in
der sogenannten Holzwerkstatt in Emil Fischers Chemischem Universitäts1
2

3

Also der Vorgänger-Institution der jetzigen Leibniz-Sozietät zu Berlin. – Zur Gründungsgeschichte der Leibniz-Sozietät siehe u.a. Grau 2008.
Interessanterweise werden diese Mitgliedschaften und Ehrungen in den aktuellen – ansonsten sehr ausführlichen – deutschsprachigen Wikipedia-Artikeln nicht genannt. Hahns Mitgliedschaft wird nur unter „ferner liefen“ in der Sammelaufzählung erwähnt, obwohl es für
ihn wohl eine seiner wichtigsten Mitgliedschaften war (letzter Wikipedia-Zugriff 19.02.
2019).
Den Antrag für Hahn unterzeichnete außerdem noch Wilhelm Schlenk (1879–1943), der
Nachfolger von Emil Fischer (1852–1919) in Berlin.
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institut in der Hessischen Straße. Hahn war 1906 an Fischers Institut gekommen, nachdem er sich nach einem Studium als Organischer Chemiker in
Marburg und München bei William Ramsay (1852–1916) in London und
insbesondere bei Ernest Rutherford (1871–1937) in Montreal zum Radiochemiker weitergebildet hatte. Auch Fischer war Organiker, war aber stets
aufgeschlossen für Neues und bereit, dem noch jungen Forschungsgebiet
der Radioaktivität an seinem Institut eine Chance zu geben. Er stellte Hahn
die ehemalige Holzwerkstatt des Instituts im Erdgeschoss zur Verfügung,
damit er sie nach seinen Bedürfnissen als Labor einrichten konnte. Hahn
war bewusst, dass die Radioaktivität ein Forschungsgebiet auf der Grenze
von Physik und Chemie war, und er suchte deshalb einen Physiker zur gemeinsamen Arbeit. Da ergab es sich günstig, dass im Sommer 1907 die frisch
promovierte Physikerin Meitner aus Wien nach Berlin kam, weil sie ihre
Physikkenntnisse bei Planck vertiefen wollte. Sie hatte in Wien bei Stefan
Meyer (1872–1949) bereits radiophysikalische Erfahrung sammeln können.
Hahn lernte sie im physikalischen Kolloquium kennen, das er regelmäßig
besuchte (da sich die Chemiker kaum für dieses neue Forschungsgebiet interessierten). Fischer gab seine Zustimmung – bekanntlich durften Frauen
4
in Preußen erst ab 1908 offiziell studieren – und eine mehr als dreißigjährige erfolgreiche Zusammenarbeit und lebenslange Freundschaft begann.
Fischer sorgte auch dafür, dass das Team Hahn/Meitner 1912 am neugegründeten Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie in Berlin-Dahlem eine eigene
kleine Abteilung bekam, die dann nach dem Ersten Weltkrieg in zwei mehr
oder weniger eigenständige Unterabteilungen für Radiochemie und Radiophysik überging – unter der Leitung von Hahn respektive Meitner. Die gemeinsame Forschungsarbeit gestaltete sich nunmehr etwas lockerer, denn
beide verfolgten nun eigenständigere Themen. Detaillierter kann ich hier
auf diese Forschungen nicht eingehen (vgl. dazu u.a. Kant 2002, 2012a), nur
so viel: beide waren bald weltweit anerkannt auf dem Gebiet der radioaktiven Forschung, und 1924 wurden sie gemeinsam erstmals für einen Nobel5
preis vorgeschlagen.
1

2

4
5

Seit 1896 konnten sie aber als Gasthörerinnen zugelassen werden.
Von dem österreichischen, in Oslo wirkenden Chemiker Heinrich Jacob Goldschmidt
(1857–1937) für Chemie (eventuell angeregt durch seinen Sohn, den Mineralogen Victor
Moritz Goldschmidt (1888–1947), der die Strontium-Methode zur geologischen Altersbestimmung weiterentwickelt hatte, die ja auch Hahn benutzte). Goldschmidt schlug beide
1925 erneut vor. Ein weiterer Vorschlag für beide gemeinsam erfolgte 1925 von Kasimir
231
Fajans (1887–1975), einem Mitentdecker des Protactiniums (das langlebige Isotop
Pa
hatten Hahn und Meitner 1917 entdeckt).
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***
Die Entdeckung, der Hahn und Meitner ihre Bekanntheit und Bedeutung bis
heute vor allem verdanken, geschah im Dezember vor 80 Jahren hier in Berlin – die Atomkernspaltung. Sowohl wissenschaftliche wie auch die prekären politischen Umstände in Deutschland waren der Hintergrund, dass beide
1934 ihre Zusammenarbeit wieder verstärkten. Die Entdeckung des Neutrons
durch James Chadwick (1891–1974) 1932 und der künstlichen Radioaktivität durch Irène (1897–1956) und Frédérick (1900–1958) Joliot-Curie 1934
hatten Enrico Fermi (1901–1954) in Rom dazu angeregt, Atomkerne mit
Neutronen zu beschießen, um Atomumwandlungen herbeizuführen. Neutronen erschienen dazu besser geeignet zu sein als die bisher verwendeten Alpha-Teilchen. Eine Schlussfolgerung bei diesen Versuchen war, dass beim
Beschuss des Urans, des letzten und schwersten im Periodensystem natürlich
vorkommenden Elements, ein Transuran entstehen müsste. Spekulationen
über die entsprechenden Vorgänge gingen auch dahin, dass eventuell Protactinum entstehen könnte, das Element, das im Periodensystem vor dem Uran
steht. Entdecker dieses Elementes waren aber Meitner und Hahn 1917 gewesen.
Meitner fühlte sich demzufolge herausgefordert, und sie überredete Hahn, der
gerade andere Dinge verfolgte, die Sache gemeinsam anzugehen. Der Punkt
war, dass Meitner erkannte, dass dieses eigentlich physikalische Problem
damals nur unter Einbeziehung entsprechender (radio-)chemischer Analysemethoden zu lösen war, die wiederum Hahn hervorragend beherrschte. Hinzugezogen wurde Hahns junger Assistent Fritz Straßmann, ein hervorragender Analytiker. Bei der Erforschung dieses Phänomens bestand eine gewisse
Konkurrenz mit der Fermi-Gruppe in Rom und der Irène-Curie-Gruppe in
Paris. Der Vorteil der Berliner Gruppe war, dass sie aus einer Radiophysikerin, einem Radiochemiker und einem analytischen Radiochemiker bestand,
während die anderen beiden (Physiker-)Gruppen Radiochemiker nur eher
sporadisch mit einbezogen. Zwischen 1934 und 1938 erschienen von Hahn,
Meitner und Straßmann 15 Publikationen über Fragen der künstlichen Umwandlung des Urans durch Neutronen, wobei auf der Grundlage der Fermischen Hypothese Transurane als Umwandlungsprodukte erwartet wurden.
Auf weitere Details muss hier wiederum verzichtet werden (vgl. ausführlicher Kant 2018). Mitte 1938 musste Meitner als österreichische Jüdin
(wenngleich längst getauft) Deutschland fluchtartig verlassen und erhielt in
Stockholm am Nobelinstitut von Manne Siegbahn (1886–1978) eine bescheidene Arbeitsmöglichkeit.
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Neue Ergebnisse aus Paris hatten Hahn und Straßmann im Herbst 1938
bewogen, die bisherigen Untersuchungen über Transurane wieder aufzunehmen. Ihre akribischen radiochemischen Analysen führten dann zwischen
dem 16. und 19. Dezember 1938 zu dem Schluss, dass mit dem Urankern
nicht eine „einfache Umwandlung“ stattgefunden hatte, sondern dass er
„zerplatzt“ war. Das widersprach allerdings allen bisherigen physikalischen
Vorstellungen über Kernumwandlungsmechanismen. Chemisch waren die
Ergebnisse eindeutig, aber eine physikalische Erklärung fehlte. Dennoch
war Hahn und Straßmann die Bedeutung dieses Ergebnisses bewusst und
Hahn gab noch zwei Tage vor Weihnachten das entsprechende Manuskript
an die Zeitschrift Die Naturwissenschaften, wo es im ersten Januarheft 1939
erschien (vgl. Hahn/Straßmann 1939).
Zugleich schickte Hahn einen Manuskriptdurchschlag an Meitner in
Stockholm, denn selbstverständlich sollte die alte Teamkollegin an der Lösung des Problems beteiligt sein. Diese verbrachte die Jahreswende bei
Freunden in Südschweden, und aus Kopenhagen war ihr Neffe Otto Robert
Frisch (1904–1979), ebenfalls Physiker und Emigrant, angereist. Beide diskutierten die überraschenden Ergebnisse aus Berlin, und nachdem Meitner
ihren Neffen davon überzeugt hatte, dass Hahn und Straßmann keine Messfehler unterlaufen seien, fanden beide auch bald eine Lösung – und die beruhte überraschenderweise im Wesentlichen auf bereits bekannten physikalischen Überlegungen, – wie u.a. dem Tröpfchenmodell des Atomkerns –, die
die Physiker bisher aus verschiedenen durchaus nachvollziehbaren Gründen
nicht so ernst genommen hatten (vgl. Meitner/Frisch 1939). Damit fand die
gemeinsame Arbeit der 1930er Jahre doch noch einen krönenden gemeinsamen Abschluss – Hahn und Straßmann lieferten die unumstößlichen chemisch-experimentellen Ergebnisse, Meitner und Frisch die physikalischtheoretische Erklärung. Allerdings hatten sie etwas anderes gefunden, als
sie ursprünglich suchten!
Nachdem der Aufsatz von Hahn und Straßmann erschienen war, fanden
auch andere Physiker weltweit sehr schnell die richtige Lösung – u.a. in
Berlin Carl Friedrich von Weizsäcker (1912–2007) am Kaiser-WilhelmInstitut für Physik und Siegfried Flügge (1912–1997) und Gottfried von
6
Droste (1908–1992) am Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie.
Betonen muss man, dass die Kernspaltung nicht gesucht bzw. entdeckt
wurde, um eine neue Energiequelle zu erschließen – gleiches trifft für die
3

6

Dieser Umstand hatte zur Folge, dass die Arbeit von Frisch und Meitner zunächst nur wenig beachtet wurde.
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Kernfusion zu –, sondern dass es tatsächlich im wahrsten Sinne des Goetheschen Faust-Anspruches darum ging „zu erkennen, was die Welt im Inners7
ten zusammenhält“. Nachdem die Entdeckung aber publik geworden war,
war allen damit Vertrauten zugleich klar, dass hier eine Energiequelle gewaltigen Ausmaßes erschlossen worden war. Die weltpolitischen Umstände
bedingten, dass diese nun zuerst ihr zerstörerisches Potenzial offenbaren
sollte.
Im Herbst 1945 erhielt Hahn den Chemie-Nobelpreis für 1944 zugesprochen „für seine Entdeckung der Spaltung schwerer Kerne“. Überreicht wurde
ihm der Preis zur Nobelfeier im Dezember 1946, da er bis Anfang 1946
noch im britischen Farm Hall interniert war. Ob auch Meitner sowie Straßmann und Frisch hätten mit einbezogen werden müssen, ist ein anderes
Thema, das in den letzten Jahren ausführlich auch in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Nach den Regularien des Nobel-Komitees lässt sich die getroffene Entscheidung vertreten, dass im Hintergrund u.a. wissenschaftspolitische Eigeninteressen im Nobel-Komitee eine Rolle spielten, wissen
8
wir heute.
4

5

***
Wie die meisten Wissenschaftler seiner Generation war Hahn der Meinung,
dass man friedliche und militärische Nutzung wissenschaftlicher Ergebnisse
relativ klar trennen könne. Von den Segnungen der Wissenschaft für die
Menschheit war er überzeugt, und so war es für ihn auch keine Frage, dass
die friedliche Nutzung der Atomenergie eine der zukunftsträchtigsten Aufgaben der Menschheit sei. Am Schluss seines Nobelvortrages äußerte er
sich sehr dezidiert in diesem Sinne (vgl. Hahn 1986, S. 264).
Im Zusammenhang mit der politischen Entwicklung in der Bundesrepu9
blik – insbesondere nach den Pariser Verträgen von 1954/55 – entschloss
6

7
8

9

Goethe, Johann Wolfgang von: Faust I, Zeile 382-383.
Aber Hahn/Meitner/Straßmann – wie oft gefordert wird – wäre auch nicht richtig gewesen, weil Frisch weggefallen wäre, dessen Anteil doch erheblich war; und immerhin kommt
ihm zudem das Verdienst zu, auch den physikalisch-experimentellen Nachweis geführt zu
haben. Und Hahn/Straßmann für Chemie, dagegen Meitner/Frisch für Physik wäre in dieser Parallelität auch nicht ohne weiteres vermittelbar gewesen.
Die Pariser Verträge waren am 23. Oktober 1954 unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert
worden; am 5. Mai 1955 traten sie in Kraft. Heisenberg war seit 1952 Vorsitzender der
DFG-Kommission für Atomphysik und beriet in dieser Eigenschaft den Bundeskanzler
auch in diesen Fragen. – Zu dem genannten Zeitpunkt galt offiziell noch das Verbot für
deutsche Kernforschung. Heisenberg hatte wohl über die künftige Entwicklung deutscher
Kernreaktoren sprechen wollen.
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sich Hahn, mit seinen Warnungen vor den Gefahren militärischer Nutzung
an die Öffentlichkeit zu gehen. Nach seinem Rundfunkvortrag über „Cobalt
60 – Gefahr oder Segen für die Menschheit“ (vgl. Hahn 1955) erhielt er viel
positive Resonanz, und so entschloss er sich, auf der Lindauer Tagung der
Nobelpreisträger 1955 einen Aufruf gegen militärische und für friedliche
10
Nutzung der Atomenergie zu lancieren. Das führte zur sogenannten Mai11
nauer Kundgebung vom 15. Juli 1955. Im Zusammenhang mit der Frage,
in Folge des NATO-Beitritts auch die Bundeswehr mit Atomwaffen auszurüsten, kam es 1957 zur sogenannten Göttinger Erklärung. Hier waren vor
allem Hahn und Weizsäcker die Initiatoren (vgl. Kant 2012b).
Auch Meitner setzte sich für die friedliche Nutzung ein, wenngleich nicht
ganz so öffentlichkeitswirksam wie Hahn.
Es bleibt noch anzumerken, dass wir heute auch die friedliche Nutzung
der Kernenergie sehr viel kritischer sehen als dies damals der Fall war. Und
unter dem Aspekt „Ambivalenz der Wissenschaft“ ließe sich noch sehr viel
dazu sagen (vgl. Kant 2019). Zumindest hatte Hahn bereits 1958 auf der
Hauptversammlung der Max-Planck-Gesellschaft, auf der er erneut vehement für die friedliche Nutzung der Kernenergie eintrat, auch leise Zweifel
geäußert: „Seit Jahren habe ich mir gelegentlich überlegt, ob es nicht besser
wäre, die ganze Nutzbarmachung der Atomenergie sei niemals Tatsache
geworden“ (Hahn 1958, S.221f).
Ein gewisses Umdenken setzte bei den beteiligten Kernforschern allerdings erst Mitte der 1970er Jahre ein. So schrieb Weizsäcker 1986:
7

8

„Meiner wissenschaftlichen Herkunft nach war ich bis zum Anfang der siebziger
Jahre ein spontaner Befürworter der Kernenergie. [...] trete ich nunmehr entschieden für Sonnenenergie als hauptsächliche Energiequelle, unterstützt durch
technisch ermöglichte Energieeinsparung, und gegen die Entscheidung für Kernenergie als Hauptenergiequelle ein.“ (Weizsäcker 1986, S. 15f)

***
Abschließen möchte ich zum einen mit einem Hinweis auf zwei Denkmäler,
12
die in Berlin zu finden sind, und zum anderen mit dem Hinweis auf zwei
9

10 Die Lindauer Tagung des Jahres 1955 war für den 11.-15. Juli vorgesehen.
11 Vom 8.–20. August 1955 fand dann die erste UN-Konferenz zum Thema „Atome für den
Frieden“ in Genf statt.
12 Gemeint sind hier die Gedenk-Stele für Hahn vor dem ehemaligen Wohnhaus von Hahn
am heutigen Otto-Hahn-Platz (Altensteinstraße 48) in Berlin-Dahlem (von Eberhard Luttner, 1982) sowie die Skulptur Lise Meitners im Ehrenhof der Humboldt-Universität (von
Anna F. Schwarzbach, 2014). – Hinzuweisen wäre u.a. auch auf die Gedenktafeln für
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neue Bücher zu Hahn und Meitner, die in den letzten Monaten erschienen
sind.
Da ist eine Meitner-Biographie von zwei österreichischen Wissenschaftsjournalisten zu nennen, die recht kenntnisreich und auch für den weniger
mit der Materie Vertrauten gut lesbar geschrieben ist (vgl. Rennert/Traxler
2018; siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: „Lise Meitner – Pionierin des Atomzeitalters“ – Cover
Quelle: Rennert/Traxler 2018
Hahn und Meitner mit Bezug zur Holzwerkstatt am ehemaligen Chemischen Institut der
Humboldt-Universität in der Hessischen Straße 1–2 sowie auf die Gedenktafel für Hahn
und Straßmann (inzwischen ergänzt durch eine Tafel für Meitner und Delbrück) am HahnMeitner-Bau der Freien Universität in der Thielallee 63 (ehemaliges Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie).
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Und des Weiteren ein Buch über Hahn aus dem GNT-Verlag mit Beiträgen
mehrerer Wissenschaftshistoriker zu verschiedenen Einzelaspekten der Biographie und des Entdeckungsumfeldes (vgl. Keiser 2018; siehe Abbildung
2), darunter auch Detaillierteres zum sogenannten Hahn-Tisch im Deutschen Museum (S. 63–82) oder zu den Ursprüngen des Nuklearzeitalters in
Afrika (S. 433–476). Wir wissen, dass Hahn und andere Meitner bei der
Flucht nach Schweden aktiv geholfen haben, wir wissen inzwischen auch
von Straßmann, dass er jüdischen Mitbürgern während der Nazizeit geholfen hat und dafür posthum in Israel geehrt wurde; wenig ist dagegen bisher
darüber bekannt, dass auch Hahn weiteren jüdischen Mitbürgern in der Nazizeit half – im Buch sind dazu erstmals einige Aufzeichnungen publiziert,
die Hahn selbst dazu in Farm Hall gemacht hatte (S. 245–270). Hinzuweisen ist auch auf einige interessante kritische Auseinandersetzungen mit den
an sich verdienstvollen Arbeiten von Ruth Sime und Mark Walker zu Hahn
und Meitner.

Abbildung 2: „Radiochemie, Fleiß und Intuition“ – Cover
Quelle: Kaiser 2018
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Biographischer Abriss und Hans-Jürgen Treder
als Physikhistoriker

Abbildung 1: Hans-Jürgen Treder
Foto: Monika Schulz-Fieguth

Die wissenschaftlichen Arbeitsgebiete von Hans-Jürgen Treder (1928–2006)
werden allgemein angegeben mit mathematischer und theoretischer Physik,
Gravitations- und Feldtheorie, Kosmologie sowie Wissenschaftsgeschichte
und Philosophie. Physikgeschichte war für ihn keine „Nebenbeschäftigung“
im Zusammenhang mit philosophischen Überlegungen, sondern stand in
einem engen nützlichen und notwendigen Verhältnis mit dem Verständnis
der eigentlichen physikalischen Phänomene.
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Unabhängig von der Skurrilität seiner Persönlichkeit, die zweifellos vorhanden war und die Treder in gewissem Rahmen auch durchaus pflegte,
wodurch er für die breitere Öffentlichkeit die Aura des „zerstreuten Professors“ verbreitete, war es immer wieder interessant und anregend, wenn auch
häufig nicht ganz einfach, seinen weit übergreifenden Gedankengängen zu
folgen. Ich habe dies mehrfach in Vorlesungen und anderen Veranstaltungen erfahren.
Gern wird im Zusammenhang mit Treder ein Satz aus Jürgen Kuczynskis
(1904–1997) Buch „Dialog mit meinem Urenkel“ angeführt, und so soll er
auch hier nicht fehlen (Kuczynski 1983, S. 65):
„Wenn sich an unserer Akademie auch kein Genie befindet, so haben wir doch
ihn als dem Genie am nächsten Kommenden.“ Er sei „[...] ein Naturwissenschaftler mit einem hochtheoretischen Spezialgebiet und einer erstaunlichen Allgemeinbildung auf zahlreichen natur- und gesellschaftswissenschaftlichen Gebieten.“

In gewisser Weise wurde er als „Einstein der DDR“ vermarktet, was Treder
zwar zurückwies, aber dennoch auch bediente (vgl. u.a. Hoffmann 2018b).
Hans-Jürgen Treder war bereits mit 38 Jahren Mitglied der Berliner
Akademie der Wissenschaften geworden; nach deren erzwungener Auflösung wurde er Gründungsmitglied der Leibniz-Sozietät. Die Leibniz-Sozietät hat Treder 2003 mit einem Festkolloquium zum 75. Geburtstag und 2008
1
zum 80. Geburtstag ausführlich gewürdigt. Wir wollen mit der heutigen
2
Erinnerung eine kleine Facette hinzufügen.
***
Hans-Jürgen Treder wurde am 4. September 1928 in Berlin-Charlottenburg
geboren; sein Vater war ein Magistratsbeamter, seine Mutter Hausfrau. Nach
dem Besuch des Mommsen-Gymnasiums in Berlin-Charlottenburg – unterbrochen 1944/45 durch einen Kriegseinsatz als Flakhelfer – legte Treder
1946 das Abitur ab und begann ein Physik- und Mathematikstudium an der
3
Technischen Universität Berlin-Charlottenburg; im gleichen Jahr trat er der
4
SED bei und organisierte in Charlottenburg eine FDJ-Gruppe.

1
2
3
4

Vgl. Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät, Bd. 61 (2003), Bd. 101 (2009).
Die knappen biographischen Angaben folgen vor allem Kant 2016; vgl. auch Hoffmann
2018a.
Bis 1945 Technische Hochschule; Neugründung 1946 als Technische Universität.
Bis zum Mauerbau wohnte Treder in Charlottenburg (vgl. Habilitationsakte Treder im
Archiv der Humboldt-Universität zu Berlin).
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Robert Rompe (1905–1993), mit dem er ein Leben lang befreundet blieb
und der ihn in seinen Anfängen wohlwollend unterstützte, erinnerte sich,
dass er ihn wohl Anfang 1946, als er noch Gymnasiast war, das erste Mal
traf (Rompe 1989, S. 8):
„Er brachte einen umfangreichen Briefwechsel mit, den er damals über Probleme der Relativistischen Physik mit Heisenberg und Weizsäcker führte. Es
war auf der Hand liegend, daß er ein ungewöhnlich befähigter, junger Mensch
war.“
5

1948 wechselte Treder an die Humboldt-Universität zu Berlin (HUB), wo
er zunächst Philosophie bei Walter Hollitscher (1911–1986) studierte – dieser Wechsel war für ihn zugleich politisches Bekenntnis. Nach krankheitsbedingter längerer Unterbrechung setzte er 1952 sein Physikstudium mit
6
einem Aspiranturstipendium an der Humboldt-Universität fort. Das war
jedoch kein reguläres Studium, sondern er erarbeitete sich den Stoff im wesentlichen im Selbststudium unter Anleitung seines akademischen Lehrers
Achille Papapetrou (1907–1997), einem griechisch-französischen Physiker,
der mit Erwin Schrödinger (1887–1961) und Léon Rosenfeld (1904–1974)
zusammengearbeitet und 1952–1961 an der Deutschen Akademie der Wis7
senschaften (DAW) und der Humboldt-Universität gewirkt hatte und der
ein ausgewiesener Kenner der Allgemeinen Relativitätstheorie war. 1956
erfolgte an der Humboldt-Universität die Promotion mit einer Arbeit zur
unsymmetrischen einheitlichen Feldtheorie – einer Art Alternative zu Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie (ART); eigentlich hatte die Arbeit
schon 1954 vorgelegen, doch wegen des nichtregulären Studiums verzö8
gerte sich die Zulassung infolge bürokratischer Hürden. Um die Genehmigung für die Promotion zu erlangen, schrieb der damalige Prorektor Georg
Klaus (1912–1974) an den Dekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, den Psychologen Kurt Gottschaldt (1902–1991) u.a.:
5
6
7

8

Diese Namensgebung erfolgte erst 1949 (nachdem 1948 im West-Teil der Stadt die Freie
Universität gegründet worden war), zuvor (d.h. seit der Neueröffnung nach dem Kriege)
sprach man von der Berliner Universität.
Zu diesem Universitäts- und Fachrichtungswechsel siehe detaillierter den Beitrag von
Hans-Christoph Rauh in diesem Band.
Die 1700 gegründete Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften zu Berlin wurde
nach dem Zweiten Weltkrieg 1946 als Deutsche Akademie der Wissenschaften (DAW)
wiedereröffnet; ab 1972 umbenannt in Akademie der Wissenschaften der DDR (AdW der
DDR).
Vgl. Promotionsakte Treder im Archiv der Humboldt-Universität. Die Gutachten zur
Promotion verfassten Papapetrou, der Mathematiker Kurt Schröder (1909–1978) und der
theoretische Physiker Friedrich Möglich (1902–1957).
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„Treder hat [in] dem neuen Buch von Laue ‚Allgemeine Relativitätstheorie’ 3
Fehler nachgewiesen, von denen Laue brieflich 2 zugegeben hat. Diesem Umstand muß im Hinblick auf die Tatsache, dass dieses Werk als Weltstandardwerk
9
gilt, grosse Bedeutung zugemessen werden.“

1961 folgte die Habilitation über gravitative Stoßwellen in der ART. Seit
1957 war Treder wissenschaftlicher Assistent in der Abteilung Reine Mathematik des Forschungsinstituts für Mathematik der DAW.
1963 wurde Treder Professor mit Lehrauftrag für theoretische Physik an
der Humboldt-Universität, zugleich Direktor des Instituts für reine Mathematik der DAW; 1966 Ordentliches Akademiemitglied auf Grund des Zuwahlvorschlages der Physiker Robert Rompe und Gustav Hertz (1887–1975)
sowie des Geophysikers und Hydrologen Hans Ertel (1904–1971). 1966
wurde Treder auch Direktor der traditionsreichen Sternwarte Potsdam-Babelsberg, die zur Akademie gehörte. 1969 wurde sie im Rahmen der Akademiereform in das neue Zentralinstitut für Astrophysik eingegliedert, dessen
Direktor Treder nunmehr wurde. Manche seiner administrativen Entschei10
dungen waren umstritten und bürokratische Formalien missachtete er demonstrativ (vgl. Bleyer/Borzeszkowski 2007); andererseits hat er manchen
Eingriff von außen in die wissenschaftliche Arbeit verhindert und dem Institut seine internationale Reputation erhalten.
1982 zog er sich aus gesundheitlichen Gründen von diesen Funktionen
zurück – auch Alkoholprobleme spielten letztlich eine Rolle – und übernahm die Leitung des von ihm gegründeten Einstein-Laboratoriums für
Theoretische Physik der Akademie der Wissenschaften der DDR in Caputh
bei Potsdam. Das gestattete ihm nunmehr auch, sich stärker der Physikgeschichte zuzuwenden, als er es in den vorangegangenen Jahren tun konnte.
Dabei kam ihm seine Belesenheit auch in der älteren Physikliteratur sehr zu
Gute. Im Gegensatz zu vielen „normalen Physikern“ hatte sich Treder stets
zugleich für die Wurzeln seiner Wissenschaft interessiert, die er bis in die
Antike zurückverfolgte und dabei in der Lage war, einen großen Bogen zu
spannen. Aber bei so manchem Vertreter seiner Spezialgebiete galt er damit
als nicht aktuell genug, sondern eher als eigenbrötlerischer Außenseiter, auf
den man nach der deutschen Vereinigung verzichten konnte.
9

Brief von Georg Klaus an Kurt Gottschaldt am 1.10.1955 (in: Promotionsakte Treder im
Archiv der Humboldt-Universität). – Gemeint ist das Buch von Max von Laue „Die Relativitätstheorie. Bd. 2: Die allgemeine Relativitätstheorie“ (1921), das 1953 in dritter, neubearbeiteter Auflage bei Vieweg, Braunschweig, erschien.
10 Wie z.B. die beabsichtigte Schließung der Sternwarte Sonneberg oder die Affäre um die
Mitgliedschaft in dem International Committee on General Relativity and Gravitation
(ICGRG) 1971 (vgl. zu letzterem u.a. Hoffmann 2018a, S. 84f.).
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Auf seine Leistungen auf den Gebieten der Relativitätstheorie und Kosmologie soll hier nicht weiter eingegangen werden. Das kann in früheren
Laudationes nachgelesen werden. Hier soll es lediglich um sein Wirken auf
dem Gebiet der Wissenschaftsgeschichte gehen.
***
Wenngleich Treder, wie gesagt, wissenschaftshistorische Zusammenhänge
von Anfang an interessierten – sowohl aus physikalischer wie aus marxistisch-philosophischer Sicht (was ihn nicht daran hinderte, sich – einer Anregung von Hertz folgend – intensiv mit Ernst Mach [1838–1916] zu beschäftigen) –, so entstanden seine ersten umfangreicheren wissenschaftshistorischen Abhandlungen – zum Teil in Zusammenarbeit mit Rompe – in den
1970er Jahren im Zusammenhang mit der Herausgabe der Wahlvorschläge,
Antrittsreden, Erwiderungen und Nachrufe von Physikern, die in die Berliner Akademie gewählt worden waren, durch das Akademiearchiv. Dabei interessierte ihn naturgemäß insbesondere das Berliner Umfeld (vgl. Rompe/
Treder 1979; Treder 1975).
Ein weiteres zweibändiges Werk entstand mit der Quellenedition „Einstein in Berlin“ des Akademiearchivs in Vorbereitung auf das Einstein-Centenarium 1979, das insbesondere in den DDR-Archiven verzeichnete Einstein-Dokumente auflistete und kommentierte, und für das Treder eine umfangreiche Einführung verfasste (vgl. Treder 1979).
Die Umstände des weltweit begangenen Einstein-Centenariums und die
diesbezüglichen Vorbereitungen in der DDR brachten Treder wohl zu einem
glanzvollen Höhepunkt in der Anerkennung seines Schaffens. Ihren Ausgangspunkt hatte diese Entwicklung im Jahre 1965, als ein Internationales
Symposium in den Räumen der Berliner Akademie des 50. Jahrestages der
Allgemeinen Relativitätstheorie gedachte. Treder hatte enormen Anteil am
Erfolg dieser Tagung.
Für die Vorbereitung des Centenariums hatte die DDR unter dem Vorsitz von Treder ein Einstein-Komitee gebildet. Die diesbezügliche Tagung
stand unter Schirmherrschaft der UNESCO und Treder gelang es, noch mehr
bedeutende Wissenschaftler aus aller Welt einzuladen, als dies 1965 der
Fall gewesen war.
Ein besonderes Glanzstück war es aber, die Restaurierung des Einsteinschen Sommerhauses in Caputh zu realisieren, und zwar unter Mitwirkung
seines seinerzeitigen Architekten Konrad Wachsmann (1901–1980), eines
Spezialisten der Holzbauweise, der 1938 über Paris in die USA emigriert
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war, und mit der Zustimmung der Erben Einsteins (vgl. dazu u.a. Grüning
1985, 1990; Grundmann 2017). Das Einstein-Haus wurde nun als besonderes Gästehaus der AdW der DDR und als Sitz des Einstein-Laboratoriums
genutzt. Treder konnte hier mit einer kleinen Mitarbeitergruppe seinen Forschungen zur Quantengravitation sowie zu einer alternativen Relativitätstheorie nachgehen, wobei das bemerkenswerte war, dass dies im Kontext mit
erkenntnistheoretischen, marxistisch geprägten philosophischen und physikhistorischen Fragestellungen erfolgte. Ganz im Sinne Einsteins führte er das
Haus als internationale Begegnungsstätte des wissenschaftlichen Austausches und nicht als Museum für neugierige Besucher.
1986 publizierte Treder in der Minibuch-Reihe der Offizien Andersen
Nexö (Leipzig) ein populärwissenschaftliches Bändchen über Einstein in
Potsdam mit zahlreichen Abbildungen vom Sommerhaus (vgl. Treder 1986;
vgl. auch Treder 1987).
Mit der Abwicklung der Akademie wurden auch das Einstein-Laboratorium und seine kleine Mitarbeitergruppe aufgelöst; das Max-Planck-Institut
für Gravitationsphysik in Potsdam knüpfte zwar an die Babelsberger Traditionen an, war aber eine Neugründung vorwiegend westdeutscher Wissenschaftler.
Neben den Einstein gewidmeten Veranstaltungen hat Treder zahlreiche
weitere, international beachtete Tagungen mit wissenschaftshistorischem
Hintergrund ausgerichtet – ich erwähne hier nur das Michelson-Kolloquium
von 1981, das dem 100. Jahrestag der berühmten LichtgeschwindigkeitsMessungen von Albert Abraham Michelson (1852–1931) in Berlin und
Potsdam gewidmet war.
In den 1973/74 eingeführten neuen Studienplänen für Naturwissenschaften in der DDR war auch eine einsemestrige Vorlesung zur Wissenschaftsgeschichte vorgesehen, in der Regel im 8. Semester, also zu Beginn der
Diplomphase. Der Wissenschaftshistoriker Friedrich Herneck (1909–1993),
bekannt nicht zuletzt durch seine Publikationen zu Einstein, war gerade
emeritiert worden und Treder übernahm diese Vorlesung für die Physikstudenten (vgl. auch Auth 2003, S. 149). Stil und inhaltlicher Aufbau waren
zunächst sicher nicht vergleichbar mit dem, was wir uns heute so unter Wissenschaftsgeschichte vorstellten, aber es war faszinierend und anregend, den
originellen Ausführungen des unablässig auf und ab wandernden Vortragenden zu folgen, der seine Gedanken aus dem Stegreif zu entwickeln schien
und kein halbwegs ordentliches Tafelbild kannte. Nicht nur Studenten kamen
in die Vorlesungen, sondern auch viele Assistenten und Kollegen.
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Treder ging es mit seinen physikhistorischen Betrachtungen darum zu
zeigen, „wie das wissenschaftstheoretische Notwendige sich im historischen
Ablauf durchsetzte“ (Schroeder 1998, S. 358). Im „Vorwort“ zu dem 1983
erschienenen Buch „Große Physiker und ihre Probleme“ schrieb er dazu
(Treder 1983, S. 7f.):
„Die den Physikern im allgemeinen zugänglichste Darstellung der Geschichte
ihrer Wissenschaft ist die eines systematischen Progresses der Probleme, Methoden und Ergebnisse in Wechselwirkung mit fortschreitender Theorienbildung
einerseits und zunehmender technischer Anwendung andererseits. Diese Auffassung der Physik-Geschichte sieht das Fortschreiten [...] als einen durch das Erkenntnisziel bedingten Entwicklungsprozeß an. [...] Hierbei handelt es sich tatsächlich um eine ‚rückwärtsschauende Prophetie‘.“

Der Autor macht dann deutlich, dass für das Fortschreiten auch die Geschichte der menschlichen Gesellschaft zu berücksichtigen ist und fährt fort:
„Aus den gesellschaftlichen Verhältnissen resultieren dann auch die grundsätzlichen Fragestellungen und die philosophischen Spekulationen, [und] Erwartungen, mit denen die Physiker an ihre Aufgaben herantreten. Es ist ja evident, daß
grundlegende Umbrüche in den Denkweisen der Physiker nicht logisch aus der
Physik allein deduziert werden können.“

Heute klingt diese Art wissenschaftshistorischer Betrachtungsweise ziemlich selbstverständlich, aber in den 1960er und 1970er Jahren begann sie
sich erst herauszubilden.
Die Liste der im Buch in Einzelkapiteln behandelten großen Physiker
reicht von Aristoteles über Descartes, Newton und Helmholtz bis Einstein,
die großen Probleme von der antiken Astronomie über die kopernikanische
Wende bis zu kosmologischen Weltmodellen. Abgeschlossen wird der Band
mit einem Kapitel zur Geschichte der Physik an der Berliner Akademie von
1870 bis 1930.
Sicher ist das keine umfassende Physikgeschichte, aber es wird deutlich,
wie man Physikgeschichte vor allem betreiben sollte. Man könnte darauf
auch eine Aussage anwenden, die Rompe von Gesprächen mit Treder auf
Gustav Hertz’ Sommersitz in Hiddensee überlieferte: Zu Gast war der ehemalige Bohr-Mitarbeiter Léon Rosenfeld und man unterhielt sich u.a. über
Max von Laues (1879–1960) 1946 erschienenes Büchlein „Geschichte der
Physik“ (vgl. Laue 1950). Rosenfeld meinte, Laues Buch sei
„keine Geschichte der Physik, sondern der Ansichten von Laue zu diesem Thema. Da aber Laue ein hervorragender und vielseitiger Physiker war, [...] war das
außergewöhnliche Interesse der Physiker an Laues Büchlein verständlich.“
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Von besonderem Wert sei die Meinungsäußerung eines großen Physikers,
weniger das Zutreffen von allen Einzelheiten (vgl. Rompe 1993, S. 330).
Treder hat sich von diesen Gesprächen sicher auch für seine wissenschaftshistorischen Arbeiten anregen lassen.
Der Terminus „Große Berliner Physik“ geht wohl auf Treder und Rompe
zurück und bezeichnet in etwa den Zeitraum von Helmholtz’ Berufung 1871
nach Berlin bis zu Einsteins Emigration 1933, wobei der bemerkenswerte
Vortrag von Hermann von Helmholtz (1821–1894) 1847 über die Erhaltung
11
der Kraft – also den Energieerhaltungssatz – zum engeren Vorfeld gehört.
Treder und Rompe hatten diesen Terminus schon in ihrer Einleitung zum 2.
Band der „Physiker über Physiker“ (vgl. Rompe/Treder 1979) bemüht und
im Jahr des Berlin-Jubiläums 1987 wurde er mit einem Büchlein, das mehrere Vorträge dazu enthielt, noch einmal hervorgehoben (vgl. Rompe et al.
1987). Treder verstand sich in gewissem Maße als Sachwalter dieser Traditionen des Wissenschaftsstandortes Berlin.
Treder entwickelte seine Gedanken gern in Diskussionen sowohl im
kleinen Kreis als auch in Foren und Kolloquien sowohl in der Akademie als
auch in der Physikalischen Gesellschaft und bei weiteren Gelegenheiten.
Auch führte er in diesem Zusammenhang einen umfangreichen internationalen Briefwechsel, zu dessen Partnern nicht zuletzt Werner Heisenberg
(1901–1976), Wolfgang Pauli (1900–1958) oder Karl Popper (1902–1994)
gehörten. Zu bevorzugten Diskussionspartnern vor Ort zählten Gustav Hertz,
Robert Rompe, Max Steenbeck (1904–1981) oder Jürgen Kuczynski, um nur
einige zu nennen. Aus diesen Diskussionen entstanden auch zahlreiche Veröffentlichungen.
Ich verweise in diesem Zusammenhang hier nur auf einige gemeinsam
mit Rompe verfasste Taschenbücher, für Fachkollegen wie Studenten gedacht (vgl. Rompe/Treder 1979, 1980, 1982, 1984, 1985, 1988). Im Vorwort zum Band „Zur Grundlegung der theoretischen Physik“ heißt es bezeichnenderweise (Rompe/Treder 1984, S. 8):
„Die Wirksamkeit der Physik setzt eine Verständigung aller daran Beteiligten
voraus, die durch die Alltagssprache und die Mathematik sichergestellt wird. [...]
Die beiden großen Physiker [gemeint sind Helmholtz und Hertz, deren Texte
hier wiedergegeben werden; H.K.] haben es meisterhaft verstanden, in der Alltagssprache anspruchsvolle Probleme der Physik abzuhandeln und damit einem
großen Leserkreis näherzubringen.“
11 Treder hatte 1982 die entsprechende Einleitung zu einer Faksimile-Ausgabe der Helmholtzschen Arbeit geschrieben (vgl. Helmholtz 1982).
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Und abschließend noch ein Hinweis darauf, dass Treder auch immer bereit
und bemüht war, sein Spezialwissen in populärer Darstellung – also eben
auch „Alltagssprache“ – zu vermitteln. Ich habe hier nur zwei Bücher ausgewählt, die im Rahmen der URANIA entstanden und zu denen Treder beigetragen hat (vgl. Treder 1978, 1981).
***
Hans-Jürgen Treder war eine der herausragenden Wissenschaftlerpersönlichkeiten der DDR und auf seinen Fachgebieten Allgemeine Relativitätstheorie bis Kosmologie eine auch international geschätzte Koryphäe. Besonders originell war wohl u.a. sein Ansatz für eine trägheitsfreie Mechanik, der auf seine Beschäftigung mit Mach zurück ging und u.a. in seiner
Monographie von 1972 „Die Relativität der Trägheit“ seinen Niederschlag
fand (vgl. auch Retzlaff 2017). Doch in der zeitgenössischen Gravitationsforschung findet dieser Ansatz keine größere Beachtung mehr. So sind es
aus heutiger Sicht vielleicht gerade die wissenschaftshistorischen Arbeiten,
die Treder weiter in Erinnerung halten.
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Dierck-Ekkehard Liebscher
Eigenzeit und Weltalter
Im Folgenden wird versucht, einige seltener bedachte Aspekte des Begriffs
Zeit aus der Sicht der Physik zu beleuchten. Das Vorgehen wird sich an die
mit dem Namen Ernst Machs verbundene Analyse der Newtonschen Mechanik anlehnen, die im Werk Hans-Jürgen Treders eine große Rolle gespielt
hat.
1

Kalender

Zum Thema Zeit gibt es so viel Literatur, dass es immer etwas naseweis ist
zu glauben, man könne etwas Eigenes hinzufügen. Ich kann hier also nur
Kommentare beitragen, die unter diesem Gesichtswinkel sicher nicht wirklich originell sind, aber immerhin den physikalischen Inhalt unterstreichen.
Ich glaube, sie atmen den Geist meines verehrten Lehrers Hans-Jürgen Treder (1928–2006), dessen 90. Geburtstag Anlass unserer heutigen Zusammenkunft ist.
Die weitläufige und hauptsächlich auf das subjektive Erleben konzentrierte Literatur soll weder zitiert noch bewertet werden. Vielmehr soll es
um die Fragen gehen, die nicht von unseren Empfindungen abhängen. Des1
halb müssen alle Fragen des subjektiven Erlebens ausgeblendet werden.
Das subjektive Zeitgefühl ist jedoch so omnipräsent, dass es eines Modells
bedarf, an dem der Zeitbegriff von außen betrachtet werden kann. Wenn das
gelingt, wird sich zeigen, dass sich der Begriff der Zeit als Struktur in den
Anordnungen von Zuständen verschiedener Systeme entwickelt. Wir beginnen mit einer Begründung, weshalb die Zeitordnung unabhängig vom subjektiven Erleben in der Natur vorgebildet ist.

1

Fast alle Aussagen über die Zeit sind metaphorisch und klammern sich an Begriffe, die
ihrerseits ohne den Begriff Zeit nicht definierbar sind. Nicht einmal Leibnizens Zitat „Die
Zeit ist das Maß der Bewegung“ ist ohne Zirkel: Bewegung ist nicht definiert ohne vorherige Kenntnis, was Zeit ist. Der erste dieser abhängigen Begriffe ist der des Prozesses,
und oft sind die Assoziationen zum Begriff Prozess hilfreich und entmystifizierend.
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Das Modell der Wahl ist ein Film, d.h. eine Folge von Zustandsprotokollen mit Zeitmarken, die nach diesen geordnet ist. Die Zeitmarken werden
gelöscht. Dann entsteht eine ungeordnete Menge von Zustandsbeschreibungen.
Zeit ist nicht zu sehen. Lässt sie sich rekonstruieren? Es wird ein Puzzlespiel, möchte man meinen. Julian B. Barbour (* 1937) hat dies genauer untersucht (vgl. Barbour 1999). Es bleibt aber ein komplexes Unterfangen, in
diesem Puzzlespiel die Beobachtung zu finden, dass eines auch in einem
beschränkten Teil des Puzzles möglich sein muss: Vergangenheit und Zukunft zu unterscheiden.
2
Diese Unterscheidung entsteht unmittelbar, wenn es Bibliotheken gibt,
in denen Teile der Bildfolge selbst wieder gespeichert sind (siehe Abbildung 1).
So entsteht eine zeitliche Ordnung in genau der Art, wie sie auch subjek3
tiv empfunden wird. Der Stapel der Zustandsbeschreibungen wächst nun
wie die Bibliothek unserer Erinnerungen, Kenntnisse, Fertigkeiten (vgl. auch
4
Assmann 2012; Hörz 1989; Liebscher 2012; Zimmermann 2004, S. 554ff.).
Physik ist an dieser Stelle noch nicht betroffen, aber es ist bereits zu sehen,
dass in kleinen Bereichen des Stapels und kleinen Bildausschnitten die Richtung im Stapel, die Teilung in Vergangenheit und Zukunft, immer undeutlicher wird. In Systemen ohne Gedächtnis sollte man nichts dergleichen beobachten können. Zeit ist das Ergebnis von Gedächtnis der uns umgebenden
Welt, unabhängig von unserem eigenen. Zeit ist nicht nur Einbildung, nicht
nur eine reine Form der Anschauung, sondern eine reale Ordnung, zu der
sich objektive Aussagen treffen lassen.
Die Physik kommt ins Spiel mit der Beobachtung des Alterns. Die auf
den Einzelbildern sichtbaren Strukturen sind mal deutlicher, mal weniger
deutlich, mal scharf, mal nur mit Phantasie zu erkennen. Viele dieser Strukturen ordnen sich nach abnehmender Deutlichkeit. So entsteht eine Art „Früher-war-alles-besser-Ordnung“ der Zustände als Vorform des Entropiesat5
zes. Allerdings findet sich unter geeigneten Bedingungen durchaus zuneh1

2

3

4

2

3
4
5

Bibliothek ist hier ein Oberbegriff für alles, was in den Zustandsprotokollen Information
über andere Zustandsprotokolle enthält. Das einfachste Beispiel ist eine Fotowand, vor der
die Gruppenfotos bei Familienfeiern aufgenommen werden, wobei diese Gruppenfotos
jedes Mal wieder zu den alten Fotos an der Rückwand gesteckt werden.
Auch wenn die Bibliotheken nicht besser geordnet sind als der Vorraum des Grabes von
Tut-Ankh-Amun, lassen sich die Bilder wie in einer Sedimentschichtung reihen.
Man kann die Zeit abschätzen, die das Gehirn für die Genese eines Bildes für das
Gedächtnis benötigt: 30 bis 40 ms.
Dies wird auch als thermodynamischer Zeitpfeil apostrophiert. Die Elektrodynamik hält
einen Zeitpfeil im Fehlen avancierter Potenziale bereit (vgl. Zeh 1989), die Quantentheorie
in den irreversiblen Veränderungen beim Messvorgang und die Kosmologie in der Expansion des Weltalls.

Eigenzeit und Weltalter

187

mende Deutlichkeit und Strukturierung sowohl im Irdischen als auch im Universum, dessen Geschichte gerade eine Geschichte der Strukturierung ist
6
(vgl. Bojowald 2009; Ebeling et al. 1998; Liebscher 2005).
5

Abbildung 1: Bibliotheken
Wenn die Zustandsbeschreibungen den Zustand einer Bibliothek enthalten, die ihrerseits Zustandsbeschreibungen enthält (oberer Teil), gibt es eine unbezweifelbare Anordnung der Zustände (unterer Teil).
Eigene Darstellung
6

In der Vortrags-Diskussion wurde nach der Bedeutung der Entropie für unser Problem gefragt. Zunächst ist die Entropie für Prozesse definiert. Als Zustandsfunktion bezieht sie
sich auf eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die gerade die Mittelung eines vergangenen
und noch weiter ablaufenden Prozesses ist. Die Vorstellung, eine gegebene Stichprobe dieser Verteilung, d.h. der mikroskopische Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt, habe eine
solche Entropie, ist unzulässig.
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Die verschiedenen Folgen von Formen, Lagen und Orientierungen werden
nun zu Prozessen und Bewegungen. Zwischen den einzelnen Prozessen wird
wiederum eine Struktur beobachtet, die hier Verzahnung genannt werden
soll. Die in einer bestimmten Zeitspanne ablaufenden aufeinander abgestimmten (verzahnten) Prozesse bilden Bündel. Wegen dieser Verzahnung
der einzelnen Prozesse gibt es eine ganze Auswahl von Kriterien, nach denen die Zustände eines Systems nummeriert werden können, d.h. die als
Zeitmarkengeber in Frage kommen. Die Wahl eines speziellen Kriteriums
beschränkt die Allgemeinheit nicht. Jede der Strukturen kann als Kalender
benutzt werden. Erst jetzt erhebt sich die Frage, wie nützlich sie sind und
welche Zeitspanne sie gut ordnen (siehe Abbildung 2). Es sind die darauf
aufbauenden Beziehungsgleichungen, die entscheiden, welche Kriterien bzw.
Zeitmarkengeber die produktivsten sind.
In diesen Kalendern findet sich nun die Verzahnung der Abläufe, die
sich wiederholen können und deren teilweise Kenntnis bereits auf die gesamte Struktur des Ablaufs schließen lässt. Diese Erfahrung mündet in die

Abbildung 2: Kalender
Verschiedene Prozesse definieren verschiedene Kalender. Hier sind drei Prozesse mit ihren Parametern und den zugehörigen Kalendern gezeigt, in denen der definierende Prozess gleichförmig aussieht. Die Zeit ist in diesem Sinne ein virtueller Prozess, der besonders einfache Beschreibungen für die realen Prozesse erlaubt (pragmatische Wahl). Er ist deshalb durch das beobachtbare Prozessbündel bestimmt.
Eigene Darstellung
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Entwicklungsgesetze der Bilder und die von ihnen erlaubte Prognose. Der
Parameter, der die Beziehungen zwischen all den anderen in aktuell rechenbare Bewegungsgleichungen wandelt und damit Prognosen ermöglicht, ist
das Zeitmaß der Wahl.
An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass die Bewegungsgesetze sich
in der physikalischen Analyse hierarchisch zu ordnen scheinen. Die aus dieser Sicht fundamentalen Bewegungsgesetze der Mechanik, Feldtheorie und
Quantentheorie lassen vermuten, dass sie sich alle als Lösungen von Extremal-Problemen finden lassen. Dabei wird die explizite Trennung in Zukunft
und Vergangenheit überflüssig und die betrachteten Systeme sind Objekte
in der Raum-Zeit, also etwa „unbewegliche“ Weltlinien statt Massenpunkte.
Am weitesten geht hier wohl die von Barbour angestoßene Entwicklung
(vgl. Barbour 1999; Barbour et al. 2002, 2014). Wie zu erwarten ist, führt
die Ausblendung der Vorgeschichte (Erinnerung) zu Problemen bei der Interpretation des Zeitverhaltens. Es gibt keine Zeit ohne Erinnerung wäre da7
für eine Metapher. Dabei ist Zeiterlebnis nicht nur Stapeln von Erinnerungen, sondern auch Ableitung von Erwartungen (Prognosen). Die Wahrnehmung der Zeitdauer hängt davon ab, was in der Zeit passiert. Ein ereignisreicher Zeitraum erscheint kurz, „vergeht wie im Flug“. Hingegen dauern
ereignisarme Zeiträume manchmal quälend lange. Von dieser Beobachtung
leiten sich auch die Begriffe Kurzweil und Langeweile ab. Paradoxerweise
empfindet man im Rückblick die Zeiten gerade umgekehrt: In ereignisreichen Zeiten hat man viele Informationen eingespeichert, so erscheint dieser
Zeitraum lang. Umgekehrt erscheinen ereignisarme Zeiten im Rückblick
kurz, da kaum Informationen über sie gespeichert sind.
Man gewinnt den Eindruck, dass bei der Betrachtung und der Präparation von Teilprozessen die Vergangenheit weggeschoben wird und damit
neue Fragen zum Zeitlauf entstehen. So können die Grundgleichungen der
Physik eine Zeitrichtung nicht mehr auszeichnen, ganz abgesehen vom Verständnis des quantenmechanischen Messprozesses (vgl. Bojowald 2009;
Kiefer 2009). Der Betrachtung wert ist dazu das Anfangswertproblem der
klassischen Mechanik: Die Vorgeschichte scheint ausgeschaltet, allerdings
kann man die Vorgabe der Geschwindigkeiten als Einbeziehung einer wenn
auch infinitesimalen Vorgeschichte ansehen.
6

7

Erinnerung ist hier die Metapher für die Spuren der Vorgeschichte und verführt wie alle
Metaphern auch zu irreführenden Assoziationen: Hier ist hauptsächlich die Vorgeschichte
der Natur gemeint, die sich allerdings abgeleitet auch im subjektiven Empfinden widerspiegelt.
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Der elementar beobachtete Zeitablauf ist zunächst räumlich rein lokal.
In der Kajüte unter Deck des von Galileo Galilei (1564–1642) zitierten
Seglers bestimmt sich die Zeitfolge allein aus dem Ineinandergreifen der
Bewegungen und Prozesse in der Kajüte. Diese Verzahnung, dieses Ineinandergreifen muss unabhängig von Lage und Orientierung der Kajüte in
Zeit und Raum sein: Es wäre sonst schwierig, die Verzahnung überhaupt als
8
gültigen Fakt zu finden. An Hand der Struktur dieses Ineinandergreifens
kann nicht auf Ort, Zeit, Orientierung und Geschwindigkeit geschlossen
werden. Das ist das Relativitätsprinzip. Unter Deck bezieht sich die Zeit zunächst nur auf die Prozesse unter Deck. Es ist deshalb eine besondere Frage,
wie sich solche lokalen Zeiten, die in Albert Einsteins (1879–1955) Relativitätstheorie als Eigenzeit erscheinen, gegeneinander verhalten. Die grobe
Erfahrung sagt, dass es kein Problem gibt und wir mit einer universellen
Zeit rechnen können, der man ihre Herkunft als Gemeinschaft aller lokalen
Zeiten nicht ansieht, und die Isaac Newton (1643–1727) verleitete, ihr einen
absoluten (d.h. von der Herkunft losgelösten) Charakter zuzusprechen. Vielleicht hatte er aber die ihm überflüssig erscheinenden Diskussionen über
den Charakter der Zeit satt und wollte einfach seine Ruhe haben. Die Prognosen seiner Gravitationstheorie fanden keinen Widerspruch zur Beobachtung, und darauf allein kommt es schließlich an.
7

2

Uhren

Zeitintervalle bedürfen eines Messwerts, wenn man an ihnen entlang rechnen will. Diese Messwerte bedürfen einer Uhr, an der man sie ablesen kann.
9
Ohne Uhr laufen Prognose und Synchronisierung von Handlungen ins Leere.
Gesucht wird ein gescheiter Zeitparameter, der die Bewegungsgleichungen besonders einfach macht. Natürlich startet man auch hier mit dem ersten Newtonschen Axiom: Unbeeinflusste Körper treffen sich in Raum und
Zeit höchstens ein einziges Mal. Ihre Spuren in Raum und Zeit (die Weltlinien) sind deshalb Geraden und erlauben die Konstruktion von linearen
8

8

9

Nach der Diskussion noch provozierender formuliert: Ohne in der Natur und folglich auch
in uns existierender Erinnerungsstapel gibt es weder Zeit noch Zeitrichtung. Der Erinnerungsstapel ermöglicht Rekonstruktion und Erkenntnis des Zusammenhangs zwischen den
Prozessen, und er liefert einen Grund für die Brechung der Symmetrie von Vergangenheit
und Zukunft, ohne auf die Bewegungsgleichungen vorgreifen zu müssen. Die Zeit erfordert Präsenz der Vergangenheit (vgl. Assmann 2012).
Die Astronomie ist die erste Wissenschaft mit eintreffenden Prognosen. Der Sternhimmel
ist dabei seine eigene Uhr. Man beobachtet einen Kosmos am Himmel im Gegensatz zum
Chaos auf der Erde.
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Koordinaten, in denen sie als geradlinig und gleichförmig im üblichen Sinne
erscheinen (vgl. Bachmann 1959; Liebscher 1999). Die Zeitkoordinate ist
nun selbst bis auf lineare Umrechnungen festgelegt. Keine Zeitdefinition
kommt mit so wenig Voraussetzung aus, allerdings liefert diese Definition
allein kein praktisch brauchbares Maß für Zeitintervalle.
Die bezogen auf unseren Bilderstapel einfachste Uhr ist der radioaktive
Zerfall. Die Radio-Carbon-Methode liefert ganz direkt eine Zeit für die „Früher-war-alles-besser-Ordnung“, ist aber eben für menschliche Zeitintervalle
nicht genau genug.
Die periodische Schwingung um eine einfache Gleichgewichtslage, wie
sie von einem harmonischen Oszillator modelliert wird, ist der Prozess der
Wahl. Man kann einen periodisch schwingenden Mechanismus lokal konstruieren, aber er allein ist noch keine Uhr. Die Beobachtung zweier Elongationen sagt nichts über das dazwischenliegende Zeitintervall aus, wenn
nicht dabei die Perioden selbst gezählt werden. Das Zählen produziert nun
einen Teil des Erinnerungsstapels, welcher der Zeit zugrunde liegt. Zählen
ist Teil des Aufbaus einer Bibliothek. Auch die Ticks eines Chronometers
10
müssen gezählt werden, damit das Chronometer wirklich eine Uhr ist.
Gezählt werden können alle wiederkehrenden Ereignisse. Ob sie als Uhr
geeignet sind, hängt von ihrer exakten oder mittleren Regelmäßigkeit ab. Neben den harmonischen Oszillatoren sind auch ideale Spiegelpaare denkbar,
zwischen denen ein Signal wie ein Tennisball zwischen den Rackets der
Spieler hin und her läuft (die im Folgenden behandelte Lichtuhr mit ihrer
Konformzeit ist dafür ein Beispiel). Zählen wir die Stöße in einem idealen
Gas und mitteln geeignet, findet sich die kinetische Zeit. Unter stationären
Umständen sind das virtuell äquivalente Zeitmaße. Für ein expandierendes
Universum sind sie allerdings verschieden, wie wir noch sehen werden.
Uhren müssen aneinander abgeglichen werden, auch mit ihresgleichen,
wenn zu verschiedenen Zeiten gestellt wird: Je stabiler die Uhr, desto nützli11
cher ist sie. Stabilität heißt dabei vor allem Unempfindlichkeit gegen alle
9

10

10 Der Stroboskop-Effekt führt uns vor Augen, dass eine unnummerierte und nicht durch Erinnerung markierte Bildersammlung keine Rekonstruktion der Zeit erlaubt.
Die oft beschworenen inneren Uhren der Lebewesen sind nur mehr oder weniger periodische Prozesse, die aber niemand zählt, und die uns kein Zeitgefühl vermitteln. Wer in
einem dunklen Raum aufwacht, weiß nicht, wie spät es ist. Welcher Tag es ist, erkennt er
an seinen Erinnerungen, und täuscht sich deshalb, wenn er mehrere Tage durchschlafen
musste.
11 Uhren müssen immer wieder aufgezogen werden. Newton hielt es für möglich, dass Gott
die Welt immer wieder auf den Anfangszustand zurückstellt, wenn das Universum aus
dem Ruder läuft.
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äußeren Einwirkungen, die die Verzahnung der lokalen Prozesse und den
Gleichlauf der lokalen Uhren stören.
Das Zeitmaß entsteht so durch Vergleich verschiedener Prozesse, die am
gleichen Ort unter den Augen des Beobachters stattfinden und immer auf
die gleiche Weise und in gleichem Rhythmus ineinandergreifen (siehe Abbildung 2). Der Zeitlauf ist der verzahnte Ablauf im Prozessbündel selbst.
3

Eigenzeit

Die Lokalität der Zeit wird zu einer neuen Frage, wenn der Raum und die
Bewegung in ihm betrachtet werden muss. Die Relativität bewirkt, dass die
lokale Verzahnung der Prozesse (Uhren eingeschlossen) in einem Objekt
unabhängig von Ort, Zeit, Geschwindigkeit und Orientierung sind. Im
Raum haben die Objekte eine Geschichte, deren Spur ihre Weltlinie ist.
Die zur Messung herangezogenen Prozesse müssen am Ort der Messung
in Gang gesetzt und gehalten werden; sie gehören zum beobachteten Objekt
selbst. Diese lokale Zeit wird zu einem Maß auf der Weltlinie. Das ist die
Eigenzeit. Die Begleitung eines Prozesses durch eine Uhr ist homolog zum
Anlegen eines Lineals. Die Relativität bedeutet nun Kongruenz von infinitesimalen Abschnitten gleicher Länge und produziert damit eine Geometrie
von Raum und Zeit.
Zunächst erscheint die Geometrie der Zeit trivial. Ist die Koordinatenzeit
so gewählt, dass sie mit der Eigenzeit eines bestimmten Objekts zusammenfällt, so scheint sie auch mit den Eigenzeiten aller anderen Objekte zusammenzufallen. Sie wird so zur absoluten Zeit Newtons. Das ist jedoch ein
Vorurteil, wie die Relativitätstheorie darlegt. Nur Weltlinien gleicher Orientierung (in der Raum-Zeit) haben einen gemeinsamen Maßstab zur Koordinatenzeit. Bei Weltlinien verschiedener Orientierung finden sich verschiedene
Verhältnisse von Eigenzeitintervall und Koordinatenzeitintervall. Dadurch
gibt es der Perspektive geschuldete Effekte, die zwar in der Geometrie des
Raums bekannt sind, aber eben nicht in der Geometrie mit der Zeit (siehe
Abbildung 3).
Das wird besonders deutlich und populär am Zwillingsparadoxon der
Speziellen Relativitätstheorie. Der Effekt kommt nicht zustande, weil die
Uhren (die zitierten Prozessbündel) in den verschiedenen Messstationen
verschieden gehen, sondern weil sie wegen der Relativität gleich gehen. Die
Prozesse am Ort des Nesthockers greifen in gleicher Weise ineinander wie
die Prozesse am Ort des Zugvogels. Nur ist das Integral der Abläufe vom
Wege abhängig (siehe Abbildung 4).
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Abbildung 3: Relativität der Gleichzeitigkeit
Gezeichnet sind die Weltlinien zweier gegeneinander gleichförmig bewegter Beobachter. Sie
halten jeder eine Lichtuhr, d.h. ein Spiegelpaar mit pendelnden Lichtsignalen. Die Relativität
der Gleichzeitigkeit bedeutet, dass die Eigenzeit eines Beobachters gegen die Koordinatenzeit
des jeweils anderen zurückbleibt.
Eigene Darstellung

Zeit ist Eigenzeit. Das ist nur verwunderlich, weil es beim Kriechtempo gewohnter Bewegungen nicht auffällt. Die spezielle Relativitätstheorie zeigt,
wie die lokale Zeiterfahrung in einen sehr viel größeren Erfahrungsbereich
eingebettet werden muss. Die Integrabilität der Eigenzeit geht mit der Relativität der Gleichzeitigkeit verloren. Die absolute Zeit Newtons ist nach
heutiger Kenntnis die Unterstellung, dass Umwege in der Raum-Zeit sich in
12
der zeitlichen Dauer vom direkten Weg nicht unterscheiden.
Auch ohne schnelle Bewegung ist die Integrabilität der Eigenzeit nicht
sicher. Wenn wegen der Krümmung der Raum-Zeit das erste Newtonsche
Axiom aufgeweicht werden muss (zwei unbeeinflusste Objekte können sich
auf Grund der gravitativen Anziehung mehrmals begegnen) und die globale
Koordination nur auf Geodäten (Extremalen der Eigenzeit) zurückgreifen
kann (vgl. Ehlers et al. 1972), entstehen ebenfalls Projektionseffekte (wie
die gravitative Rotverschiebung der Spektrallinien).
11

12 In der Physik vor der Relativitätstheorie fiel es nicht auf, dass die Zeit auf verschiedenen
Weltlinien zum gleichen Ziel schon aus konzeptionellen Gründen verschiedene Dauern anzeigen sollte, und so rechnete man mit einer universellen Zeit und mühte sich um konsensfähige Begründungen, sowie man sich bei der Rechnung mit einem Äther vergeblich konsensfähige Begründungen gesucht hat.
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Abbildung 4: Zum Zwillingsparadoxon
Auf der Orts-Zeit-Ebene sind die Dreieckseiten Registrierungen einer Bewegung, etwa die eines
Nesthockers (AA∗B∗B) und eines Zugvogels ACB mit Hin- und Rückweg. Gemessen mit der
Uhr des Nesthockers kommt die Eigenzeit des Zugvogels langsamer voran als die Zeit auf seiner Projektion. Das zeigt sich dann beim Wiedersehen. Formelfrei sieht man das an Lichtuhren.
Eine Lichtuhr ist ein zwischen zwei Spiegeln pendelndes Lichtsignal. Die Lichtuhren AC und
CB des Zugvogels werden als Spiegelbilder der Lichtuhr AB des Nesthockers (an den Spiegeln
a und b) konstruiert. Diese Konstruktion baut allein darauf, dass Lichtspuren auch bei Spiegelung an bewegten Spiegeln (gegen die Vertikalen geneigten Geraden) nur Lichtspuren bleiben.
Deshalb sind C und A∗ Spiegelbilder an a, C und B∗ sind Spiegelbilder an b. Wir zeigen die
Zeit in Jahren, die Distanz in Lichtjahren. Die rote Lichtuhr wird in die grüne und die blaue gespiegelt. Dadurch werden die Zeitdilatation und das Ergebnis des Zwillingsparadoxons offensichtlich. Hier sind die Zeiten 12 Perioden für den Nesthocker, 5 und 3 Lichtschläge für den
Zugvogel (ausführlicher vgl. Liebscher 1999).
Eigene Darstellung

4

Weltalter

Die lokale Physik legt für das Universum eine Struktur nahe, in der es eine
universelle Koordinatenzeit gibt. Sie bezieht sich auf den materiellen Inhalt
des Universums, auf den sich auch alle Bewegung beziehen kann. Seine
mittlere Dichte koordiniert wegen der Expansion des Universums eine universelle Zeit. Die Dichte und die durch sie definierte Zeitkoordinate ergeben
sich im Rahmen des durch die Allgemeine Relativitätstheorie wohlbegründeten kosmologischen Modells (vgl. z.B. Liebscher 2005). Im Gegensatz
zur klassischen Mechanik erlaubt die allgemeine Relativitätstheorie konsistente Modelle solcher homogener Universen, und die Beobachtungen in
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unserem Horizont lassen uns hoffen, dass das Universum großräumig homo13
gen ist und unsere Beobachtungen charakteristisch für das Universum sind.
Der einzige Freiheitsgrad ist eine Distanz. Deshalb sind alle Funktionen
dieser Distanz selbst ein Zeitmaß und definieren eine universelle Zeit. Abgelesen werden könnte sie an der mittleren Dichte des Universums, die allerdings so leicht nicht zu bestimmen ist. Auf diesen Materieinhalt kann Bewegung bezogen werden, er entspricht in diesem Punkt einem omnipräsenten
14
Äther, der aber die Lichtausbreitung gerade nicht beeinflusst oder bestimmt.
Der Anschluss der universellen Materiedichte an die lokale Zeit wird durch
die Friedmannschen Gleichungen gegeben.
Für die lokale Physik ist die kosmologische Zeit unpraktisch, nicht ernst15
haft realisierbar und ohne wichtigen Einfluss auf die lokalen Abläufe.
Unbeschadet jeder Relativitätstheorie kann man jedoch lokal und überall
eine Geschwindigkeit gegen diesen Materieinhalt feststellen, etwa die gegen
den Strahlungshintergrund. Wenn man unter einem Äther nur diese Möglichkeit sieht, dann gibt es heute mehr Äther als man sich vor hundert Jahren vorstellen konnte. Die Relativitätstheorie hat mit diesem Äther nichts zu
tun. Sie behandelt gerade die Beziehung zwischen den Eigenzeiten gegeneinander bewegter lokaler Systeme, die vom Gravitationsfeld des umgebenden Universums wegen des Äquivalenzprinzips nichts spüren. Und dabei
geht es auch nicht um die Existenz oder Nichtexistenz eines lichttragenden
Äthers, sondern um die Relativität der Gleichzeitigkeit, also den Fragenkreis
der Zuordnung verschiedener Eigenzeiten.
Das lokale Zeitmaß, repräsentiert durch die Atomuhr, ist nun nicht unbedingt das einzige in der Entwicklung des Universums wesentliche Zeitmaß. So findet man mit einer Lichtuhr, die zwischen zwei Galaxien pendelt,
ein Zeitmaß, das sich vorteilhaft in den Gleichungen für die Entwicklung
von kleinen Störungen des Schwerefeldes verwenden lässt. Im Vergleich zur
Atomzeit werden die Perioden dieses Maßes immer länger, weil die Galaxien
12

13

14

13 „Tuttu lu munnu è comu casa nostra“ heißt das auf Sizilianisch.
14 Der Äther ist eine mit besonders vielen Assoziationen beladene Metapher, die ihrerseits zu
schönen Beispielen „stiller Post“ führen (vgl. Liebscher 2017). Er soll einmal das ganze
Universum durchziehen: das findet sich heute in der Hintergrundstrahlung. Er soll zum anderen keine materiellen Hindernisse spüren: das finden wir heute in den Neutrinos aller
Art. In der Elektrodynamik sollte er den Bezug für die Lichtausbreitung liefern. Den gibt
es nicht.
15 Die Wirkung der individuellen Struktur des Kosmos auf die lokalen und mikroskopischen
Bewegungsgesetze nach Art der in anderem Zusammenhang wohluntersuchten spontanen
Symmetriebrechung ist Gegenstand verschiedener Überlegungen zum Machschen Prinzip,
dem viele Arbeiten von Treder gewidmet waren (vgl. Treder 1972; Treder et al. 1996; vgl.
auch Bleyer/Liebscher 1986).
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mit der kosmischen Expansion auseinanderdriften. Dieses Zeitmaß wird
Konformzeit genannt, weil es die winkeltreue Karte (die Mercator-Karte)
des Universums bestimmt. In dieser Konformzeit hat das Universum nicht
nur ein endliches Alter, sondern auch eine begrenzte Dauer. Die Konformzeit bleibt stehen: das Licht überwindet die Entfernungen nicht mehr. Schon
heute können wir Galaxien beobachten, die wir auch mit Lichtgeschwindigkeit nicht mehr erreichen können (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5: Mercator-Karte des Universums
Das expandierende Universum wird zunächst als expandierender Kreis in Form eines Rotationskörpers dargestellt (links). Wie auf der Mercator-Karte der Erde werden nun die Mantellinien als Vertikale abgebildet. Auf den einzelnen Horizontalen ist der Maßstab fest, er ändert
sich aber mit der Zeit entsprechend der Expansion. Wie auf den Weltkarten auch ist der Maßstab auf den Vertikalen variabel und wird so eingerichtet, dass die Karte winkeltreu (konform)
wird. Winkeltreue heißt nun, dass die Geschwindigkeiten treu abgebildet werden, speziell also
die Weltlinien von Licht eine feste Neigung haben. Die zwischen zwei Vertikalen konstruierte
Lichtuhr zählt dann die Konformzeit (rechts). Fällt die Expansionsrate nicht unter eine positive
Grenze, hat die Karte einen oberen Rand. Divergiert die Expansionsrate in der Vergangenheit,
hat die Karte einen unteren Rand. Der Punkt B bezeichnet unsere heutige Position im Universum. Er trägt die Registrierkurven der Lichtsignale, die uns eben erreichen und verlassen. Sie
zeigen neben der Darstellung der Rotverschiebung unseren Erfahrungshorizont auf dem unteren Rand und unseren Aktionshorizont auf dem oberen (vgl. ausführlicher und mit weiteren
Details Liebscher 2010).
Eigene Darstellung
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Die Mercator-Karte zeigt unmittelbar, dass unser Aktionsradius immer mehr
abnimmt, während das Gesichtsfeld zunimmt. Wir können immer mehr er16
fahren, aber immer weniger tun. Das Gesichtsfeld ist aber immer endlich
und zeigt die Unterscheidbarkeit der Punkte auch am Anfang. Bereits am
Anfang ist das Universum unendlich und kein Punkt.
Der Anfang des Universums ist ein beliebter Gegenstand der Ansätze zur
Quantengravitation (vgl. Bojowald 2009, Kiefer 2009). Alles deutet darauf
hin, dass es eben problematisch ist, an einem Zeitbegriff festzuhalten, der
auf eine Vorgeschichte baut, die es am Anfang gar nicht geben kann. Die
Assoziation des Anfangs mit einem ersten Ereignis führt auf die nun wieder
klassisch behandelbare Frage, wie sich etwa Stöße der Teilchen eines Gases
in einem expandierenden Universum verhalten. Bedenken wir also die Zahl
der Stöße zwischen den Teilchen eines Gases als Zeitmaß. Wir nannten es
in Abschnitt 2 kinetische Zeit (siehe Abbildung 6).
15

Abbildung 6: Drei Kalender für das Universum
Der Kalender der Konformzeit wird flankiert von den Einträgen der Atomzeit (links) und der
kinetischen Zeit (rechts). In diesen Kalendern ist die Zeit nach oben laufend dargestellt. In der
Atomzeit und der Konformzeit beginnt der Kalender mit einer Eintragung t = 0, in der kinetischen Zeit gibt es keinen ersten Eintrag. Der Kalender endet in der Konformzeit wie in der
kinetischen Zeit. Das heutige Alter hat in der Atomzeit die Größenordnung der reziproken
Hubble-Konstante.
Eigene Darstellung
16 „Wir hören immer mehr und es verschlägt uns immer mehr die Sprache“, sagen die Spötter.
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Für das Universum ist eben auch wichtig, wie viele Einzelprozesse in seinem Rahmen stattfinden. Zumindest in der Frühzeit des Universums ist das
von Bedeutung, etwa bei der primordialen Kernsynthese. In diesem Maß,
der kinetischen Zeitskala, hat das Universum ein noch schnelleres Ende:
Die Verdünnung sorgt für den Abbruch aller Reaktionen (vgl. Liebscher
2012). Allerdings hat das Universum nun keinen Anfang mehr. Um im Bild
eines Teilchengases zu bleiben: Es gibt keinen ersten Stoßprozess, mit dem
eine Zählung anfangen könnte.
5

Fazit

Die Zeit ist eine Struktur in der Natur, die unabhängig vom Subjekt rekonstruierbar ist. Diese Struktur ist eine Art Erinnerungsstapel, eine Art Präsenz
der Geschichte. Sie liefert die Asymmetrie von Vergangenheit und Zukunft.
Das subjektive Zeiterleben ist eine Projektion dieser Struktur ins Bewusstsein.
Periodische Systeme werden erst durch Zählen zu einer Uhr. Dieses Zählen entspricht dem Aufbau eines zeitlich lokalen Erinnerungsstapels.
Die Eigenzeit ergibt sich lokal als Zeitmaß aus dem Zusammenspiel (der
Verzahnung) der lokal beobachtbaren Prozessbündel. Die lokalen Prozessbündel sind unabhängig von Position und Orientierung in der Raum-ZeitUnion. Diese Relativität bestimmt eine Kongruenz, die eine Geometrie der
Raum-Zeit-Union präsentiert. Die Geometrie bestimmt die Projektion allgemeiner Prozesse auf das lokale Prozessbündel. Es ist eine zweite Frage,
ob die lokalen Zeitmaße integrabel sind, d.h. auf eine absolute Zeit führen.
Die Existenz einer absoluten Geschwindigkeit verhindert diese Integrabilität.
Im Rahmen seiner Homogenität definiert das Universum eine absolute
(hier: von der Bewegung seiner Teile gegeneinander unabhängige) Zeit, deren Kalender aber nicht auf die Atomzeit festgelegt werden müssen und für
das Weltalter neue Gesichtspunkte bereithalten.
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Gedanken zu einem Bildband über Hans-Jürgen Treder
Es mag ungewöhnlich erscheinen, wenn heute ein Porträtband vorgestellt
wird, der schon hätte vor beinahe drei Jahrzehnten erscheinen sollen (vgl.
Schulz-Fieguth 2018). Die Potsdamer Fotografin Monika Schulz-Fieguth
hatte im November 1989 dem Aufbau-Verlag Berlin ein fertiges Buchlayout
ihres fotografischen Langzeitprojektes vorgelegt, das aber nach Öffnung der
deutsch-deutschen Grenze in den Strudel der gesellschaftlichen Umbruchprozesse geriet. Nach dem Zusammenbruch des Buchmarkts in der DDR
und im Zuge der Neuorientierung der ostdeutschen Verlage wurde die
Drucklegung ohne nähere Begründung abgesagt (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Buchtitel von Monika Schulz-Fieguth
Quelle: Schulz-Fieguth 2018
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Schon daher soll eingangs zu dieser Buchvorstellung ein Blick auf die Entstehungsgeschichte des Projektes geworfen werden. Auf der Suche nach
einer geeigneten Persönlichkeit für eine Porträtserie stieß die junge Fotografie-Studentin an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst Monika Schulz-Fieguth bereits im Jahr 1978 auf den bekannten Physiker HansJürgen Treder. Ungewöhnlich daran ist, dass es ihr gelang, den eher unzugänglichen Wissenschaftler auch über die studentische Arbeit hinaus über
Jahre fotografisch zu begleiten, ein Langzeitprojekt, das sie bis zum Tod
Treders im Jahr 2006 beharrlich fortsetzte. Die faszinierenden Porträt-Serien, die dabei entstanden, verhalfen der Fotografin nicht nur zur Aufnahme
in den DDR-Künstlerverband, sondern mündeten 1989 in besagtem Buchprojekt, das kurz vor der Maueröffnung zur Abgabe an den Verlag bereit
stand. Nunmehr anlässlich des 90. Geburtstages von Treder, der auch in dieser Veranstaltung der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften seine Würdigung
erfährt, kann dieses Buch in neuer Form vorgestellt werden – einer entsprechenden Ausstellung in der Potsdamer URANIA diente es gleichsam als
Begleitband.
Treder zählte zweifellos zu den herausragenden Physikern der DDR.
Seine Forschungs- und Publikationsarbeiten folgten Albert Einsteins Relativitätstheorie, und für den polnische Physiker Leopold Infeld, einstiger Mitarbeiter Einsteins, war er der „beste Relativist der DDR“. Mit Treder, um
den es nach 1989 sehr still wurde, begab sich Schulz-Fieguth nicht nur fotografisch auf ein schwieriges Terrain. Das eigenwillige „Halbgenie“, wie ihn
sein Freund Jürgen Kuczynski wohl ironisch titulierte, war nicht frei von
Selbstinszenierung, im Gegenteil, ihm wird nachgerade zugeschrieben, sich
als „Reinkarnation Einsteins“ verstanden zu haben. In Treders Leben verbanden sich Privilegiertheit und Attitüde mit ehrlicher Bescheidenheit und
einer gewissen Naivität. Trotz seiner Ausnahmestellung spiegelt Treders
Werk den Mikrokosmos der DDR-Wissenschaft in all seinen Beschränkungen und personellen Implikationen wider. Im damaligen Wissenschaftsbetrieb zählte er zu den wenigen wirklich prominenten Wissenschaftlern, sein
Name wurde in einem Atemzug mit Jürgen Kuczynski, Max Steenbeck,
Werner Gilde, Robert Rompe oder Manfred von Ardenne genannt. Ohne im
Einzelnen auf die Vita unseres Protagonisten eingehen zu können, sei festgestellt, dass seine wissenschaftliche Exzellenz, seine Aura, aber auch seine
Zerbrechlichkeit wohl dazu geführt haben, Treder zu einer genialischen
Ausnahmeerscheinung im DDR-Wissenschaftsbetrieb zu stilisieren.
Offenbar war auch die junge Fotografin dieser Faszination erlegen, als
sie begann, Treders Vertrauen für die Porträtserie zu gewinnen – diese Vertrauensstellung sollte dann etliche Jahre anhalten und zur menschlichen Ba-
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sis eines Langzeitprojektes werden, das in den hervorragenden Porträtaufnahmen des vorliegenden Bandes geronnen ist. Uns liegt damit eine sehr
spezifische Reflexion und fotografische Auseinandersetzung mit einem namhaften Wissenschaftler der DDR vor, die kaum Vergleichbares kennt. Wie
die folgenden Bilder zeigen, wird ein Wissenschaftler eingebettet in seine
Tätigkeit und Lebensumstände gezeigt; ausgeklammert werden auch nicht
Privilegiertheit, Attitüden sowie Brüche und Abstürze in den Lebenslinien
Treders (siehe Abbildungen 2 bis 8).

Abbildung 2: Treder mit Mutter, 1978
Quelle: Schulz-Fieguth 2018, 32
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Abbildung 3: Verleihung einer Ehrendoktorwürde der Pädagogischen
Hochschule Potsdam, 1979
Quelle: Schulz-Fieguth 2018, 30f.

Abbildung 4: Vortrag im Kulturhaus „Hans Marchwitza“ Potsdam, 1979
Quelle: Schulz-Fieguth 2018, S. 28
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Abbildung 5: Treder unter der Lampe, 1984
Quelle: Schulz-Fieguth 2018, S. 72f.

Abbildung 6: Treder im Sessel im Einsteinhaus, 1984
Quelle: Schulz-Fieguth 2018, 38
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Abbildung 7: Besuch bei Jürgen Kuczynski, 1985
Quelle: Schulz-Fieguth 2018, 60f.

Abbildung 8: Letzter Geburtstag, 2006
Quelle: Schulz-Fieguth 2018, S. 106
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Dennoch sollte festgehalten werden, dass sein Bekanntheitsgrad heute längst
nicht mehr der ist wie vor 1989, als die Porträtserien wesentlich entstanden.
Das wirft natürlich Fragen nach Wirkungen und Nachwirken von Treders
wissenschaftlicher und publizistischer Tätigkeit auf. Schon daher war es angezeigt, der visuellen Retrospektive und bildästhetischen Annäherung gleichsam als „Einordnungshilfe“ zwei kontextualisierende Essays beizugeben und
zudem in einem Interview mit der Fotografin auf die Entstehungsgeschichte
des Buches abzuheben. Nur auf diese Weise hat man der Vielschichtigkeit der
Treder-Erzählung annähernd gerecht werden können.
Es war ein Glücksumstand, für die kommentierenden Begleittexte zwei
gestandene Autoren gewinnen zu können. Professor Dr. Dieter Hoffmann,
Physikhistoriker am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, beleuchtet nahe an der Biografie die wissenschaftshistorische Perspektive von
Treders Leben und Werk, spart dabei auch ein kritisches Hinterfragen und
die Erwähnung der Zeitumstände nicht aus (vgl. Hoffmann 2018). Dr. Andreas Krase, Fotografiehistoriker und Kustos für Fotografie und Kinematografie an den Technischen Sammlungen Dresden, geht wiederum auf ikonografische Sachverhalte wie Habitus und Gestalt im fotografischen Porträt
ein und ordnet die Porträtarbeit und die künstlerische Methode von SchulzFieguth in das Zeitgeschehen der Fotografie in der DDR und namentlich in
die „andere Leipziger Schule“ ein (vgl. Krase 2018). Schließlich geht das
teilweise abgedruckte ausführliche Gespräch mit der Fotografin als Zeitzeugenbericht in ganz persönlicher Weise auf die konkrete Porträtarbeit und
den wechselvollen Werdegang des Buchprojektes ein. Darin geht es auch
um ihre erste abenteuerliche Annäherung an Treder, um ihre weiteren Begegnungen und die Vertiefung persönlicher Kontakte sowie um ihre Intentionen zur Fotografie im Allgemeinen und ihr Verständnis von Porträtfotografie und den damit verbundenen Balanceakt von Nähe und Distanz im
fotografischen Prozess im Besonderen (vgl. Mauersberger 2018).
In einem Anhang sind des Weiteren eine Nachbemerkung von Jürgen
Kuczynski aus dem Jahre 1986 und ein Text Treders über seine ganz eigenen
Ansichten zur Fotografie aus dem Jahr 1987 abgedruckt. Eine Auflistung
der wichtigsten Lebensstationen Treders, eine beschränkte Auswahl aus seiner reichhaltigen Bibliografie sowie ein Abbildungsverzeichnis runden die
informellen Angaben ab.
Es muss betont werden, dass der Bildband sich nicht als eine fachliche
Würdigung versteht, denn eine umfassende Wertung und Einordnung der
wissenschaftlichen Lebensleistung Treders steht noch aus. Insgesamt spiegeln die Treder-Porträts einen interessanten, teils vergessenen Ausschnitt
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der DDR-Wissenschaftsgeschichte wider und werden damit zur Projektionsfläche einer besonderen Erinnerungskultur; man darf darin insofern auch
einen Beitrag zum dokumentierten kollektiven Gedächtnis sehen, denn die
Fotografien lassen einen zeithistorischen Blick auf eine herausragende Persönlichkeit sowie auf ihr berufliches und gesellschaftliches Umfeld zu.
Zur Gestaltung wäre zu bemerken, dass die Beteiligten sich einig waren,
weitgehend auf den Layout-Entwurf von 1989 zurückzugreifen und bis hin
zum Buchtitel dessen Anmutung zu bewahren. Selbstverständlich wurden
Satzspiegel und Typografie an heutige Gestaltungsgrundsätze angepasst.
Diesen Balanceakt hat der Berliner Grafik-Designer Dieter Wandland professionell gemeistert.
Ein erfreulicher Umstand war es zudem, drei Institutionen für die Herausgabe eines solchen Porträtbandes zu gewinnen. Zum einen die URANIA
„Wilhelm Foerster“ Potsdam e.V., die das Projekt als Partner organisatorisch unterstützte, des Weiteren die Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu
Berlin e.V., die als Projektförderer zudem das heutige Podium zur Ehrung
Treders und zur Vorstellung des Porträtbandes vorbereitet hat. Treder gehörte seit Gründung der Leibniz-Sozietät im Jahr 1993 zu ihren prominenten Mitgliedern. Beide Gesellschaften vereinen die notwendige Fachkompetenz und Öffentlichkeitsarbeit für ein solches Unterfangen. Die Wilhelm
und Else Heraeus-Stiftung in Hanau unterstützte die Potsdamer Treder-Ausstellung und das Buchprojekt großzügig mit einer finanziellen Spende. Dafür gebührt allen Beteiligten Dank. Namentlich hervorgehoben sei das besondere Engagement des kürzlich verstorbenen Professor Dr. Hans Oleak,
langjähriger Vorsitzender der Potsdamer URANIA, für sein großes Engagement und seine stete fachliche Begleitung des Projektes.
Abschließend soll freilich mit besonderer Hochachtung das Werk der
Fotografin Monika Schulz-Fieguth gewürdigt werden, ihre Porträtfotografien haben dem Band einen unverwechselbaren Stempel aufgedrückt, ihre
Bilder sprechen eine besondere Sprache, die Wissenschaftler und Nichtwissenschaftler gleichermaßen berührt. Es ist ganz offensichtlich, dass sich die
Begegnung mit Treder tief in ihr Bewusstsein eingebrannt hat, und in allen
Gesprächen war zu erkennen, welch hohen Stellenwert die Porträtserie in
ihrem künstlerischen Œuvre einnimmt.
In summa kann man wohl sagen, dass die Fotografin sowie Autoren und
Gestalter sich in den Dienst einer Buchedition gestellt haben, die in der
DDR nicht mehr realisiert werden konnte und heute in der Hoffnung präsentiert werden kann, dass die Fotografien und Begleittexte Anstöße geben
könnten, hinter die Bilder zu schauen und sich einer prominenten und gleich-
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wohl widersprüchlichen Wissenschaftlerpersönlichkeit der DDR zu erinnern –
dann wäre mit diesem Porträtband viel erreicht.
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Begegnungen mit Hans-Jürgen Treder
Persönliche Erinnerungen
Es mag Anfang der 1960er Jahre gewesen sein – ich hatte vor noch nicht
allzu langer Zeit meine Tätigkeit auf dem Gebiet der Mathematikgeschichte
begonnen –, als ich an einer Tagung zu historischen und philosophischen
Problemen der Naturwissenschaften in Berlin teilnahm und ein junger, großer und schlanker Redner heftig gestikulierend, auf und ab gehend, über das
Zwillingsparadoxon referierte. Ich verstand nicht alles, was da so vehement
erläutert wurde, aber es faszinierte mich sowohl der Inhalt des Vortrages
ebenso wie der Vortragende selbst. Es war Hans-Jürgen Treder! Meine erste
Begegnung mit ihm!
Jahrzehnte später nahm ich an einer seiner Vorlesungen zur Geschichte
der Physik an der Humboldt-Universität teil. Nun betrat Treder, auf einen
Stock gestützt mit ungewöhnlichem Outfit und ein wenig gebeugt, das Podium, legte den Stock beiseite, richtete sich unerwartet auf und begann in
abgehackten Sätzen mit begeisternder Stimme und noch immer sehr lebhaften Bewegungen seine Ausführungen. Er selbst hatte keine Mühe, von Werner Heisenberg zu Aristoteles und von da zurück zu Albert Einstein zu springen, seine Zuhörer allerdings keineswegs immer. Folgen konnten seinem gedankenreichen und -springenden, gleichwohl einer stringenten Konzeption
entsprechenden Vortrag eigentlich nur jene, denen große Teile der Physik,
ihre historische Entwicklung und philosophische Interpretationen bereits bekannt waren. Dennoch, Treder war eine imponierende Persönlichkeit geblieben und der Hörsaal stets voll besetzt!
Persönlich lernte ich Treder etwas näher kennen, als ich einige Male gebeten wurde, ihn mit meinem Wagen zu Sitzungen der Leibniz-Sozietät aus
Potsdam nach Berlin zu fahren. Glücklicherweise bestand da schon Gurtpflicht. Nachdem er neben mir Platz genommen hatte, stellte er stets mit
etwas Sorge die Frage, ob wir auch pünktlich ankämen, meinte dann aber
selbst, wir hätten ja noch viel Zeit. Sodann begann er mit gewohnter Lebhaftigkeit und ausladenden Bewegungen, die Anlass zu der Befürchtung gaben,
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dass sich dabei unversehens die Autotür öffnen könnte, insbesondere über
Fragen der Wissenschaftsgeschichte und Logik zu sprechen, die häufig auch
Gegenstand eines Disputes mit dem befreundeten Kollegen Karl Schröter
(1905–1977, seit 1956 Professor mit Lehrstuhl für Logik an der HumboldtUniversität zu Berlin) gewesen seien, mit dem er sich immer gestritten habe.
Lieblingsthema war in jener Zeit Parmenides und seine Theorie des ewig
Seienden oder auch Überlegungen zum Lügner, der lügt. Ich erinnere mich
an ein intensives Gespräch über Ludwig Boltzmann und die statistische Physik (ich hatte ja darüber promoviert). Gelegentlich beobachtete er auch intensiv den Verkehr auf der Straße, nicht ohne hinweisende Bemerkungen zu
machen. Wir waren immer pünktlich!
Am Rande einer Mathematikhistoriker-Tagung besuchte einmal eine
kleine Gruppe von Kollegen Einsteins Sommerhaus in Caputh. Wir trafen
Treder mit einem großen Glas einer klaren Flüssigkeit in der Hand in einem
großen Sessel sitzend an. Offensichtlich freute er sich über den Besuch,
führte uns durch das Haus, erzählte viel von Einstein und entließ uns nicht
eher, bevor nicht alle einmal an dem großen Schreibtisch Einsteins Patz genommen und sich ins Gästebuch des Hauses eingetragen hatten. Welche
Ehre für uns!
Als ich im Karl-Marx-Jahr 2018 begann, mich mit den umfangreichen
Mathematischen Manuskripten von Karl Marx (vollständige Erstveröffentlichung in deutscher und russischer Sprache im Jahre 1968 in Moskau) zu
beschäftigen, stieß ich auf der Suche nach Sekundärliteratur auf die Arbeit
von Treder im Band 9 des Marx-Engels-Jahrbuches „Die Beziehungen von
Marx und Engels zur Mathematik und Naturwissenschaft“ (vgl. Treder
1985), aus der hervorgeht, dass Treder diese Manuskripte von Marx offensichtlich intensiv studiert hatte. Ein grundlegendes Problem bestand im 19.
Jh. und darüber hinaus in der Begründung der Differentialrechnung bzw.
der Mathematik überhaupt. Treder skizziert den gedanklichen Weg Marx‘:
Er habe unterschieden zwischen der „mystischen Periode“ der Infinitesimalrechnung von Isaac Newton und Gottfried Wilhelm Leibniz, der geometrischen Periode von Leonhard Euler und Jean-Baptiste le Rond d‘Alembert
und schließlich der algebraischen, geprägt von Joseph-Louis Lagrange.
Marx habe den Prozess der Veränderung einer Variablen erfasst, während
die Mathematiker „aus Scheu vor der 00 jeweils konkrete Fixpunkte des Prozesses betrachteten und somit den dialektischen Inhalt des Differentials als
Verallgemeinerung einzelner konkreter Änderungen nicht begriffen“ (Treder 1985, S. 42). Marx sei zu der Auffassung gelangt, dass jede Begründung
der Mathematik des „unendlich Kleinen“
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„notwendigerweise in sich widersprüchlich sein muß, daß aber trotzdem jede
Tieferlegung der Fundamente der Mathematik eine bedeutende wissenschaftliche Errungenschaft darstellt, weil sie auf Probleme führt, die man vorher gar
nicht sehen konnte.“ (Treder 1985, S. 36)

Der Denkansatz von Marx – so nun der Physiker – sei mit dem von Einstein,
der in den letzten Lebensjahren Marx‘ „Mathematische Manuskripte“ „hoch
eingeschätzt“ habe, vergleichbar, der in seinem Artikel „Physik und Wirk1
lichkeit“ den Gedanken entwickelte, dass die Wissenschaft aus dem alltäglichen Denken hervorgeht, sich im Alltag bewährt, aber als solches für die
Wissenschaft nicht ausreicht, sondern „verfeinert“ werden müsse. Es habe
auch in der Physik lange gedauert, bis tragfähige mathematisierbare physikalische Begriffe herausgeschält worden seien (vgl. Einstein 1936). Die
Marxschen „Mathematischen Manuskripte“ schienen für Treder übrigens
auch die Frage nach der Anwendbarkeit arithmetischer und algebraischer
Methoden in den Beziehungen zwischen den unabhängigen „mathematischen Urintuitionen“ Zahl und Intervall zu enthalten. Im Weiteren ging Treder auf Arbeiten von Friedrich Engels ein, der einen engen Zusammenhang
zwischen seiner „Dialektik der Natur“ und den „Mathematischen Manuskripten“ von Marx gesehen habe. Aber das ist ein anderes weites Feld!
Anlässlich des 100. Geburtstages des Geophysikers und Meteorologen
Hans Ertel (1904–1971, seit 1946 Professor mit Lehrstuhl für Geophysik,
seit 1960 für Geophysik und Mechanik an der Berliner Universität, ab 1949
Ordentliches Mitglied der AdW der DDR) fand am 26. März 2004 in der
Leibniz-Sozietät ein Kolloquium „Theoretische Probleme von Meteorologie
und geokosmischer Physik“ statt, auf dem Treder seinen vermutlich letzten
Vortrag hielt (vgl. Treder 2004). Er sprach über „Hans Ertel als mathematischer Physiker“, dessen Arbeiten zur relativistischen Kosmologie vom Anfang der dreißiger Jahre in den Berichten der Berliner Akademie er bereits
frühzeitig gelesen und mit dem er später viel diskutiert und gemeinsam publiziert hätte. (Noch 2006 legte er gemeinsam mit Wilfried Schröder der
Klasse Naturwissenschaften der Leibniz-Sozietät eine Arbeit über „Hans Ertel
und die Kosmologie“ vor; vgl. Schröder/Treder 2006). 2004 nun durchzog
Treders Vortrag eine wichtige Fragestellung Ertels,
„inwiefern ist die Aussagefähigkeit der mathematischen Theorie in der Physik
zu begründen und inwiefern können wir annehmen, daß wir durch die verschiedenen Formen der mathematischen Darstellung, die wir miteinander in Relation
1

Hier irrt Treder: Der Titel der Abhandlung lautet „Physik und Realität“, ursprünglich 1936
veröffentlicht (vgl. Einstein 1936).
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setzen, zu einem vertieften Verständnis dieser Dinge kommen, das unabhängig
ist von der einzelnen mathematischen Rechnung.“ (Treder 2004, S. 31)

Nach mehreren Untersuchungen u.a. zum Zwei- bzw. Dreikörperproblem
befand Treder:
„Das ist also einer der wesentlichen Punkte, in dem die mathematische Physik
und ihre Anwendungen in den Naturwissenschaften nicht gleichwertig sind, sondern jede ihre Stärken und ihre Schwächen hat. [… Das] ist auch eines der Probleme gewesen, das Ertel und mich in der letzten Zeit besonders interessierte.
Schon in der Kosmologie hatten wir eine Differenz, da ich der Ansicht war: Das
ist zwar alles richtig, […] aber das hängt von der Wahl des Bezugssystems ab,
und wir wissen nicht, wie die Bezugssysteme […] zusammenhängen. Wir […]
wissen nicht, was diese Bezugssysteme mit den Bezugssystemen zu tun haben,
die den Weltmodellen zugrunde gelegt werden. Aber die Dinge liegen ja noch
viel tiefer.“ (Treder 2004, S. 33)

Den nicht leicht zu handhabenden Tonbandmitschnitt dieses Vortrages haben mein Mann und ich bearbeitet. Als ich Treder dann das druckfertige
Manuskript vorgelegte, zeigte er sich darüber hoch erfreut und zögerte nicht,
es zu autorisieren.
Das war meine letzte Begegnung mit Hans-Jürgen Treder!
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Hans-Christoph Rauh
Mehr als nur eine physikphilosophische/naturdialektische
Episode
Warum der junge Physik-/Philosophie-Student Hans-Jürgen Treder
mit seiner unmittelbar nachkriegszeitlichen „naturphilosophischen“
Aspirantur/Promotion scheitern musste
Bisher nahm man an, dass der junge Treder, Hansjürgen (so zusammengezogen schrieb er sich nach 1945, um nicht als „H.-J.“ vornamentlich abgekürzt zu werden) durchgehend vor allem Physik, daneben lediglich noch et1
was Philosophie studiert habe und registrierte gelegentlich, zumeist immer
ziemlich verwundert, seine sehr frühen und zahlreichen „naturphilosophischen“ Publikationsversuche 1947/50, ausgerechnet im anfänglich durchaus
noch „theoretischen“ SED-Parteiorgan Einheit, denn eine (dann einzige!)
Philosophie-Zeitschrift gab es in der DDR erst ab 1953 (vgl. hierzu Gerhard/Rauh 2001 – darin zu Treder S. 104 u. 107). Was wir daher zuvor einfach nicht genauer wissen konnten, weil erst jetzt seine universitäre Personalakte zugänglich und einsehbar ist, wurde nun durch den Physikhistoriker
Dieter Hoffmann ganz nebenbei erstmalig und wohl doch etwas sehr verkürzt tabellarisch mitgeteilt, wonach der junge Hj. Treder 1948–52 zugleich
auch ein „Studium der Philosophie (Aspirantur) an der HU zu Berlin“ absolviert habe (vgl. Hoffmann 2018, S. 77f., 119), das aber offenbar nicht
sehr erfolgreich realisiert und diesbezüglich als solches ganz regulär, letztlich wohl auch krankheitsbedingt, abgebrochen bzw. weitergehend einfach
nur fachphysikalisch umgewidmet fortgesetzt und schließlich 1954/56 mit
einer allein „mathematisch-naturwissenschaftlichen“ Promotion erfolgreich
abgeschlossen wurde.
1

So schreibt Treder in einem Akademie-Lebenslauf vom 16. Oktober 1961 über seine universitären Anfangsjahre lediglich: „Als Student und Aspirant studierte ich Physik zunächst
an der TU Charlottenburg und dann an der HU Berlin.“ Und ein Verzeichnis seiner „wissenschaftlichen Schriften 1955–1961“ enthält ebenfalls nur spätere fachphysikalische Beiträge! (Universitätsarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin, Personalakte Treder, Bl. 5
und 17 – nachfolgend abgekürzt „PA“).
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Hier soll danach gefragt werden: Wie verhält es sich mit dieser ursprünglich durchaus beabsichtigten, selbst eingeworbenen und schließlich dann so
auch staatssekretariatlich angeordneten und kontrollierten „philosophischen
Aspirantur“ und wie ist dieser ganze Vorgang, insbesondere hinsichtlich des
letztendlichen Scheiterns einer solchen, speziell naturphilosophischen Aspirantur/Promotion aus den konkreten ostdeutschen Nachkriegsjahren und
ihren „Anfängen der DDR-Philosophie“ (Gerhard/Rauh 2001), vor allem
auch personalgeschichtlich, also keineswegs nur den jungen Treder allein
betreffend, genauer zu erklären? Zu dieser besonderen, nachwuchsfördernden Ausbildungsform für Treder kam es durch seinen Studienwechsel von
der TU Berlin in Charlottenburg (im Westteil der Stadt), wo er aber bis 1961
weiterhin wohnen blieb, zur (Ost-)Berliner „Linden-Universität“ (der Königsname „Friedrich Wilhelms“ war schon abgelegt, aber der neue der „Gebrüder Humboldt“ noch nicht offiziell verliehen), um hier in der Kombination von Philosophie und Physik intensiver weiter zu studieren sowie zugleich auch umgehend und beschleunigt zu promovieren. Es war dies bis
dahin universitär durchaus kein ungewöhnlicher Ausbildungsvorgang, vor
dem eigentlichen fachwissenschaftlichen Studienabschluss schon einen solchen „philosophischen Doktor“ zu erlangen. Das sollte sich jedoch nach Treders unvorhersehbarem Scheitern offensichtlich grundsätzlich ändern. Die
unglaubliche publizistische Förderung, die der junge Student und Aspirant
durch Klaus Zweiling (1900–1968) erfuhr, war in jeder Hinsicht einmalig.
Die so abrupt abgebrochene universitäre Betreuung durch Walter Hollitscher
(1911–1986) sowie die parteiphilosophischen Angriffe von Victor Stern
(1885–1958) sind es nicht minder. Erst die beiden Fachphysiker Robert
Rompe (1905–1993) und Achille Papapetrou (1907–1997) sollten den jungen Treder weitergehend erfolgreich betreuen. Aber ohne die Kenntnis der
Schicksale der beiden zuerst genannten „Naturphilosophen“ als seine entscheidenden vorangehenden Förderer und Betreuer ist sein hier erstmalig
vollständig zu rekonstruierender Aspiranturvorgang meines Erachtens überhaupt nicht verständlich zu erklären.
Natürlich wussten wir bereits aus den „Anfängen der DDR-Philosophie“
von seinen ungewöhnlichen naturphilosophischen Aktivitäten, denn da wird
der junge „Physikerphilosoph“ Treder bereits gleichberechtigt mit anderen,
schon älteren und gestandenen „partei-marxistischen Autoren“ wie Gerhard
Harig (1902–1966) und Stern bzw. Zweiling und Georg Klaus (1912–1974)
2
in einer Reihe stehend genannt. Und in den Anfangsjahren des theoretischen
1

2

In der Deutschen Zeitschrift für Philosophie (DZfPh) ist Treder als Physiker-Autor erst relativ spät, erstaunlicherweise nur mit einem Artikel (in Heft 5/1966) und einer Rezension
(in Heft 2/1970) vertreten.
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SED-Organs Einheit ist er 1947/49 mit insgesamt 18 Beiträgen (acht längeren Artikeln und zehn kürzeren Rezensionen) ohne Frage einer der jüngsten
und erfolgreichsten Autoren dieser drei Zeitschriftenjahrgänge. Gefragt waren damals, wesentlich bestimmt durch den bekannten Physiker-Philosophen Zweiling, neben laufenden „parteitheoretischen“ (historischen) Beiträgen eigenartigerweise vor allem naturwissenschaftlich ausgerichtete dialektisch-materialistische Beiträge, um in die ideologisch-weltanschaulich (nicht
nur „naturweltbildlich“!) immer parteiverbindlicher werdende marxistischleninistische Anschauung, ungemein lehrgerecht bis orthodox-dogmatisch,
weit mehr mit Engels und Lenin, schließlich fast nur noch mit Stalin, als
etwa philosophisch mit Marx, populär einzuführen. Der junge Treder ist da,
bildungsgeschichtlich eigentlich immer noch Student bzw. dann kurzzeitiger Aspirant, von Anbeginn ungemein aktiv mit anderen propagandistisch
tätigen parteilichen „Geistesarbeitern“ mittendrin und anerkannt dabei. – Ermöglicht wird ihm das vom damaligen ersten, entscheidenden (alleinigen)
Chefredakteur der Einheit von Ende 1946 bis Anfang 1950, dem schon genannten, ebenso fachphysikalisch wie philosophisch hoch gebildeten Zweiling, als damals noch relativ eigenständig verantwortlichem Macher einer
Parteizeitschrift. Dieser hatte bereits im Heft 5 (Oktober 1946), nach einem
Spitzenartikel von Walter Ulbricht (1893–1973) zur „Strategie und Taktik der
SED“ einen umfangreichen Grundsatzartikel zu nunmehr antifaschistischdemokratisch völlig neuartigen „Perspektiven der Wissenschaft“ angeschlossen, der deren „materiell und ideologisch“ bisher höchst widersprüchliche
Entwicklung ungemein sachbezogen am Beispiel der Geschichte der Physik
der letzten 100 Jahren von Robert Mayer (1814–1878) und Hermann Helmholtz (1821–1894) bis zur modernen Quantenphysik und Relativitätstheorie
verdeutlichte. Naturphilosophisch–materialistisch aufgefasst und durchdacht,
umfasste das natürlich vor allem Engels Arbeiten zur Dialektik der Natur
(1878) ebenso wie Lenins Streitschrift Materialismus und Empiriokritizismus (1908). Das gipfelte in dem Satz Zweilings, den der junge Treder regelrecht verinnerlichen und ständig propagieren sollte (Zweiling 1946, S. 285):
„Die neusten Ergebnisse der physikalischen Forschung bestätigen so in glanzvoller Weise die geniale Erkenntnis von Fr. Engels, daß die materialistische Dialektik das größte Grundgesetz im Gesamtdaseinsprozeß der Welt ist, das Dasein
der kleinsten Teile der materiellen Welt ebenso bestimmend, wie das der lebenden Organismen, wie das gesellschaftliche Leben der Menschen, ihre Geschichte,
und wie den Lauf der Sterne im Weltraum, ihr Entstehen und Vergehen.“

Die materialistische Dialektik also gedacht und vorgeführt als universelle
wissenschaftliche Weltanschauung; der junge Treder war davon wie kein
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anderer grundsätzlich überzeugt und publizierte das ebenso glaubhaft umgehend in seinen „Einheitsbeiträgen“ wie sein großer Förderer und Lehrer
Zweiling. Diese betrafen u.a. Feststellungen zum (1.) „Dialektischen Aufbau
der Materie“, zum Verhältnis von (4.) „Dialektik und Kausalität“, aber auch
abschließend (17.) „C. F. v. Weizsäcker im Dienste der amerikanischen
Kriegshetze“ (vgl. Treder 1947, 1948, 1949). Alle anderen Beiträge, vor
allem auch verschiedenartige Rezensionen, können hier leider aus Platzgründen nicht aufgeführt werden.
Damit enden die Trederschen Beiträge in der Einheit völlig konform vor
dem unmittelbar anschließenden übervollen Stalin-Jubelheft (Heft 12/1949)
zu dessen 70. Geburtstag. Und mit Heft 3/1950 ist Zweiling bereits als
Chefredakteur der Einheit (Nachfolger: Fred Oelßner) durch die SED-Parteiführung entbunden (zwangsversetzt in den „Verlag Technik“) und auch
Treder ist nachfolgend keiner ihrer Autoren mehr.
Doch Treder findet einmalig im Jahre 1950 noch eine andere Publikationsmöglichkeit für zwei weitere naturwissenschaftliche Rezensionen in
der sowjetischen (SMAD-)Zeitschrift Neue Welt, in deren Redaktionskollegium gerade auch Wolfgang Harich (1923–1995) als ein zunehmend immer
wichtiger werdender philosophischer Autor aufgenommen worden war; vielleicht konnte dieser diese beiden Beiträge sogar vermitteln. – Die wahrscheinlich letzte Treder-Rezension betrifft nochmals seinen großen Förderer
und Lehrer Zweiling (vgl. Treder 1950) und bezieht sich einerseits auf einen
Vortrag von Pascual Jordan (1902–1980) zu „Das Plancksche Wirkungsquantum“ und andererseits auf Zweilings „Dialektischer Materialismus und
theoretische Physik“, hervorgegangen aus einer gemeinsamen („westdeutschen“) Tagung zum Thema „Naturwissenschaft – Religion –Weltanschauung“ am 1. April 1948 in Clausthal-Zellerfeld (vgl. Jordan/Zweiling 1950).
Treder versucht in seiner Besprechung einen wahrscheinlich vergeblichen
„ideologischen Ausgleich“ dieser beiden völlig „verschiedenen“ (deutschdeutschen) Physiker-Philosophen, die zwar beide fachphysikalisch einst bei
Max Born (1882–1970) promovierten, aber während der NS-Zeit und danach sich auf ganz entgegengesetzten politischen Positionen und Gesellschaftszonen wiederfanden. Zweiling suchte trotzdem den „weltbildlichen
Dialog“, was ihm aber von Stern als „kapitulantenhafte Todsünde“, regelrecht denunzierend angelastet wurde und sich sofort folgenschwer, offenbar
„stellvertretend“ vor allem auch für Treder, zeigen sollte.
Für Treder ist Jordan „einer der Hauptvertreter der idealistischen Physikauffassung“ (Treder 1950, S. 143), während Zweiling sich immer als ein
konsequent materialistischer Vertreter derselben offenbart habe, was sein
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entsprechend überschriebener Vortrag auch ausdrücklich kenntlich macht,
um nicht zu sagen „bekennt“! Doch das reichte offensichtlich dem stalinis3
tisch schon bestens bekannten Parteidogmatiker Stern, schon oftmals in sogenannte „physik-philosophische“ Streitigkeiten mit Zweiling u.a. verwickelt,
4
in keinerlei (außerwissenschaftlicher „frontideologischer“) Hinsicht. Wie
nicht anders zu erwarten, antwortet Stern umgehend unter der programmatischen Überschrift (oder sollte man „ideologischer Aufschrei“ sagen): „Es
gibt keine Versöhnung zwischen Materialismus und Idealismus“ (vgl. Stern
5
1950). Aber dem unterliegt gerade Treder in keinerlei Hinsicht, wie schon
mehrfach deutlich wurde. Vielmehr geht es daher Stern auch gar nicht um
Treders Rezension, den/die er kaum erwähnt, sondern ganz gezielt „nachtretend“ (Zweiling ist da gerade parteiamtlich als Chefredakteur abgesetzt) gegen dessen philosophische Physikauffassung, was er in folgender ganz und
gar „ideologisch-verkehrten“ Verurteilung wirkungsmächtig ausspricht:
„Der Vortrag Zweilings stellt eine idealistische Verfälschung des dialektischen Materialismus dar“ (Stern 1950, S. 143). Statt also den doch vor
allem „idealistischen“ Vortrag von Jordan zu kritisieren, geht es bei Stern
nunmehr nur noch gegen seinen Mitgenossen Zweiling und dessen weiterhin
wohlwollenden Verteidiger und Rezensenten:
2

3

4

„Der Grundfehler dieser Buchbesprechung besteht darin, daß Treder den Zweilingschen Vortrag vorbehaltlos als ‚wissenschaftliche Darstellung‘ bezeichnet,
als einwandfreie Vertretung des dialektischen Materialismus hinstellt, und die
bedenklichen idealistischen Abweichungen in diesem Vortrag nicht sieht oder
nicht sehen will.“ (Stern 1950, S. 143)

3

4

5

Das betrifft vor allem Sterns vollkommen Stalin (1938) nachfolgenden „Grundzüge des
dialektischen und historischen Materialismus“ (vgl. Stern 1947), die nicht nur wegen der
fundamentalen Zweiling-Kritik in der „Einheit“ (Heft 12/1947) keinerlei Nachauflage mehr
erfuhr (vgl. Zweiling 1947), weil bis zur nächsten eigenen Darstellung von Rugard Otto
Gropp (1957) in den nächsten zehn Jahren nur noch der Stalinsche Grundriss aus seiner
KPdSU-Parteigeschichte von 1938 galt. – Daran sollte auch seine, sicher so erwartete parteigetreue Geburtstagsbroschüre „Stalin als Philosoph“ (Berlin 1949) nichts mehr ändern.
Doch als „ideologischer Wächter“ der SED-Parteihochschule in naturwissenschaftlichen
Debatten war er in den anfänglichen 1950er Jahren besonders wirksam.
Es ist die Zeit einer nach 1948/49 einsetzenden „Ideologischen Offensive“, in der auch der
antifaschistische, aber wenig parteimarxistische „Geschichtsphilosoph“ Leo Kofler (1907–
1995) in der „Einheit“ (unmittelbar nach der Absetzung Zweilings als Chefredakteur) als
„Ein ideologischer Schädling“ (Heft 5/1950) von dem allbekannten philosophisch-stalinistischen Parteidogmatiker Gropp denunziert und aus Halle vertrieben wurde.
Stern kritisiert auch noch nachholend und zurückgreifend den schon erwähnten grundlegenden physikgeschichtlichen Einleitungsbeitrag von Zweiling (vgl. Zweiling 1946), der
auch für Treder von Anbeginn grundsätzlich konzeptionsbildend und orientierend war.
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Und ganz ideologisch-folgerichtig kommt dann der abschließend parteierzieherische, nur noch belehrende „Hammersatz“, der zwangläufig Treder als
weiteren Autor auch dieser Zeitschrift ausschalten sollte:
„Diese Hinweise genügen wohl, um zu zeigen, daß die Redaktion der ‚Neuen
Welt‘ einen Fehler begangen hat, indem sie eine kritiklose Anpreisung dieser
Arbeit [von Jordan und Zweiling; H.-C.R] veröffentlichte.“ (Stern 1950, S. 144)

Parallel zu all diesen, wesentlich durch Zweiling ermöglichten, publizistischen Aktivitäten und natürlich sonstigen universitären (wahrscheinlich
weitgehend autodidaktischen) Ausbildungsbemühungen im Selbst-Studium
– wesentlich an der „Philosophischen Fakultät“ der Berliner Universität sowie im nun wohl nur noch betriebenen Nebenfach Physik-Mathematik – erfolgt bereits 1948 Treders folgenschwere Promotions-Bewerbung, ebenfalls
angeregt durch Zweiling, der sich gerade zum richtungweisenden General6
thema „Philosophie und Naturwissenschaft“ habilitiert hatte. Alle diese
nachweisbaren naturphilosophischen und naturdialektischen bzw. „physikphilosophischen“ Publikationen sowie die nachstehend zitierten Belege aus
seiner ganz ebenso inhaltlich-thematisch begründeten Bewerbung für ein
gerade neu konzipiertes universitäres „Sonderstudium“ (später „Aspirantur“
genannt) belegen, wie umfänglich, zielstrebig und gründlich sich Treder auf
diese fortführende wissenschaftliche Ausbildungsform vorbereitete. Seine
diesbezügliche Bewerbung nach nur drei Semestern Physik an der TU in
West-Berlin und gerade abgelaufenen zwei Semestern „Philosophie“ (und
Physik) an der HU in Ost-Berlin (völlig unklar blieb dabei, mit welchen
tatsächlichen Abschlüssen!) sollte dazu offenbar zunächst ausreichen. Als
seinen ersten „namhaften Bürgen“ dafür gibt er ganz folgerichtig Zweiling
an. Offenbar wurden dabei ab 1948 partiell bereits erzielte Erfolge in der
5

6

Aus Mangel an anderen „naturphilosophischen“ Gutachtern erfolgt eine sich notbehelfende Begutachtung seiner Habilitationsschrift an der Berliner Universität im Jahre 1948 1.
durch die einzige, am Philosophischen Seminar vorhandene, selbst auch gerade erst habilitierte Leibniz-Forscherin sowie erste deutsche Philosophie-Professorin (später Religionsphilosophie) Liselotte Richter (1906–1968), überschrieben mit „Atomphysik und dialektischer Materialismus“, und 2. durch den Schweizer Rechtswissenschaftler (Rechtsphilosophen) Arthur Baumgarten (1884–1966), der sein Gutachten überschrieb „Bedeutung der
Dialektik für die Atomphysik“. 1949/50 ist Zweiling dann lediglich „Gastdozent“ für dialektischen und historischen Materialismus, denn als eigentlicher „philosophischer Ordinarius“ für dieses Gebiet (immerhin auf dem Philosophie-Lehrstuhl von Fichte und Hegel)
wurde gerade ohne jede universitäre Qualifizierung der propagandistische Parteiarbeiter
des ZK der SED, Kurt Hager (1912–1998), „berufen“ und verblieb dies nachweislich ungebrochen bis 1989, 1978 zudem noch mit einem „Ehren-Doktor“ der Humboldt-Universität zu Berlin versehen.
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verkürzten „Neulehrerausbildung“ unmittelbar auf die Universität übertragen
(alles unterlag gleichermaßen der ostzonenzentralen „Volksbildung“), um
auch entsprechende hochschulwissenschaftliche/universitäre Lehr- und Forschungskader so schnell wie möglich bereit stellen zu können; insbesondere
natürlich für das kommende „gesellschaftswissenschaftliche Grundlagenstudium“.
So gelang Treder auch unbesehen bereits zum Juni 1949 die „Aufnahme
in das Vorverfahren, Kandidatur wissenschaftliche Lehre und Forschung
(wissenschaftlicher Nachwuchs)“, womit die „Deutsche Verwaltung für
Volksbildung“ der SBZ vor allem in Berlin sich gezielt darum bemühte,
„besonders begabte Studenten der älteren Semester soweit wie möglich
wissenschaftlich und wirtschaftlich zu fördern.“ Damit war beabsichtigt,
was hiermit exemplarisch am überlieferten Vorgang Treder dokumentiert
belegbar wäre:
„Studenten, die auf Grund der bisherigen Leistungen zu selbständiger wissenschaftlicher Tätigkeit befähigt erscheinen und deshalb voraussichtlich in absehbarer Zeit als Kandidat für die wissenschaftliche Lehre und Forschung in Frage
kämen, werden in einem ‚Vorverfahren‘ besonders gefördert werden. Eine berufliche Festlegung ist hierbei noch nicht vorgesehen.“

Und Treder wird hiermit offiziell mitgeteilt, dass er ab den 1. Juni 1949 in
ein solches Vorverfahren Aufnahme gefunden hat und ein monatliches abzugsfreies Stipendium von 300 DM von der „Humboldt-Universität zu Berlin“ erhalten wird (vgl. PA, Bl. 3).
In einem zweiten, dokumentierenden Schritt sollen die, im Rahmen der
universitären Personalakte offenbar nur noch rudimentär vorhandenen bzw.
zugänglichen, weiteren persönlichen Ausarbeitungen Treders zur eigentlichen Bewerbung für die geplante philosophische Aspirantur-Promotion herangezogen werden; sie entsprechen inhaltlich-thematisch weitgehend den
parallel dazu veröffentlichten Einheit-Texten, sind aber sprachlich-stilistisch in keiner Weise so ausgefeilt formuliert und gedanklich klar nachvollziehbar. Danach werden der Vorgang der Aufnahme, zwischenzeitlichen
Kontrolle und schließlichen Aussetzung bzw. Unterbrechung dieser Aspirantur 1948/51 weitgehend exemplarisch dokumentiert sowie abschließend
die wesentlich fachlich-thematisch und wohl auch allgemein-menschlich
(also nicht allein parteiamtlich-staatlich) dahinter stehenden Personen Zweiling und Hollitscher sowie Rompe und Papapetrou einbezogen. Der junge
Treder handelt dazu, bei all seiner Begabung und autodidaktischen Befähigung zur eigenständigen wissenschaftlichen Arbeit, selten völlig allein oder
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gänzlich unabhängig; das Gegenteil ist eher der Fall. Doch was da bereits in
dieser frühen (realsozialistischen) Gesellschaft überhaupt nicht mehr öffentlich-kritisierbar oder parteidemokratisch stattfand, oft nur noch „befehlsweise“ mit überhaupt noch eigenständig denkenden und handelnden Führungspersonen geschah, kann dem jungen Treder nicht angelastet werden;
er wird es oftmals gar nicht erst erfahren haben. So wie auch wir erst „nachwendisch“ bis heute diese „Anfänge“ aufarbeiten.
***
Zunächst verweist eine kleinere undatierte Ausarbeitung auf „Die Bedeutung der Ergebnisse der Physik für die allgemeine Naturdialektik“ und ist
auch entsprechend überschrieben (vgl. PA, Bl. 21). Im Text selbst heißt es
– wobei Formulierungen aus den veröffentlichten Einheit-Beiträgen anklingen, aber die unmittelbar massive Stalin-Bezugnahme neuartig ist – wörtlich:
„Die Dialektik der Materie drückt sich in unendlich vielen Formen aus. Allen ihren Formen ist aber etwas ganz Bestimmtes, nämlich die dialektische Bewegung
gemeinsam. Die systematische Formulierung der Dialektik und der dialektischen
Bewegung lieferte J. Stalin in seiner berühmten Arbeit ‚Über dialektischen und
historischen Materialismus’.“

Seine Formulierungen werden der Untersuchung unvermittelt zugrunde gelegt: Stalin I a, b, c, d (vgl. PA, Bl. 22/23). Mit dieser alphabetischen Aufzählung sind nichts anderes als Stalins berüchtigte sogenannten vier „Grundzüge“ benannt, mit denen dieser meinte, „Die marxistische dialektische
Methode“ lehrdogmatisch zu charakterisieren (vgl. Stalin 1952, S. 5ff.). Sie
werden als solche bereits völlig zu banalen neumetaphysischen Leerformeln
kanonisiert, schon gar nicht mehr inhaltlich extra aufgeführt und erscheinen
daher wie eine unerklärliche, formelhaft-mythologische Buchstabenabfolge.
Etwas verkürzt betreffen diese Formulierungen einfach nur elementar „weltallbildlich“ feststellbare, keineswegs schon dialektische Gegebenheiten der
Wirklichkeit (von Natur und Gesellschaft wie des Denkens, von dem aber
keine Rede ist), die sich also für Stalin (sowohl Lenin wie Marx wenig entsprechend, von Hegel gar nicht erst zu reden) auf die genannten vier elementaren „Grundzüge der Dialektik“ bzw. der „dialektischen Methode“
reduzieren; sie werden allein bezogen auf eine absolut gesetzte ‚Natur‘, die
aber bei Marx immer nur arbeits- und praxisbezogen erscheint und auch
nicht wie bei Lenin allein „erkenntnistheoretisch“ als bloße „Materie (objektive Realität)“ definiert wird. Doch all das wird philosophisch überhaupt
nicht weiter thematisiert.
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Weitere philosophisch-dialektische Bezüge zur klassischen deutschen Philosophie, insbesondere Hegel oder auch, „materialistisch übersetzt“ durch
Lenin, Engels oder gar Marx kommen daher bei Treder (wer sollte ihm das
auch damals überhaupt beigebracht haben) schon gar nicht mehr vor; das ist
alles bereits stalin-dogmatisch überwuchert, verkürzt und trivialisiert. Vielmehr heißt es lehrbuchgerecht-naiv in einer anderen kurzen Notiz bei ihm:
„Die allgemeine dialektische Bewegungslehre ist mit der Logik des dialektischen Materialismus identisch“! Und: „Im Gegensatz zu Hegels Logik ist
jedoch die materialistische Logik aus der materiellen Realität abgezogen“
(PA, Bl. 19).
Elementarer, um nicht zu sagen „vulgär-materialistisch“ oder nur „naivmaterialistisch“, kann die philosophische Dialektik bzw. dialektische Methode oder deren Begrifflichkeit nicht mehr aufgefasst werden. Denn, so
führt Treder in einer „Einleitung zum ersten Teil ‚Materie und Bewegung‘“
weiter aus: „Die Stalinschen Formulierungen der Grundlagen der Dialektik
drücken das allgemeine Bewegungsgesetz der Materie überhaupt aus.“ Und
insofern ist „gemäß der Formulierung von Engels die Bewegung die Daseinsweise der Materie“ und sind davon ganz ungetrennt „Raum und Zeit
Existenzformen der Materie“ (PA, Bl. 29 u. 31). Auf weitere fachphysikalische Sachbelege, die das lediglich beispielhaft illustrieren und „bestätigen“
sollen, kann hier nicht eingegangen werden.
Im Hinblick auf eine denkbare „Verknüpfung der Grundbegriffe der modernen Physik“ mit den Grundproblemen der Philosophie verfolgt Treder
damit (ohne diesbezüglich Lenin zu nennen) nach seinen wahrlich programmatischen Worten schließlich nichts Geringeres als „analog etwa der Arbeiten wie sie Ernst Mach (1838–1916) für die klassische Mechanik und Wärmetheorie vom Standpunkt der idealistischen Philosophie unternommen
7
hat“, nun vom Standpunkt der dialektisch-materialistischen Philosophie eine
ähnliche historisch-kritische Analyse der modernen Physik zu erstellen (vgl.
PA, Bl. 36a). Ein ganz analoges Vorhaben wurde damals nur noch von Hollitscher „übertroffen“, der – was nachfolgend auch nicht ganz folgenlos für
ihn bleiben sollte – eine gewissermaßen Friedrich Engels fortführende aktua6

7

Hierbei handelt es sich um die physikgeschichtlich wichtigen Schriften von Mach „Die
Mechanik in ihrer Geschichte, historisch-kritisch dargestellt“ (Leipzig 1883) sowie „Die
Prinzipien der Wärmelehre, historisch-kritisch entwickelt“ (Leipzig 1896). Diese beiden
physikgeschichtlichen Arbeiten Machs stehen allerdings bei Lenin nicht im Vordergrund
seiner „materialistischen Kritik“ am „physikalischen Idealismus“ Machs. Und trotzdem erschien dessen Geschichte der Mechanik erst verspätet 1988 in der DDR zum 150. Geburtstag Machs (vgl. Mach 1988) und ein weiterer Gedenkband zu seinem 75. Todestag (vgl.
Hoffmann/Laitko 1991).
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lisierte „Dialektik der Natur“ ins Auge fasste. Es bleibt offen, ob Treder
davon wusste und beeinflusst wurde.
Geradewegs zur Gründung der DDR, noch in Form eines „Befehls“ mit
Datum vom 8. Oktober 1949, erfolgt durch die weiter bestehende (ostdeutsche) „Deutsche Zentralverwaltung für Volksbildung (Abteilung Hochschulen und Wissenschaft)“ die offizielle Bestätigung für eine „Zulassung zur
Ausbildung für den Nachwuchs an Wissenschaftlern und Hochschullehrern
(Kandidat für die Wissenschaftliche Lehre und Forschung)“, wie diese besondere universitäre Ausbildungsform in umständlicher, ständig wechselnder (übersetzter) Bezeichnung genannt wurde, die aber eigenartigerweise so
immer noch nicht ausdrücklich (philosophische) „Aspirantur“ genannt wird.
Zur näheren Erläuterung dieser besonderen ostdeutschen Nachwuchsförderung schon in der SBZ auf sowjetische Anweisung hin und fortgesetzt in
der frühen DDR sei hier noch auf einen grundsätzlichen Informationsartikel
von Treders universitätsphilosophischem Betreuer Hollitscher verwiesen
9
(vgl. Hollitscher 1950). Denn darin wird zugleich erstmalig auf die fachdisziplinär vorgesehenen Betreuungsverhältnisse (sie heißen „Arbeitsgemeinschaften“) namentlich verwiesen:
7

8

„So leiten z.B. die Professoren Steininger die Arbeitsgemeinschaft für Rechtswissenschaften, Scholz für Germanistik, Wüsten für Kunstwissenschaft, Alt für
Pädagogik, Lukas für Körpererziehung, Rompe für Physik, Meusel und Kamnitzer für Geschichte, Winternitz und Sanke für Wirtschaftswissenschaft, Hollitscher für Philosophie und Psychologie. Es wird nötig sein, besonders die Zahl
8

9

Vgl. hierzu W. Hollitscher: Vorlesungen zur Dialektik der Natur, gehalten 1949/1950 an
der Berliner Universität, verspätete Erstveröffentlichung Marburg 1991, nachdem durch
eine vorweihnachtlichen Kritik und Verurteilung am 23. Dez. 1950 eine schon ausgedruckte Buchfassung des Aufbau-Verlages nicht erscheinen durfte (vgl. „Protokoll der philosophischen Diskussion über das Buch des Gen. Hollitscher ‚Naturphilosophie‘ am 23.
Dez. 1950“, S. 371–421).
Darin wird auch der schon genannte SMAD-Befehl Nr. 55 zitiert, dessen unbeholfen übersetzter Wortlaut dann in den volksbildungsamtlichen Treder-Papieren zunächst fast wörtlich übernommen wird; die einzelnen Bestimmungen lauten danach: 1. Im Laufe des Jahres 1947 in den führenden Instituten der Hochschulen (Universitäten) die Ausbildung des
Nachwuchses an Wissenschaftlern und Lehrern für die Hochschulen zu organisieren. 2.
Die Zahl für alle Hochschulen auszubildenden Kräfte mit 200 festzulegen. Die Ausbildungszeit beträgt 2 Jahre. 3. Ausbildungsanwärter werden aus der Zahl der aktiven Antifaschisten ausgewählt, die Hochschulausbildung [!; H.-C.R.] haben und ihre Befähigung
zur wissenschaftlich-pädagogischen Tätigkeit unter Beweis gestellt haben. 4. Die in der
Ausbildung stehenden Personen erhalten ein Stipendium von 300 DM monatlich und die
Lebensmittelkarte I. (vgl. Hollitscher 1950, S. 92). Dem folgte dann am 31. März 1949
eine entsprechende eigene ostdeutsche „Kulturverordnung“ mit der Maßgabe: Erhöhung
der Kandidaten auf 400 sowie des Stipendiums auf 400 DM.
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der naturwissenschaftlichen, medizinischen und technischen Arbeitsgemeinschaften auf die Höhe der außerordentlich gesteigerten Bedürfnisse zu heben.“
(Hollitscher 1950, S. 93 [Hervorhebung: HCR])

Und Hollitscher versäumt es auch nicht, ausdrücklich auf den besonderen
Stellenwert der generellen „gesellschaftswissenschaftlichen [also zukünftigen ML-] Ausbildung“ zu verweisen (Hollitscher 1950, S. 94f. [Hervorhebung: HCR]).
Zwischendurch erfolgte natürlich eine übliche Kontrolle per vorgedrucktem und gründlich ausgefülltem Fragebogen der ministeriellen Zentrale
(vgl. PA, Bl. 58/59; Eingangsstempel 14.2.1951), auf dem nun zum ersten
Mal genauestens als Fach „Philosophie“ und als universitärer Betreuer
(„Ausbilder“) „Prof. Hollitscher, Univ. Berlin“ angegeben werden („Philosophie-Institut“ ist wieder ausgestrichen, weil noch nicht offiziell gegründet).
Wenn man diese in seiner Personalakte vorliegenden Belege überblickt,
so scheint offenbar alles ganz in Ordnung gewesen zu sein, bis dann am 8.
März 1951 eine besondere Institutskommission, zu der jedoch Zweiling
schon nicht mehr gehörte, eine offenbar durchgreifende Überprüfung und
Kontrolle vornahm und sofort eine abschließende kollektive Entscheidung
über den Abbruch dieser (allein philosophisch ausgerichteten) Aspirantur
fällte, wobei Treder selbst zu dieser Zeit wohl schon schwer leidend im
Krankenhaus lag und wahrscheinlich gar nicht mehr mit angehört werden
konnte. Die uns im überlieferten (einseitigen) institutsinternen Beschlussdokument (vgl. PA, Bl. 60) lediglich handschriftlich-stichpunktartig protokolliert vorliegenden abschließenden Einschätzungen sowie Festlegungen
sind so ziemlich überraschend, um nicht zu sagen erschreckend und erschlagend. Ausdrücklich sei aber festgestellt, dass es sich dabei um kein damals
übliches parteiamtliches „Ausschlussverfahren“ handelte, sondern um einen
rein fachlich ausgerichteten, staatlich-universitären Vorgang, um die laufende Aspirantur in ihrer bisherigen „physikphilosophischen“ (naturdialektischen) Ausrichtung weitgehend abzubrechen bzw. als solche zumindest
auszusetzen und fachphysikalisch grundsätzlich umzuwidmen. Dieses Protokoll vom 8.3.1951 wird schließlich von folgenden Kommissionsmitgliedern dieser einmaligen Kontrollberatung gemeinschaftlich namentlich getragen (aber ist nicht persönlich unterschrieben): Hollitscher (als Betreuer der
Arbeit), Manfred Hertwig (damaliger Assistent von Hager), Klaus Schrickel
(Dozent für Geschichte der Philosophie), Sauer und Böhme (als Ministeriumsvertreter). Nochmals sei gesagt, dass es sich um keinen ausgesprochenen „Parteivorgang“ handelt, wie das bei damaligen und späteren „fachphi-
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losophischen“ Auseinandersetzungen am Berliner Philosophie-Institut, wie
z.B. zuvor am Jahresende 1950 mit Hollitscher wegen seiner „Naturdialektik“ oder später 1952 mit Harich wegen dessen problematischer „HegelDenkschrift“ (allerdings selbst direkt verschickt an die SED-Parteiführung)
geschah.
Worum geht es nun aber in der amtlichen, so überaus knapp formulier10
ten Treder-Kontroll-Beurteilung im Einzelnen? Sie werden in folgenden
fünf Ebenen festgehalten: Zur 1. „Fachlichen Beurteilung“ wird lediglich
(ohne jede weitere inhaltliche Ausführung) kurz und bündig – um nicht zu
sagen: ziemlich verständnislos urteilend – vermerkt: „Unklar. Von Rompe
u. Dr. Kerl abgelehnt als unverständl. u. wirr.“ Dabei bleibt allerdings völlig
unklar, um welche beurteilten Ausarbeitungen von Treder es sich handeln
könnte. Die hier bisher herangezogenen und allein zugänglichen Belege
(Publikationen und Konzepte) lassen meines Erachtens eine solch ungewöhnlich strenge Bewertung bzw. rigorose Aburteilung als wenig nachvollziehbar erscheinen. Es ist daher zu vermuten, dass hier zusätzlich doch noch
ganz andere (hier natürlich nicht ausgeführte und benannte, „externe“)
Gründe vorliegen müssen, die wir versuchen wollen, abschließend personalgeschichtlich mit dem parteiphilosophischen Schicksal seiner beiden bis dahin alleinigen Bezugspersonen, seinem publizistischen Förderer (Zweiling)
und seinem institutsuniversitären Betreuer (Hollitscher) etwas weitergehender aufzuklären.
Positiv ist allein die unausbleibliche „Gesellschaftliche Beurteilung“,
was nicht zu unterschätzen ist, und die lautet: 2. „Wohngr. Westsektor, sehr
aktiv. Friedenskomitee. FDJ-Interessengruppe. Lehrer KPdSU (Anfänger),
Instrukteur d. Zirkel (Westberl.)“. Diese, wie gesagt nicht unwesentlichen
Erhebungen stammen aus Treders eigenen vorangegangenen FragebogenErhebungen und bedürfen in ihrer ausgesprochenen parteipolitischen Zeitbedingtheit keinerlei weiterer Erklärungen. Um Treders parteipolitische
Existenz geht es also in keinerlei Hinsicht! Ganz im Gegenteil ist diese stets
die bleibende Konstante und Basis, um nicht zu sagen regelrecht politische
„Lebensversicherung“ seiner weiteren fachwissenschaftlichen (nun wieder
„allein“ physikalischen) Förderung und Arbeit, wie sich fortan zeigen sollte.
Und zum „Äußeren Eindruck“ wird 3. vermerkt, was dann doch auf irgendeine persönliche Einbeziehung (?) oder zumindest vorangegangene Befra9

10 Alle nachfolgenden Zitierungen erfolgen in den vorliegenden originalen Abkürzungen,
werden versuchsweise gedeutet sowie in denkbare größere institutsgeschichtliche Zusammenhänge eingeordnet.
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gung schließen lässt: „Nervös, stark psychopath. Eindruck“, worauf wohl
der auch „fachmedizinisch“ ausgebildete Naturphilosoph Hollitscher meinte,
hinweisen zu müssen, um damit Treder „krankheitsbedingt“ zu beschreiben.
Und tatsächlich war Treder daraufhin (bzw. war bereits), wie sein universitärer Betreuer dem Staatssekretariat per „Eilboten“ schließlich am 3. Nov.
d. J. mitteilen lässt, „seit geraumer Zeit recht schwer erkrankt“ (mit Tetanie)
im Krankenhaus. Es können entsprechende Zusammenhänge seiner nachhaltig schweren Erkrankung und dem Scheitern seiner universitären Aspirantur durchaus vermutet werden.
Wie lauten nun aber die nachfolgend unabänderlichen Festlegungen (4.
„Bemerkungen“ und 5. „Vorschläge für Entwicklungsmöglichkeit“): Als
(neue) Promotions-Thematik wird fachphysikalisch vermerkt: „>Kritik d.
relaivist. Kosmologie<. Arbeit fertig; will sie einreichen.“ Das wiederum
spricht dafür, dass doch schon (also auch termingerecht!) eine so weitgehend fertige Arbeit (Promotionsschrift?) zu diesem Thema vorliegt, wobei
unklar bleibt, ob es sich dabei um die Ausarbeitungen handelt, die oben
bereits unter (1.) fachlich bewertet, u.a. von Rompe als „unverständlich u.
wirr“ abgelehnt wurden. Offenbar völlig zutreffend und angesichts der noch
gar nicht wieder vorhandenen bzw. eingerichteten Studien-Fachrichtung
Philosophie durchaus nachvollziehbar, wird schließlich unmissverständlich
festgehalten: „Autodidakt in d. Philos. Ohne planmäßige Ausbildung“, was
in jeder Hinsicht überhaupt nicht anders gewesen sein kann, aber Treder
durchaus nicht als gravierendes Versäumnis angelastet werden konnte; der
junge Harich, publizistisch und kulturpolitisch ebenso aktiv wie der noch
jüngere Treder, war kein viel anderer nachkriegszeitlicher „Autodidakt in
der Philosophie“, allerdings hatte er vorkriegszeitlich noch die PhilosophieOrdinarien Eduard Spranger (1882–1963) und Nicolai Hartmann (1892–
1950) gehört und war schließlich gerade 1951 erfolgreich zu Herder promoviert worden (Gutachter ebenfalls Hollitscher und Baumgarten), was Treder
sicher nicht völlig entgangen sein wird, denn weitere nachkriegszeitliche
philosophische Promotionen gab es noch nicht.
Vermerkt wird schließlich im Sinne einer umorientierenden Festlegung:
„Hauptinteresse auf d. Gebiet d. theor. Physik“, – allerdings von den „8
Sem. Studium“ (also 1947/51) werden nur „davon 4 Sem. Physik“ vermerkt,
also festgehalten und anerkannt; von irgendwelchen Abschlüssen und Prüfungen ist überhaupt keine Rede bzw. auch in der Personalakte nichts belegt. Also wird von den genannten Kommissionsmitgliedern als weitere
(alleinige!) „Entwicklungsmöglichkeit“ vorgeschlagen, um nicht zu sagen
festgelegt, was ganz sicher wesentlich nun allein auf Rompe (zu dieser Zeit
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einer der einflussreichsten, nicht nur „physikalischen“ Wissenschaftsstrategen in der SBZ/frühen DDR) zurückgeht: „Normales Studium d. Physik u.
Diplom. Dann weitere Klärung“, womit von irgendeiner unmittelbaren Fortsetzung der damit wohl endgültig abgebrochenen (philosophischen) Aspirantur (sowie von seinem naturphilosophischen Betreuer Hollitscher) ab11
solut keine Rede mehr sein konnte. Denn die abschließenden Festlegungen sind gravierend und stehen unter der letzten Rubrik „Folgende Personalunterlagen wurden der Kommission vorgelegt“ (betreffen diese aber gar
nicht mehr, was jedoch nun nicht mehr weiter verwundert): „Examen Phil.
nicht; def. Physik u. Mathematik!“ Und letztlich ebenso definitiv: „Arbeit
wird begutachtet, Examen muss nachgeholt werden“ (alle Zitate PA, Bl.
60).
Soweit dieses Schlüsseldokument und Zwischenprotokoll zu seiner bisherigen „Sonderförderung“ als wissenschaftlicher Nachwuchs bzw. der bis
dahin abgelaufenen „philosophisch-physikalischen Aspirantur“ 1949/51.
Doch der Promotions-Kandidat Treder ist zu dieser Zeit offensichtlich schon
folgenschwer erkrankt und zeitweilig dadurch arbeitsunfähig. Dennoch, das
neue DDR-„Staatssekretariat für Hochschulwesen – Abtlg. Aspirantur und
Dozentenweiterbildung“ (die amtlichen Bezeichnungen ändern sich da ständig) teilt dem ausgesetzten Aspiranten schließlich ganz offiziell mit, was
mit ihm weiter zu geschehen hat, was darauf schließen lässt, dass er aus
Krankheitsgründen wohl doch nicht an der alles entscheidenden Kontrollaussprache über seine Aspirantur am 8. März 1951 persönlich anwesend
sein konnte. Und nunmehr werden auch endlich weitergehende Gründe für
den beschlossenen Abbruch derselben offen genannt, die endgültig auf noch
„andere“ personelle, politische und thematische Zusammenhänge in den
Anfängen der DDR-Philosophie hindeuten. In dem Schreiben des ministeriellen Abteilungsleiters Dr. Steinmetz heißt es weit genauer ausgeführt
(vgl. PA, Bl. 61):
10

„Am 8.3.1951 wurden Sie durch eine Fachkommission des Staatssekretariats für
Hochschulwesen, Abteilung wiss. Aspirantur und Dozentenweiterbildung, über11 Zwei ähnliche Beispiele seine genannt:, zum einen die „Habil-Aspirantur“ der 1945 in
Prag promovierten Rita Schober (1918–2012) in Halle, die 1951 wegen Geburt ihres Sohnes abgebrochen/unterbrochen wurde (sie habilitierte 1954 an der HUB) und zum anderen
Erhardt Albrecht (* 1925) in Rostock. Albrecht gelang nach seiner Promotion 1949 bereits
1951 die Habilitation (Gutachter wiederum Hollitscher und Hermann Dunker). Beide hatten zuvor entsprechende ML-Dozentenlehrgänge an der PHS „Karl Marx“ erfolgreich absolviert und wurden daher schon entsprechend als promovierte ML-Dozenten eingesetzt;
nichts anderes war wohl auch mit Treder im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich vorgesehen!
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prüft. Dabei wurde festgestellt, dass die bisherige Form ihres Studiums und ihrer
Ausbildung nicht die richtigen Bahnen gegangen ist. Aufgrund Ihrer fachlichen
Vorkenntnisse und Veranlagungen sind wir der Meinung, dass Sie sich nicht mit
Philosophie oder Naturdialektik, sondern mit Physik beschäftigen sollten. Bis
Sie Ihr Studium der Physik abgeschlossen haben, werden Sie von der Aspirantur
beurlaubt, erhalten aber weiter ein entsprechendes Sonderstipendium in der Höhe
12
von 300,- DM für das Studienjahr 1951/52 (1.9.51–31.8.52).“
11

Spätestens an diesem Punkt wird klar, dass man den jungen Treder keineswegs fallen lassen wollte und letztlich auch nicht persönlich für das Scheitern bzw. Aussetzen seiner bisherigen Aspirantur allein in „philosophischnaturdialektischer“ Hinsicht verantwortlich machte.
Es wird immer eindeutiger und klarer, wie der Promovend somit von
seiner ursprünglichen naturphilosophischen Orientierung und Ausrichtung
sozusagen „weggezogen“ und naturwissenschaftlich regelrecht „umgelenkt“
wird. Denn wer sollte ihn auch nach der völligen parteipolitischen Kaltstellung Zweilings im Frühjahr 1950 weiter „physikphilosophisch“ bzw. nach der
totalen „naturphilosophischen“ Aburteilung Hollitschers zu Ende 1950 auch
noch „naturdialektisch“ weiter sachgerecht betreuen (von den polemischaggressiven Angriffen Sterns ganz abgesehen)? Das hatte kein anderer so
klar erkannt wie der wissenschaftspolitisch sehr weitsichtige Fachphysiker
Rompe (selbst Teilnehmer der unerbittlichen parteiphilosophischen Abrechnung mit Hollitscher am 23. Dezember 1950 durch Kurt Hager und Ernst
Hoffmann). Sein neuer akademischer Schützling Treder war da einfach nicht
anders umfassend zu schützen, was bekanntlich so nicht zum letzten Mal
geschah.
In der zukünftig fachphysikalischen Einbindung an der Akademie, die
keine weiteren „schul-universitären“ Ausbildungsgänge und Examen verlangte, sollte für Treder ein überschaubares wissenschaftliches Weiterarbeiten einsetzen, wesentlich herbeigeführt durch Rompe, mit dem er zeitlebens
zusammenarbeiten und gemeinsam publizieren wird. Doch auch sein endgültig abschließendes fachphysikalisches Promotionsverfahren (wahrscheinlich nach nochmaliger mathematisch-physikalischer Überarbeitung) an der
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der HU zu Berlin (wo er
12 Dieser durch den Staatssekretär für das Hochschulwesen Prof. Dr. G. Harig persönlich unterschriebene amtliche Bescheid vom 24. April 1952 basiert auf folgender allgemein-politischen Begründung: „Hiermit verleihe ich Ihnen auf Grund der Verordnung zur Entwicklung einer fortschrittlichen demokratischen Kultur des deutschen Volkes und zur weiteren
Verbesserung der Arbeits- u. Lebensbedingungen der Intelligenz vom 16. März 1950 für
Ihre guten fachlichen Leistungen und Ihre aktive Teilnahme am Kampf für die Erhaltung
des Friedens und der Einheit unseres Vaterlandes ein SONDERSTIPEDIUM“ (PA, Bl. 69).
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niemals vollständig zu Ende studiert hatte und offensichtlich ohne jede Abschlüsse verblieb) sollte sich noch über zwei weitere Jahre 1954/56 fakultätsbürokratisch hinziehen. Doch schon 1961 erfolgte dann völlig ungehindert und problemlos seine universitäre Habilitation und Ernennung zum Dozenten und späteren Professor für Theoretische Physik.
Noch einmal meldet sich der schließlich wieder genesene Treder am 16.
Oktober 1952 selbst zurück und schreibt an die ihn bis dahin so großzügig
fördernde (nunmehrige) „Hauptabteilung wissenschaftliche Aspirantur“ des
Staatssekretariates für Hochschulwesen gewissermaßen abschließend zu
dem hier allein zu betrachtenden Vorgang seiner so widersprüchlich verlaufenden Aspirantur Folgendes:
„von meiner langen schweren Krankheit wiederhergestellt besprach ich mit Herrn
Professor Dr. Rompe meinen weiteren Ausbildungsgang. Auf Anregung des Instituts für theoretische Physik der Universität schlug Herr Professor Rompe mir
vor, unter Herrn Prof. Dr. Papapetrou (bei der Deutschen Akademie der Wissenschaften) über Relativitätstheorie und anschließende Gebiete (Kosmologie, allgemeine Feldtheorie etc.) zu arbeiten. Er schlug ferner vor, dass Herr Professor
Papapetrou die Betreuung und Begutachtung meiner Dissertation etc. übernehmen sollte. Meine Vorstellung bei Herrn Prof. Papapetrou erfolgt von Seiten des
Instituts für theoretische Physik. Mein derzeitiger Wohnsitz liegt in West-Berlin.
Ich bin gern bereit, ihn in den demokratischen Sektor zu verlegen, vorausgesetzt,
dass mir von Ihrer Seite die Umzugserlaubnis von der Partei erwirkt wird. – Mit
vorzüglicher Hochachtung Hj. Treder.“ (PA, Bl. 70)

Für Treders weitere vielseitige akademiephysikalische Entwicklung und
Wirksamkeit, seine nationale wie internationale Anerkennung, war also bis
zum Ende der DDR hinreichend gesorgt, wozu insbesondere auch seine
frühzeitige Akademiemitgliedschaft, aber auch ungebrochene Treue zu seiner Partei, der SED, beitragen sollte (vgl. Hoffmann 2018; Kautzleben
2003). – Als Treders frühere Förderer (Zweiling) und Betreuer (Hollitscher)
ab 1950/51 zunehmend universitätsphilosophisch ausgeschaltet wurden, befand sich dieser sozusagen mit Rompes und Papapetrous Hilfe endgültig und
abgesichert auf seinen nun ganz physikalisch-„relativistischen“ Bahnen des
„DDR-Einstein-Universums“. Die reguläre fachphilosophiedisziplinäre
Bezeichnung „Naturphilosophie“ wurde weiterhin über zwei Jahrzehnte weit13
gehend vermieden.
12

13 Aus Anlass des 135. Geburtstages von Friedrich Engels veranstaltete das Franz-MehringInstitut für Marxismus-Leninismus (also nicht das Ernst-Bloch-Institut für Philosophie)
der Karl-Marx-Universität Leipzig am 30. November 1955 eine Konferenz (Hauptreferent
Hermann Ley) zu „Friedrich Engels‘ philosophische Leistung und ihre Bedeutung für die
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Schon ab Ende 1952 bis 1956 erfolgte sein weitergehendes intensives
Selbststudium nun des Gesamtgebietes der Theoretischen Physik, speziell
der Einsteinschen Relativitätstheorie, und zwar unter persönlicher Anleitung
von Papapetrou (einem mathematisch hochqualifizierter Gast-Professor aus
Griechenland und Manchester) an der Akademie der Wissenschaften zu
Berlin. In dieser Zeit erarbeitete Treder bereits bis 1954 seine nun in jeder
Hinsicht streng fachphysikalisch-mathematisierte Dissertation. Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der HUB entscheidet schließlich
nach längeren Gesprächen, dass in dieser alle bisher nicht erfolgten mündlichen Prüfungen und die Diplomarbeit (eines nie ordnungsgemäß abgeschlossenen universitären Physik-Studiums!) nunmehr in dieser Schrift „enthalten“ sind und die Promotion kann endlich 1956 als erfolgreich abgeschlossen erklärt werden. – Als einer der jüngsten „Nachwuchsgelehrten“ wird er
bereits 1966 direkt zum Ordentlichen Akademiemitglied gewählt. Und wer
am damaligen Leibniz-Tag mit dabei war, wird seinen Jubel und regelrechten Freudentanz vor Ort nicht vergessen haben, und vielleicht jetzt im Nachhinein erst richtig einordnen und verstehen können. Später wurde er weltweit und einmalig als der „Einstein der DDR“ verehrt und gefeiert.
Nicht ganz nebenbei: Der Philosophie blieb Treder trotzdem weiter zeitlebens treu; ohne größere Vorbereitungen konnte er seitenlang in freier
Rede nicht nur Hegel vollständig zitieren. Und für die beiden DDR-Philosophinnen Anneliese Griese und Renate Wahsner, die im Nebenfach auch
Physik studiert hatten, begutachtete er stets positiv deren entsprechend ausgerichteten „naturphilosophischen“ Dissertationen (A) und (B). Irgendwie
hatte sich damit dieser Kreis seiner eigenen entsprechenden Anfänge geschlossen – er war also doch nicht vollständig „gescheitert“! Das waren inAuseinandersetzung mit der bürgerlichen Naturphilosophie“ (publiziert Berlin 1957). Und
noch in den 1960er Jahren wurde in einem Diskussionsbeitrag zu Alfred Kosing in der
DZfPh (H. 12/1964, S. 1488ff.) von Günter Kröber nachgefragt: „Die ‚Naturdialektik‘ –
eine selbständige philosophische Wissenschaft?“ und dazu vermerkt, dass es sich hierbei
um eine „oft unkorrekte“ Bezeichnung für die eigentlich damit gemeinte „dialektisch-materialistische Naturtheorie“ (also letztlich für den dialektischen Materialismus) handeln
würde (S. 1490). Und die beiden Ley-Aspiranten Martin Guntau und Helge Wendt veränderten zur gleichen Zeit die ergänzende Unterüberschrift ihres Hauptbuchtitels „Naturforschung und Weltbild“, von „Eine Einführung in Probleme der marxistischen Naturphilosophie“ (Berlin 1964) in der 2. „überarb. und erw.“ Auflage ohne jede Erklärung um in
„Eine Einführung in philosophische Probleme der Naturwissenschaften“ (Berlin 1967). –
Derartig belastet waren beide Termini offenbar immer noch, weshalb diese lehrdogmatischen sowie ideologiekritischen Sprachregelungen weiterhin anhielten. Erst später hieß
dann ein anderer erfolgreicher Buchtitel aus dem Berliner Ley-Lehrstuhl „Naturphilosophie, von der Spekulation zur Wissenschaft“ (Berlin 1969, hg. v. H. Hörz, R. Löther u. S.
Wollgast).
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zwischen ganz andere. Das Schicksal seiner beiden damaligen ersten „naturphilosophischen“ Förderer bzw. „naturdialektischen“ Betreuer, Zweiling und
Hollitscher, wäre es allerdings Wert, nicht nur hinsichtlich des wissenschaftlichen Werdeganges von Treder, ebenso weiter erforscht zu werden.
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Eröffnung und Laudatio
Liebe Mitglieder und Freunde der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Plenarsitzung, die wir aus Anlass
des 85. Geburtstages des Ehrenpräsidenten der Leibniz-Sozietät, Herrn Herbert Hörz, in Form des Kolloquiums „Philosophie und Naturwissenschaften“ durchführen. Besonders herzlich begrüße ich deshalb den Jubilar und
seine Ehefrau Helga Hörz sowie deren Kinder Heike und Holger.
Den Ehrenpräsidenten der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin am Beginn dieses Kolloquiums wissenschaftlich in einer kurzen Laudatio zu ehren, kommt fast der Quadratur des Kreises gleich, waren doch die
zurückliegenden Jahrzehnte überreich sowohl an nationalen wie internationalen Aktivitäten als auch an wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Erträgen in seinem Arbeitsgebiet, der Wissenschaftsphilosophie und
Wissenschaftsgeschichte. Allein die Titel aller von ihm verfassten Monografien, herausgegebenen Sammelbände, publizierten Beiträge und Artikel
zu nennen würde die mir zur Verfügung stehende Zeit weit überschreiten.
Deshalb verzichte ich gänzlich darauf – mit einer Ausnahme fast ganz am
Schluss. Hinzu kamen zahlreiche – fast könnte man wohl eher sagen: zahllose –
wissenschaftsleitende bzw. organisatorische Funktionen auf Bereichs-, Instituts-, Fakultäts- und Akademieebene, in wissenschaftlichen und wissenschaftsberatenden Gremien – auch in unserer Gelehrtengemeinschaft. Deshalb will ich mich auf wenige Fakten beschränken (vgl. weiterhin Banse
2009, 2014; Banse/Wollgast 2003).
***
Geboren wurde Herbert Hörz am 12. August 1933 in Stuttgart; unmittelbar
nach dem Abitur im Jahr 1952 in Erfurt begann er in Jena, Philosophie im
Haupt- sowie Physik und Mathematik im Nebenfach zu studieren. Mit der
Fortsetzung des Studiums 1953 in Berlin wurde die Humboldt-Universität
bis zum Jahr 1972 seine wissenschaftliche Heimat. Dort schloss er 1956 das
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Studium erfolgreich ab, wurde anschließend Assistent, 1957 Aspirant, 1959
Oberassistent und 1962 Hochschuldozent am Philosophischen Institut. 1960
wurde Herbert Hörz mit der Dissertation „Zur philosophischen Bedeutung
der Heisenbergschen Unbestimmtheitsrelationen“ an der Humboldt- Universität zum Dr. phil. promoviert, und dort habilitierte er sich 1962 mit der Arbeit „Philosophie und Quantenmechanik“ und dem Vortrag zur venia legendi
„Philosophische und physikalische Raum-Zeit-Auffassung“. Bereits 1959
war er Stellvertreter von Hermann Ley im Lehrstuhl „Philosophische Probleme der Naturwissenschaften“ geworden. Weitere Wirkungsfelder folgten: 1965 Professor mit Lehrauftrag für philosophische Probleme der Naturwissenschaften, 1966 Prodekan und 1967/1968 Dekan der Philosophischen
Fakultät, 1968 Ordentlicher Professor, 1968 bis 1972 Direktor der Sektion
Philosophie.
Die Kombination von Philosophie und Naturwissenschaften, in zunehmendem Maße nicht allein die Physik, wurde prägend für das beeindruckende Œuvre von Herbert Hörz.
Im Jahre 1972 wechselte Herbert Hörz von der Universität an die Akademie der Wissenschaften der DDR: Am Zentralinstitut für Philosophie
baute er den Bereich „Philosophische Fragen der Wissenschaftsentwicklung“
auf, den er bis 1989 leitete. Von 1982 bis 1990 war er zudem Stellvertretender Direktor für Forschung dieses Instituts. 1973 wurde er zum Korrespondierenden Mitglied und 1977 zum Ordentlichen Mitglied der Gelehrtengesellschaft dieser Akademie, 1982 zum Korrespondierenden Mitglied der
Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der DDR und im Jahre 1989
zum Vizepräsidenten für Plenum und Klassen der AdW der DDR gewählt,
eine Funktion, die er bis 1993 ausübte.
Die sogenannte „Wende“ von 1989 und in deren Folge vor allem die Abwicklung der Institute der Akademie der Wissenschaften im Jahr 1990 und
die „Auflösung“ der Gelehrtengesellschaft der AdW als öffentlich-rechtliche
Einrichtung 1993 hatten auch für Herbert Hörz einschneidende Konsequenzen, wurde er doch bedeutender Wirkungsmöglichkeiten beraubt. Aber er
war und blieb nicht untätig: Von 1993 bis 1995 war er Wissenschaftlicher
Mitarbeiter der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften im
Bereich der Helmholtz-Edition.
Zugleich brachte sich Herbert Hörz in die 1993 gegründete, aus der Gelehrtengesellschaft der Akademie der Wissenschaften hervorgegangene
Leibniz-Sozietät ein. Bereits als Vizepräsident für Plenum und Klassen der
Akademie der Wissenschaften (eine Funktion, aus der er niemals abberufen
worden ist), wandte sich Herbert Hörz im Juli 1992 an interessierte Akademiemitglieder mit dem Vorschlag, die wissenschaftliche Vortragstätigkeit als
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„Mitglieder und Freunde der Leibniz-Akademie“ fortzusetzen. Aus diesen
Zusammenkünften ging eine Arbeits- bzw. Initiativgruppe hervor, die später
die Gründung der Leibniz-Sozietät vorbereitete, deren Entstehung und späteres Wirken in besonderem Maße mit unserem Jubilar verbunden ist: Von
1998 bis 2006 war er deren Präsident, seit 2009 ist er ihr Ehrenpräsident.
In den zurückliegenden mehr als zwei Dezennien entfaltete er vielfältige
Aktivitäten nicht nur für die Sozietät – als deren Mitglied, vor allem aber als
deren Präsident sowie Ehrenpräsident –, sondern auch in ihr selbst, durch
Vorträge, Diskussionsbemerkungen und Veröffentlichungen in den Publikationen der Sozietät, den „Sitzungsberichten“, den „Abhandlungen“ und
„Leibniz Online“. Er hat mit interessanten neuen Fragestellungen die wissenschaftliche Debatte in unserer Sozietät angeregt und beeinflusst. Stets hat er
dabei seine eigene Art und Weise der Problembestimmung und -lösung genutzt, basierend auf dem von ihm entwickelten konzeptionellen Verständnis
der Funktionen der Philosophie für die Einzelwissenschaften und umgekehrt
sowie dessen Präzisierung, Konkretisierung und Weiterentwicklung. Dabei
ging es nicht nur um kognitive oder methodologische Probleme, sondern
auch um die wissenschaftliche Analyse und theoretische Erklärung des Verhältnisses von Wissenschaft und Humanismus, von Wahrheit und Wert wissenschaftlicher Theorien sowie um die gesellschaftlich bedingten ethischen
Forderungen an den Wissenschaftler. Es ist sein bleibendes Verdienst, oftmals Problemsituationen und Möglichkeiten der Problemlösung entschiedener formuliert zu haben als andere oder bereits formuliert zu haben, als andere das Problem noch nicht erkannt hatten. Das belegt auch seine neueste,
gerade erschienene Publikation „Ökologie, Klima und Nachhaltigkeit –
Herausforderungen im Überlebenskampf der Menschheit“, mit der er auch
in aktuelle Diskussionen eingreift (vgl. Hörz 2018).
Für sein verdienstvolles Wirken für die und in der Leibniz-Sozietät
wurde Herbert Hörz anlässlich seines 80. Geburtstages mit der Ehrenurkunde in lateinischer Sprache geehrt.
***
Mein Glückwunschschreiben zu seinem 85. Geburtstag endet folgendermaßen – und das sei auch die abschließende Bemerkung im Rahmen dieser
kurzen Laudatio:
Ich wünsche „Dir von ganzem Herzen Muße, Kraft und Gesundheit für Dein
weiteres Leben im Dienst einer sowohl der Leibnizschen Forderung ‚theoria
cum praxi‘ als auch der Humanität verbundenen und verpflichteten Wissenschaft
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– auch in Gestalt der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin, aber auch
Freude mit und an Deiner großen Familie.“

***
Nun noch eine Anmerkung zum Kolloquium: Bei der Auswahl der Referentinnen und Referenten ging es nicht nur um eine inhaltliche, sondern auch
um eine persönliche Beziehung zum Jubilar. Bei den Inhalten ist das offensichtlich: „Akademie“, „Heuristik“, „Verantwortung“, „Dialektik“ und „Zufall“ sind zentrale Topoi des wissenschaftlichen Wirkens von Herbert Hörz.
Das Personelle sein kurz erläutert:
– Horst Klinkmann war der letzte Präsident der Akademie der Wissen1
schaften, Herbert Hörz zur gleichen Zeit Vizepräsident,
– Dieter B. Herrmann war ab 2006 Nachfolger von Herbert Hörz als Präsident der Leibniz-Sozietät,
– Nina Hager war ab 1973 Mitarbeiterin im von Herbert Hörz geleiteten
Bereich „Philosophische Fragen der Wissenschaftsentwicklung“,
– Rainer Schimming ist ein oftmaliger Ko-Autor von Herbert Hörz und
– Lothar Kolditz war von 2000 bis 2008 Vizepräsident der Leibniz-Sozietät und somit sechs Jahre lang (von 2000 bis 2006) „Stellvertreter“ von
Herbert Hörz.
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Die radikale Lösung
Von der Gelehrtensozietät zur Leibniz-Sozietät
Die Zeit von 1990 bis 1993 ist einer der ereignisreichsten Abschnitte in der
neueren Akademiegeschichte, ihre finalen Resultate werden seitdem – je
nach Standpunkt – sehr unterschiedlich gesehen und gegensätzlich interpretiert. Die Leibniz-Sozietät gehört zu den Endprodukten dieser Zeit, und sie
verschwindet meist bei den rückbesinnenden offiziellen Betrachtungen über
die damaligen Ereignisse in der Wissenschaft; wie auch ihre Vorgängerinnen, die Deutsche Akademie der Wissenschaften und die Gelehrtengesellschaft der Akademie der Wissenschaften der DDR, wurde sie in den großen
bundesdeutschen Erinnerungsveranstaltungen zum zehnten, fünfzehnten und
fünfundzwanzigsten Jahrestag der deutschen Wissenschaftsvereinigung nicht
genannt, ihre Entwicklung als Gelehrtensozietät bleibt im Abseits. Nicht nur
für die Leibniz-Sozietät besitzt die Kenntnis der damaligen Abläufe und Ereignisse jedoch einen Erinnerungswert, sie verdienen nicht, ins historische
Vergessen zu geraten, nicht zuletzt, um späteren objektiven analytischen und
historisch-kritischen Untersuchungen bei Bedarf genügend Material anzubieten. Es gibt, wie wir alle seit langem wissen, keine Zukunft ohne Kenntnis
der Vergangenheit.
Mit der Geschichte des Übergangs haben sich die Autoren dieses Beitrags in den zurückliegenden Jahren immer wieder beschäftigt und darüber
auch publiziert. Sie stützen sich hier insbesondere auf bereits früher veröffentlichte Ausführungen (vgl. etwa Klinkmann/Wöltge 1999; Wöltge 2011).
Dabei ist erneut deutlich geworden, dass viele Fragen der Darstellung und
Wertung weiterhin offen sind, die wir auch hier offen lassen müssen.
1

Ausgangslage

Die Gelehrtengesellschaft, auf die sich die Leibniz-Sozietät seit ihrer Gründung 1993 bezieht und in deren Tradition und Nachfolge sie sich noch heute
sieht, war jene Gemeinschaft von Wissenschaftlern, die als „Kurfürstlich-
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Brandenburgische Societät der Wissenschaften“ im Jahre 1700 von dem Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz in Preußen gegründet wurde. Diese
Societät hielt sich über die Jahrhunderte hinweg unter wechselnden Namen
als angesehene und zeitweilig in den europäischen Wissenschaften zur Blüte
gelangte Einrichtung bis gegen Ende des 20. Jh.s.
Die Akademie der Wissenschaften der DDR, ihre letzte Fortführerin, war
zu Beginn des gesellschaftlichen Umbruchs 1989 längst weitaus mehr als nur
eine Gemeinschaft hervorragender Gelehrter. Sie verkörperte einen neuen Typus von Wissenschaftseinrichtungen und besaß zuletzt mit ihren über 60 Instituten und mehr als 24.000 Mitarbeitern das größte zusammenhängende Forschungspotenzial des Landes. Hier wurde Grundlagen- und angewandte Forschung fast über das gesamte Spektrum der Disziplinen betrieben.
In dieser Gestalt, als eine einheitliche Institution von Gelehrtengesellschaft und Verbund von Forschungseinrichtungen, existierte sie bis zum
Beitritt der DDR zur Bundesrepublik. Der damalige Akademiepräsident
konstatierte im Oktober 1990:
„Die Akademie der Wissenschaften ist – bekanntermaßen seit 3. Oktober durch
den Einigungsvertrag geregelt – in ihrer alten Struktur nicht mehr existent.“
(Klinkmann 1991, S. 129)

Hier sollen in möglicher Kürze einige Linien skizziert werden, wie es dazu
kam und welcher Weg zur Gründung der Leibniz-Sozietät führte.
Ausgangspunkt waren die allgemeinen politischen und gesellschaftlichen
Umwälzungen im Herbst 1989 und im Frühjahr 1990, die das Land erschütterten. In dieser Zeit geriet auch die Akademie in Bewegung und erfuhr gravierende Veränderungen. Unter den Leitvorstellungen Autonomie und demokratische Erneuerung entstand an den Instituten und Einrichtungen der Akademie eine oppositionelle Bewegung, die zur Reform der Akademie drängte.
Die Akademie sollte von den bisherigen Zwängen und Strukturen einer zentralistisch orientierten und dem Staat DDR verhafteten Einrichtung frei gemacht und in eine Einrichtung umgewandelt werden, die eine autonome, von
außerwissenschaftlichen Eingriffen freie und sich selbst bestimmende kreative Stätte der wissenschaftlichen Arbeit in demokratischen Strukturen sein
sollte.
In einem relativ kurzen Zeitraum löste sich die Akademie zunächst vom
Führungsanspruch der SED, wenig später von der Bindung an den Sozialismus und schließlich auch vom Staat DDR. In den letzten von zahlreichen
Entwürfen für ein neues Statut bezog sie sich nur noch allgemein auf die
Förderung der Wissenschaft, für deren freie Entfaltung sie sich einzusetzen
hatte. Darüber ist hier nicht ausführlich zu berichten. Am Ende des Prozes-
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ses sollte eine nach den demokratischen Vorstellungen der Reformer organisierte Akademie entstehen, mit demokratischen Gremien der Leitung und
Mitbestimmung – Institutsräte und Wissenschaftliche Räte an den Instituten,
ein Senat, gedacht als kollektives Äquivalent der vorherigen zentralistischen
Einzelleitung, der Vorstand und der Wissenschaftliche Rat der neu gebildeten Forschungsgemeinschaft mit einer Hauptversammlung, und das Konsilium als die Gesamtvertretung aller Gremien.
Das nach außen sichtbare abschließende Resultat dieser Entwicklungen
war die Wahl eines neuen Präsidenten, der entgegen bisher üblichen Verfahrensweisen an Akademien nicht nur von den Ordentlichen Mitgliedern
der Gelehrtengesellschaft gewählt wurde, sondern – als Konsequenz aus
dem demokratischen Impetus der bisherigen Reformbewegung – vom Konsilium als Vertretung der gesamten Belegschaft, also von den 24.000 Mitarbeitern der Akademie. Am 17. Mai 1990 entschieden sie sich unter fünf
Kandidaten für den Mediziner Horst Klinkmann als neuen Präsidenten.
Allerdings war zu diesem Zeitpunkt die gesellschaftliche Umwelt, für
die die akademische Rätedemokratie gedacht war, längst eine andere als
jene, die am demokratischen Anfang im Herbst 1989 die Zielstellung des
Reformprozesses bestimmt hatte. Die politischen Rahmenbedingungen hatten sich grundlegend geändert. Für das neue akademische Gebilde fand sich
keine geeignete politische Andockstelle mehr. Alles hatte sich radikaler,
rascher und unerwarteter entwickelt, als die Akademie sich darauf einzustellen vermochte. Dem neuen Präsidenten blieb wenig Spielraum für die
Installierung einer reformierten Akademie in der zerfallenden Staatlichkeit
der DDR. Seine Handlungsfähigkeit und die seiner neuen Leitung waren
ohnehin erst Wochen später hergestellt, als er am 26. Juni von der Regierung
als Geschäftsführender Präsident in sein Amt eingeführt wurde.
Wie die Dinge sich entwickelten, ist inzwischen hinreichend bekannt.
Nicht erst die Volkskammerwahlen im März 1990, die den Sieg der CDUgeführten Allianz brachte, hatten die Prozesse in Richtung deutsche Einheit
unumkehrbar in Gang gesetzt. Die Zeit der Kooperation, als man – zwar
schon asymmetrisch – mit den bundesrepublikanischen Partnern auf Augenhöhe verhandelte und von einem längeren konföderativen Nebeneinander
beider Staaten ausging, war zur Präsidentenwahl längst vorbei. Hans Modrows Vorstellung von einer Vertragsgemeinschaft hatte nicht lange gehalten. Nach der Verwandlung der Losung „Wir sind das Volk“ in „Wir sind
ein Volk“ folgte rasch „Deutschland einig Vaterland“ mit der Perspektive
Wiedervereinigung, gedacht zunächst als ein mindestens zweijähriger Prozess, um passfähige, kompatible Strukturen der DDR für die Wiedervereini-
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gung herzustellen. Mit den Märzwahlen war dann der Weg frei für den
Beitritt der DDR zur Bundesrepublik nach Artikel 23 des Grundgesetzes.
Statt Kooperation und Kompatibilität folgte nun als dritte und letzte Phase
die hastige und radikale Einpassung in die bundesdeutsche Vorlage.
Die Wissenschaft befand sich, wie später geurteilt wurde, im Windschatten der hauptsächlichen politischen und gesellschaftlichen Vorgänge dieser
Zeit. Weder der Zentrale Runde Tisch der DDR, der bis zu den Märzwahlen
tagte und der wissenschaftspolitisch nicht aktiv wurde und der die Wissenschaft nur einmal und dies nur völlig am Rande behandelte, noch die Regierungen Modrow und danach Lothar de Maizière, noch das oberste Parlament der DDR, die Volkskammer, haben Wissenschaft als drängendes und
vorrangiges Arbeitsfeld gesehen. Sie überließen es den zuständigen Ministerien und den Wissenschaftsorganisationen in Ost und West, den sich ihnen
unverhofft bietenden politischen Freiraum zu gestalten. Die Akademiewissenschaft nutzte den Freiraum zur Errichtung ihres demokratischen Rätebaus, von dem niemand wusste, ob er in die vorgesehene oder eine spätere
gesellschaftliche Wirklichkeit hineinpassen würde. Die westdeutsche Wissenschaftsszene, weitgehend überrascht von den ihr nun offenstehenden
Möglichkeiten, entschied sich für die radikale Variante der Einvernahme
des Wissenschaftspotenzials der AdW.
Darüber soll hier nicht befunden werden. Auch die Einpassung der DDRForschung in der abschließenden Phase der Entwicklung in das bundesrepublikanische Wissenschaftssystem ist ein eigenes Thema. Da es uns aber hier
um die Gelehrtengesellschaft geht, kommt es uns darauf an zu konstatieren,
dass bei den Bemühungen und Maßnahmen, die Akademie in neue Strukturen zu überführen, von beiden Seiten stets das Forschungspotenzial, die Institute der Akademie, und nur ganz selten die Gelehrtengesellschaft gemeint
war. Obwohl sie ein Hauptakteur bei der reformerischen Umwandlung der
Akademie war, war sie nicht im Blickfeld von strukturellen und personellen
Einpassungsüberlegungen und kein ernsthafter Gegenstand der wissenschaftspolitischen Veränderungsbestrebungen. Sie stand, wenn man das einprägsame Bild vom Windschatten noch einmal bemühen will, in dessen toten
Winkel.
Auch noch als der Ministerrat der DDR am 27. Juni 1990 die Ergebnisse
der Präsidentenwahl bestätigte und eine Verordnung über die Akademie erließ, die ihr eine Weiterexistenz nach dem Beitritt ermöglichen sollte, blieb
die Gemeinschaft der Akademiemitglieder darin ungenannt und unbeachtet
(vgl. Verordnung 1990). Die Entscheidung über sie fiel auf dem wenige Tage
danach tagenden Forschungsgipfel, dem inzwischen berühmt-berüchtigten
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Kamingespräch der wissenschaftspolitischen Spitzenkräfte beider Staaten.
Hier konnte sich die Akademie mit ihrer bis zuletzt festen Haltung nicht behaupten, als Einheit von Gelehrtengesellschaft und Forschungsverbund in
einer neuen vereinten Wissenschaftslandschaft akzeptiert zu werden. Noch
war der Gedanke einer Evaluation der Wissenschaftseinrichtungen nicht nur
im Osten, sondern in ganz Deutschland nicht vom Tisch, und so unterbreitete der Präsident der Akademie dem Gipfel den alternativen Vorschlag, das
gebündelte Wissenschaftspotenzial der Akademie mit seinen großen Möglichkeiten als neue, unabhängige und sich dem Wettbewerb stellende Forschungseinheit neben den bestehenden Forschungsorganisationen der alten
Bundesrepublik zu etablieren. Die abrupte Ablehnung durch die Vertreter
der Forschungsorganisationen war heftig und erfolgte sofort in sonst nicht
so gewohnter Einmütigkeit. Bemerkenswert bleibt jedoch, dass die weitere
Existenz der Gelehrtengesellschaft dabei nicht in Frage gestellt wurde.
„Dort“, resümierte der Historiker Mitchell G. Ash später,
„beschloss man die Abtrennung der Gelehrtengesellschaft von den Forschungsinstituten der DDR-Akademie und die ‚Einpassung’ der letzteren in die Forschungslandschaft einer neuen Bundesrepublik.“

Und er fügte hinzu:
„Das Kamingespräch war der vorläufige Endpunkt von sehr komplexen Vorbereitungen, die bereits seit Monaten im Gang, aber in der Öffentlichkeit nicht bekannt waren.“ (Ash 2009, S. 48)

Ein Wortprotokoll dieses Kamingesprächs ist bisher nicht auffindbar. Aus
der Pressemitteilung des Bundesministeriums für Forschung und Technologie (BMFT) über das Kamingespräch „Weichenstellung für eine künftige
gesamtdeutsche Forschungslandschaft“ vom 03. Juli 1990 ging zwar hervor,
was mit den Instituten geschehen würde, aber nicht, wie sich das Schicksal
der Gelehrtengesellschaft der Akademie gestalten sollte: sie wurde darin
1
nicht genannt. Auch der Wissenschaftsrat ließ die Frage offen. Sehr karg
äußerte er sich in seinen am 06. Juli 1990 verabschiedeten zwölf Empfehlungen zur Umstrukturierung der DDR-Wissenschaft. Er erwähnte die Gelehrtengesellschaft in einem dünnen Nebensatz seiner 11. Empfehlung und
teilte lediglich die Zahl ihrer Mitglieder mit (vgl. Wissenschaftsrat 1990,
S. 30). Die einzige Passage zur Gelehrtengesellschaft und ihrem Schicksal
findet sich in einer Arbeitsnotiz beider Wissenschaftsministerien vom 09.
Juli, wenige Tage nach dem Kamingespräch, eine – wenngleich sehr lakoni1

Vgl. https://deutsche-einheit-1990.de/wp-content/uploads/BArch-DF4-24357.pdf
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sche – Äußerung: „Beide Minister befürworten die Entwicklung von Plenum und Klassen der AdW der DDR zu einer regionalen Gelehrtengesellschaft“ (Ergebnisse 1990, S. 3).
Das war eine klare Entscheidung, die die noch nicht völlig erloschenen
Hoffungen auf die Überführung einer intakten Akademie in die neue Wissenschaftslandschaft einerseits zunichte machte, andererseits aber das Weiterbestehen der Gelehrtengesellschaft in Form einer Einordnung in die Struktur der
in der Bundesrepublik ausschließlich bestehenden Regionalen Akademien in
Aussicht stellte. Die Trennung der Institute von der Gelehrtengesellschaft war
damit endgültig und bestimmte die wenig später beginnenden Verhandlungen
zu Artikel 30 des Einigungsvertrages, dem späteren Artikel 38 über die Wissenschaft. Auch die Minister bekräftigten die Festlegung nochmals. In einer
Pressemitteilung des BMFT am 13. August über ein Treffen von Heinz Riesenhuber und Frank Terpe zur Neustrukturierung der Forschung in der DDR
hieß es:
„Einvernehmen bestand darüber, dass die Akademie der Wissenschaften (AdW)
als Gelehrtengesellschaft fortbestehen soll. Die Institute sollen sitzlandbezogen
in die Verantwortung der neu zu bildenden Bundesländer übergehen.“ (Mitteilung 1990)

Die Akademie war in die zähen Verhandlungen um die endgültige Formulierungen von Artikel 38 des Einigungsvertrages nicht direkt einbezogen
und konnte nur geringen Einfluss darauf nehmen. Der von BMFT und dem
Ministerium für Forschung und Technologie (MFT) zunächst vorgesehene
Text ließ lange die Möglichkeit zu, dass es dem aufnehmenden Land Berlin
gestattet war, mit der Gelehrtengesellschaft nach Belieben umzugehen, was
auch einschloss, sie aufzulösen. Erst die energische Intervention des Akademiepräsidenten und sein Verweis auf die beim Kamingespräch gegebenen
Zusagen führten dazu, dass eine Formulierung von den Verhandlungsführern der Regierungen akzeptiert wurde, die diese Möglichkeit eindeutig verwarf. Es war der abstrus scheinende Streit um Ob oder Wie im Text – das
Ob überließ es dem Land, die Gelehrtensozietät weiterzuführen oder auch
nicht, das Wie schloss letztere Möglichkeit aus und übertrug ihm die Pflicht,
sie fortzuführen (vgl. auch Klar 2005). So hieß es dann abschließend in
Artikel 38 (2) des Einigungsvertrages:
„Die Entscheidung, wie die Gelehrtensozietät der Akademie der Wissenschaften
der Deutschen Demokratischen Republik fortgeführt werden soll, wird landesrechtlich getroffen.“ (Vertrag 1990, S. 86f.)
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Der Traum von einer überregionalen starken Akademie oder einer selbständigen Wissenschaftsorganisation, die sich in Konkurrenz zu anderen Wissenschaftseinrichtungen im vereinten Deutschland zu bewähren hätte, war
damit zu Ende. Die Institute waren den in Entstehung begriffenen Ländern
zugeordnet, die Gelehrtengesellschaft sollte als Gelehrtensozietät im Land
Berlin fortbestehen.
2

Die Gelehrtensozietät im Land Berlin

Mit dem Beitritt veränderte sich demzufolge die Situation der Gelehrtensozietät grundlegend. Die Trennung von den Instituten bedeutete den Verlust
ihres in Jahrzehnten gewachsenen wissenschaftlichen Hinterlands. Auch die
gewohnten Wissenschaftsstrukturen im Lande, auf die sich ihre Mitglieder
in ihrer Arbeit gestützt hatten, waren weggebrochen. Dazu kam, dass der
Einigungsvertrag ihren Status in zwei sich widersprechenden Varianten an
verschiedenen Stellen des Dokuments formuliert hatte – je nach politischer
Absicht konnte sie sowohl als fortzuführende Institution nach Art. 38 (2) als
auch mit dem Fortfall ihrer rechtlichen Verfasstheit als Körperschaft des
öffentlichen Rechts (nach Anlage II, Kapitel XV, Abschnitt II) als rechtlich
nicht existent und damit als aufgelöst behandelt werden.
Der Gelehrtensozietät gehörten im Oktober 1990 286 Mitglieder an, 182
Ordentliche und 104 Korrespondierende Mitglieder, dazu 124 Auswärtige
Mitglieder aus 24 Ländern, unter den Ordentlichen Mitgliedern auch die
neunzehn bis dahin Auswärtigen Mitglieder aus der Bundesrepublik, deren
Status noch vor dem Beitritt umgewandelt worden war. Etwa die Hälfte der
Mitglieder waren vor dem Beitritt Angehörige der Akademie, die andere
Hälfte war in Lehre und Forschung der Universitäten und Hochschulen und
im außeruniversitären Wissenschaftsbereich tätig. In der Gelehrtensozietät
hatten sich Interessen, Kompetenzen und Mentalitäten nicht nur der Akademiewissenschaftler, sondern der gesamten Wissenschaftsszene der DDR mit
denen der Auswärtigen Mitglieder getroffen. Ihrem Präsidenten und dem
vom Plenum bereits im April 1990 gewählten Vizepräsidenten, dem Philosophen Herbert Hörz, die nunmehr an der Spitze der Sozietät (und nicht
mehr der Gesamtakademie) standen, verblieb zur Weiterführung der Arbeit
lediglich eine minimale Geschäftsstelle als Organisationssockel. Das Land
Berlin, dem sie als eine Regionalakademie zugeordnet war, gewährte ihr für
eine Übergangszeit noch Zugriff auf die Infrastruktur des Hauptgebäudes
der Akademie, einschließlich der Räume für die Geschäftstätigkeit und die
wissenschaftlichen Veranstaltungen.
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Für die Gelehrtensozietät gab es zu diesem Zeitpunkt erst geringe ernsthafte Zweifel an ihrer Fortführung, hatten doch auch die zuständigen Ministerien beider Seiten in den letzten Beratungen mit der AdW vor dem Beitritt, im September 1990, erneut „übereinstimmend festgestellt, dass die
Akademie als Gelehrtensozietät nach Artikel 38 des Einigungsvertrages
fortbesteht. Ihre Rechtsfähigkeit endet nicht“ (Jahrbuch 1994, S. 375). So
sah sie sich darin bestätigt, ihre hauptsächliche Aufmerksamkeit den beiden
Arbeitsfeldern zuzuwenden, die sie mit dem Fortbestehen für unabdingbar
hielt: Zunächst sollten die wissenschaftlichen Sitzungen von Plenum und
Klassen, den erklärten Absichten der meisten Akademiemitglieder gemäß,
fortgeführt werden, um ihr wissenschaftliches Potenzial weiter auszuprägen
und eine den neuen Umständen angepasste innere Struktur zu erarbeiten.
Zweitens war es in Verbindung damit erforderlich, die eigenen Interessen
bei der Ausarbeitung der im Vertrag vorgesehenen landesrechtlichen Regelung zu vertreten.
Die Fortsetzung der Sitzungstätigkeit bot keine unlösbaren Probleme, da
die Vorträge für das zweite Halbjahr schon fest vereinbart waren und für
1991 genügend Vorschläge aus den Klassen vorlagen. Bis zum Leibniztag
2
1992 konnte diese Arbeit ununterbrochen fortgeführt werden. Auch für
eine strukturelle Veränderung der Sozietät entsprechend den neuen Verhältnissen waren geeignete Vorkehrungen getroffen. Noch im September 1990
hatte der Präsident eine Reihe von Mitgliedern gebeten, ein neues Statut zur
Neuordnung der Gelehrtensozietät auszuarbeiten. Der von dieser Arbeitsgruppe vorgelegte Entwurf, in den die Ergebnisse vorheriger Reformbestrebungen in den Wendemonaten eingeflossen waren, fand die Zustimmung
des Plenums und wurde auf einer Geschäftssitzung im November 1990
beschlossen.
Die Versuche von Präsident und Vizepräsident, zu einer entsprechenden
landespolitischen Regelung beizutragen, führten sie auf ein politisch stark
vorgeformtes Arbeitsfeld. In einer wissenschaftspolitisch heiklen Situation
aus der unmittelbaren Westberliner Akademievergangenheit wurde die Gelehrtensozietät vom Land Berlin und seiner science community keineswegs
3
mit Wohlwollen aufgenommen. Die zahlreichen Bemühungen, mit dem
2
3

Vgl. zu einer Auflistung der Veranstaltungen von Plenum und Klassen für die Jahre 1990/
91 Jahrbuch 1994, S. 8–24, für die Zeit von Januar bis Juni 1992 Klinkmann/Wöltge 1999,
S. 54–58.
Im Sommer 1990 hatte das Berliner Abgeordnetenhaus die eigene Akademie, die erst wenige Jahre zuvor gegründete Akademie der Wissenschaften zu Berlin, aufgelöst; vgl. dazu
etwa Klinkmann/Wöltge 1999, S. 25–29, und Abschnitt III „Die landespolitische Lösung“,
S. 127–199 (Dokumente 28 bis 53 mit Kommentierungen).
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Abgeordnetenhaus und dessen Fraktionen und einzelnen Parlamentariern ins
Gespräch zu kommen, führten nur wenig dazu, Verständnis für die Gelehrtensozietät zu erwecken. Das politische Klima war frostig und blieb es für
die kommenden Jahre, obwohl es anfangs noch Überlegungen in der zuständigen Senatsverwaltung gab, eine beide Seiten zufriedenstellende Lösung
zu finden. Das änderte sich bald, als klar wurde, dass es nicht möglich sein
würde, die Sozietät in der Mitgliederfrage nach den politischen Vorgaben
des Landes Berlin umzubauen. Da auch die beiden Berliner Parlamente sich
im Oktober für eine Auflösung des Personalbestandes der Gelehrtensozietät
4
entschieden hatten, wies die Wissenschaftsverwaltung den eingereichten
Statutenentwurf der Sozietät zurück und verfolgte nunmehr das Ziel, eine
neue Akademie zu errichten, die frei sein sollte von Einflüssen der DDRAkademie und der aufgelösten AdW (West). Dafür richtete sie eine Planungsgruppe von Experten ein, die einen Entwurf für eine neue Akademie
vorlegen sollte.
Mit dem Frühjahr 1992 ging die Gelehrtensozietät in die Endphase ihrer
Existenz. Im Februar informierte der Präsident das Plenum über den vorgesehenen Entwurf zu einem Staatsvertrag über die Berlin-Brandenburgische
Akademie der Wissenschaften, den die Senatsverwaltung für Wissenschaft
und Forschung auf der Grundlage der Empfehlungen der Planungsgruppe
ausgearbeitet hatte. Der Entwurf sah vor, die Mitglieder der Sozietät nicht zu
5
übernehmen, sondern einen neuen Mitgliedercorpus zu bilden, dem auch
nach dem Willen eines Wahlgremiums bisherige Mitglieder der Gelehrtensozietät angehören könnten, sofern ihnen eine ausreichende wissenschaftliche Kompetenz zugesprochen würde. Die Sitzung verlief unruhig und war
von heftigen kontroversen Debatten gekennzeichnet und wirkte lange nach.
Die letzte Zuversicht in die schützende Kraft von Art. 38 (2) Einigungsvertrag schwand, ebenso die Vorstellung, die Gelehrtensozietät könne auf die
weitere Gestaltung des Entwurfes des Staatsvertrages noch Einfluss in ihrem
Sinne ausüben. Dem Plenum war nunmehr hochwahrscheinlich, dass alle
Bemühungen fehlgeschlagen waren, die Gelehrtensozietät als reformierte
und eigenständige akademische Gemeinschaft zu erhalten und ihre Mitglieder, in welcher Selektierung auch immer, in die neu zu konstituierende
Berlin-Brandenburgische Akademie zu überführen.

4
5

Vgl. zu den Parlamentsbeschlüssen Wöltge 2015.
Aus der Begründung des Berliner Abgeordnetenhauses zum Staatsvertrags-Ratifizierungsgesetz: „Die neue Akademie übernimmt nicht die Mitglieder der Akademie der Wissenschaften der DDR“ (zit. nach. Klinkmann/Wöltge 1999, S. 55, Dokument Nr. 35).
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Der Leibniztag am 26. Juni 1992 war die letzte große Versammlung der
Gelehrtensozietät. Im Plenarsaal der Akademie im Gebäude in der Berliner
Jägerstraße erlebten die mehr als 200 Mitglieder und Gäste eine ganz nach
dem traditionellen Zeremoniell ablaufende Veranstaltung – der Präsident eröffnete und begrüßte die Anwesenden, die sich zu Ehren der Verstorbenen
von ihren Plätzen erhoben, Vizepräsident Herbert Hörz verlas die Nachrufe,
nach dem wissenschaftlichen Festvortrag gab der Präsident den Bericht zum
Leibniztag 1992. Die sonst übliche Vorstellung neuer Mitglieder entfiel, da
wie schon 1991 auch 1992 keine Zuwahlen erfolgt waren. Der Präsident erinnerte sich später:
„Im Gefühl der Unwiederbringlichkeit dieses Tages waren viele Mitglieder anwesend, die zum Teil schon lange nicht mehr an den Beratungen des Plenums
und der Klassen teilgenommen hatten. Es war ein unausgesprochener Abschied,
ein Voneinander-Verabschieden, das Ende eines Weges, den alle trotz teilweise
unterschiedlicher Auffassungen davon gemeinsam gegangen waren.“ (Klinkmann/Wöltge 1999, S. 174)

Wohin es nunmehr gehen sollte, war ungewisser denn je.
Anfang Juli erhielten alle Mitglieder ein Schreiben des Berliner Wissenschaftssenators Manfred Erhardt, der sie darüber informierte, dass der
Staatsvertrag keine Überführung der Mitglieder der AdW in die neue Akademie vorsah und demzufolge ihre Mitgliedschaft erloschen sei (vgl. Klinkmann/Wöltge 1999, S. 164f.). Wenig später übergab der Arbeitsstab des
Präsidenten seine Räume und die Unterlagen der Gelehrtensozietät an Beauftragte der Senatsverwaltung und der Landesregierung Brandenburg. Die
Geschäftsstelle stellte ihre Arbeit ein. Das letzte organisatorische Bindeglied
war abgeschaltet, die Akademiemitglieder hatten keinen gemeinsamen Sitzungsort, keine eigenen Räume und keinen Ansprechpartner mehr. Die Gelehrtensozietät war Geschichte.
3

Die Leibniz-Sozietät entsteht

Etwa zeitgleich mit dem Senatorenbrief erhielten die Akademiemitglieder
ein Schreiben von Herbert Hörz, dem als gewählten Vizepräsidenten für
Plenum und Klassen im Arbeitsstab der Gelehrtensozietät die Verantwortung für die innere Entwicklung der Gelehrtensozietät übertragen war (vgl.
Klinkmann/Wöltge 1999, S. 105). Er bot den Mitgliedern an, sich weiterhin
zu einem monatlichen Vortrag zu treffen, um die wissenschaftlichen Diskussionen im gewohnten Kreis nicht abbrechen zu lassen und kündigte ein
Themenprogramm für den Herbst 1992 an.
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Sitzungsort wurde der Club Spittelkolonnaden, der von dem Verein für
Gleichstellungsfragen und sozialen Schutz, einem der nach dem Beitritt entstandenen Sozialverein, betrieben wurde. Der Verein hatte Veranstaltungsräume in Berlin-Mitte ausgebaut und dort das Projekt Sozio-kulturelles Kontaktzentrum für Seniorinnen und Senioren eröffnet, um eine Begegnungsstätte für abgewickelte oder arbeitslose Akademiker und Künstler einzurichten. Kontakte des Vereins zur Gelehrtensozietät gab es seit April 1992,
6
die von Hörz gehalten wurden.
Von der ersten Zusammenkunft am 24. September 1992 gibt es kein
Protokoll. Die anwesenden Akademiemitglieder sahen sich als das weiterbestehende Plenum der Gelehrtensozietät und beauftragten eine Initiativgruppe, Vorstellungen zu einer unabhängigen Fortführung der Gelehrtensozietät zu entwickeln. Dieser Gruppe gehörten die Akademiemitglieder Karl
Friedrich Alexander, Karl-Heinz Bernhardt, Wolfgang Eichhorn und Fritz
Jung an, wenig später auch Hermann Klenner und dann im Januar 1993
auch die Sekretare der zuletzt existierenden Klassengruppen, Karl Lanius,
Friedrich Hintze und Wolfgang Böhme. Die Gruppe entwarf das Gerüst einer
künftigen Tätigkeit der Gelehrtensozietät und entwickelte Vorstellungen
über Arbeitsinhalte, Organisationsformen, Rechtsfragen und Status der Zusammenkünfte der Mitglieder und Gäste der Gelehrtensozietät. Sie schlug
vor, einen Neuanfang zu wagen und die Gelehrtensozietät als Verein zu
konstituieren.
Die Vereinsidee hatte im Plenum ihre Vorläufer. Auf der Plenarsitzung
vom März 1992 informierte der Präsident über die Reaktionen vieler Mitglieder auf den Entwurf des Staatsvertrages über die Konstituierung der
BBAW, der bei vielen Mitgliedern zu scharfer Ablehnung führte. Im Protokoll der Sitzung heißt es:
„Andere Mitglieder haben dem Präsidenten mitgeteilt, dass sie die Gründung
eines privatrechtlichen Vereins als eine Konsequenz ansehen, falls keine Übernahme von Mitgliedern erfolgt.“ (Klinkmann/Wöltge 1999, S. 73)

Noch früher hatte sich der Senat der Akademie auf seiner letzten Sitzung im
September 1990 mit dieser Überlegung befasst, weil es offenbar beunruhigende Anzeichen dafür gegeben hatte, die Gelehrtengesellschaft aufzulösen.
7
Für diesen Fall, so lautet ein Vorschlag des RdI-Vertreters im Senat, Hans
6
7

Vgl. zu einer ausführlicheren Darstellung Klinkmann/Wöltge 1999, S. 122–125 (Kommentar zu Dokument 26); Wöltge 2011, S. 5f.
RdI: Rat der Institutsvertreter; dem vom Konsilium gewählten Senat, der 15 Mitglieder
hatte, gehörten vier Vertreter des RdI an.
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Joachim Müller, sollte man eine „Gesellschaft der Freunde der Akademie
gründen“ (Protokoll 1990). Allgemeine Ansicht der Senatoren war, einer
befürchteten Auflösung zu widerstehen, dazu die Tätigkeit von Plenum und
Klassen weiterzuführen und so eine neue Bindung der Mitglieder zu ermöglichen.
So etwa lautete auch der Kern der Vorstellungen der Initiativgruppe. Ihre
Vorstellungen wurden in mehreren Geschäftssitzungen des Plenums von September 1992 bis März 1993 ausführlich und häufig kontrovers diskutiert.
Letztendlich setzte sich der Vorschlag durch, einen Verein zu gründen, „dessen
Zweck“, wie es Samuel Mitja Rapoport später formulierte, „ausschließlich die
Fortsetzung der wissenschaftlichen Arbeit ist, wie sie sich im Plenum und Klassen der Akademie abgespielt hat“ (Rapoport 1994, S. 122; 2018, S. 18).
Zur Gründung der Leibniz-Sozietät kam es dann am 15. April 1993 im
Club Spittelkolonnaden. Dem neuen Verein traten bis Jahresende 1993 über
hundert Akademiemitglieder bei. Der Anfang zum Fortbestehen war gemacht.
***
In diesem „Jubiläumsband“ kann nur ein Extrakt der vielschichtigen Ereignisse des Übergangs der Akademie der Wissenschaften in die Leibniz-Sozietät vermittelt werden – es bleibt die Aufgabe von Zeitzeugen, Fakten zu
dokumentieren, die späteren Historikern Material bieten, das eine objektivere Bewertung jenseits von heutigen Ansichten beteiligter Akteure beider
Seiten ermöglicht. Das nunmehr 25jährige Bestehen der Leibniz-Sozietät ist
gleichzeitig Gelegenheit, dem Jubilar Herbert Hörz als Mitgestalter und
Zeitzeugen deutscher Wissenschaftsgeschichte in verantwortungsvollen
Funktionen Respekt und dankbare Anerkennung zu zollen.
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Heuristik im aktuellen Meinungsstreit
Befindet sich die Forschung am CERN in einer Sackgasse?
Die Geschichte der Wissenschaften lehrt uns, dass es für die Lösung wissenschaftlicher Fragen keine vorgefertigten Rezepte gibt. Das gesicherte Wissen, über das wir heute verfügen, ist auf sehr unterschiedliche Weise und
zum Teil über Um- und Irrwege gefunden worden, wobei die retrospektive
logische Darstellung der Erkenntnisentwicklung selten mit der realen historischen Evolution koinzidiert. Wohl deshalb hat Johannes Kepler die Wege,
auf denen Menschen zur Erkenntnis der Wirklichkeit gelangen, als ebenso
bewunderungswürdig bezeichnet, wie die Natur der Dinge selbst.
Eine wichtige Rolle in der wissenschaftlichen Forschung spielen seit
alters her heuristische Prinzipien. Heuristik bezeichnet nach „Wikipedia“
„die Kunst, mit begrenztem Wissen (unvollständigen Informationen) [...] dennoch zu wahrscheinlichen Aussagen oder praktikablen Lösungen zu kommen. Es
bezeichnet ein analytisches Vorgehen, bei dem [...] über ein System mit Hilfe
1
mutmaßender Schlussfolgerungen Aussagen über das System getroffen werden.“

Mit anderen Worten: Heuristische Verfahren beruhen zwar durchaus auf Erfahrungen, die aber ihrerseits auch „falsch“ sein können, etwa durch verzerrte Wahrnehmungen oder nur scheinbar bestehenden Korrelationen, die
jedoch zur Zeit ihrer Anwendung nicht als verzerrt oder nur scheinbar bestehend erkannt werden konnten. Sehr häufig sind solche Vorannahmen
auch durch religiöse oder ideologische Vorstellungen geprägt. Schon Plato
forderte bekanntlich, alle Bewegungen der Planeten auf reine Kreisbahnen
zurückzuführen, weil nach seiner Auffassung einzig der Kreis als die vollkommenste und symmetrischste geometrische Figur dem göttlichen Wesen
der Wandelsterne entsprach. Diese philosophisch-religiöse und aus heutiger
Sicht durch nichts begründbare Vorannahme führte schließlich zum geozentrischen Weltsystem des Ptolemaios, einer Meisterleistung der antiken Astronomie.
1

https://de.wikipedia.org/wiki/Heuristik [21.11.2018].
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Vorherrschend war als Leitgedanke über historisch beachtliche Zeiträume
der Harmoniebegriff, unmittelbar abgeleitet aus den Vorstellungen, die Pythagoras für die musikalische Harmonie in den ganzzahligen Saitenverhältnissen des Monochords für Quinte, Quarte und Oktave als den Bausteinen
des Wohlklangs gefunden hatte. Der daraus abgeleitete Begriff der „Sphärenmusik“ verweist darauf, dass man dieselben harmonischen Verhältnisse auch
in den Bewegungen der Planeten realisiert sah – zweifellos ein ästhetisches
Kriterium. Der Harmoniegedanke hat in besonders eindrucksvoller Weise für
das Lebenswerk Johannes Keplers eine entscheidende Rolle gespielt. Keplers
Überzeugung, dass es sich hierbei um ein ontologisches Prinzip handelt, erwies sich zwar später als falsch, dennoch hat sie als heuristisches Prinzip zur
Entdeckung seiner Gesetze der Planetenbewegung geführt.
Unter dem Eindruck der im 18. Jh. aufkommenden Kristallforschung gewann in neuerer Zeit immer mehr der Symmetriegedanke als heuristisches
Hilfsmittel an Bedeutung. Was als einfache und anschauliche geometrische
Symmetrie begann, führte bis in die abstrakten Symmetrien der mathematischen Gruppentheorie und zeitigte bedeutsame Erkenntnisse, wie z.B. das
1918 von Emmy Noether gefundene Theorem, dass jeder kontinuierlichen
Symmetrie eine physikalische Erhaltungsgröße entspricht. Der Symmetriegedanke spielt bis heute eine entscheidende Rolle in der Elementarteilchenphysik, wo er bereits große Erfolge feiern konnte. Die Entdeckung der
Quarks z.B. ist eine unmittelbare Folge der Anwendung des Symmetriegedankens, aber ebenso auch die Relativitätstheorien von Albert Einstein.
Die großen Physiker des 20. Jh.s haben stets auch die philosophischen
Aspekte ihrer Forschungen hinterfragt und sind dabei mehrheitlich zu der
Überzeugung gelangt, dass es einen Zusammenhang zwischen Wahrheit,
Einfachheit und Schönheit gibt. So antwortete z.B. Werner Heisenberg auf
Einsteins Frage, warum er glaube, dass die Quantenmechanik richtig sei:
„Wenn man durch die Natur auf mathematische Formen von großer Einfachheit
und Schönheit geführt wird [...], so kann man eben nicht umhin zu glauben, dass
sie ,wahr‘ sind. [...] Sie können mir vorwerfen, dass ich hier ein ästhetisches
Wahrheitskriterium verwende, indem ich von Einfachheit und Schönheit spreche. Aber ich muss zugeben, dass für mich von der Einfachheit und Schönheit
des mathematischen Schemas, das uns hier von der Natur suggeriert worden ist,
eine ganz große Überzeugungskraft ausgeht.“ (Heisenberg 1969, S. 99)

Ähnliche Zitate von Paul Dirac, Einstein, Hermann Weyl, Murray GellMann und anderen bedeutenden Physikern könnte man hinzufügen. All jene
Forscher gaben damit zu erkennen, dass sie ihre herausragenden Forschungsergebnisse durch Verfolgung des Leitprinzips der Schönheit, Symmetrie und
Einfachheit gewonnen haben.
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Heute suchen die Forscher z.B. beim CERN auf der Basis derselben
Leitgedanken nach den Teilchen der Supersymmetrie und hoffen zugleich,
damit auch den nach ihrer Meinung aussichtsreichsten Kandidaten für die
„Dunkle Materie“ zu finden. Die Tatsache, dass seit rund zwei Jahrzehnten
außer dem Higgs-Boson jedoch nichts dergleichen entdeckt wurde, hat nun
Sabine Hossenfelder zu der Überzeugung geführt, dass sich die Physik in
einer schweren Krise befindet. Ihr Buch „Das hässliche Universum“ verrät
bereits im Untertitel, worum es ihr dabei u.a. geht: „Warum unsere Suche
nach Schönheit die Physik in die Sackgasse führt“ (vgl. Hossenfelder 2018).
Der Titel ist wohl auch als Antithese zu Brian Greens Buch „Das elegante
Universum“ (vgl. Green 2005) gedacht. Hossenfelder ist eine ausgewiesene
theoretische Physikerin, die sich am Frankfurt Institute for Advanced Studies mit Gravitation und Quantengravitation sowie der Physik jenseits des
Standardmodells beschäftigt. Sie ist keineswegs die Erste, die mit einer
Grundsatzkritik an den gegenwärtigen Tendenzen in der physikalischen
Forschung aufwartet. Schon im Dezember 2015 hatte z.B. der bekannte
theoretische Physiker Joseph Silk auf einer Konferenz in München einen
„besorgniserregenden Umschwung“ in der Physik beklagt, der darin bestünde, dass manche Physiker sich ausschließlich auf die „Eleganz“ (sprich
Schönheit; D.B.H.) und „interne Konsistenz“ der Theorien verlassen und
auf experimentelle Überprüfungen am liebsten ganz verzichten würden (vgl.
Castelvecchi 2015). Oder denken wir an die Bücher von Alexander Unzicker. Auch er vertritt bekanntlich die Ansicht, die moderne Physik habe
sich verlaufen und einige der Grundprinzipien vergessen oder aufgegeben,
denen einst Forscher wie Einstein, Paul Dirac oder Erwin Schrödinger ihre
großen Erfolge zu verdanken hatten. Diese hätten nach einfachen Lösungen
gesucht und wären von dem Gedanken beseelt gewesen, die Welt mit wenigen strengen Regeln und wenigen freien Parametern zu verstehen. Die heutige Physik hingegen führe immer neue frei wählbare Parameter ein – in der
Elementarteilchenphysik sind es inzwischen mehr als 50 –, für die es keine
physikalische Erklärung gäbe und womit man letztlich alles (und nichts)
beweisen könne:
„Wir haben heute zu viele Forscher, die für alles, was sie nicht verstehen, leichtfertig neue Teilchen und Felder erfinden. Zu Einsteins Zeit galt dies als ein Eingeständnis des Versagens. Heute gibt es dafür Wissenschaftspreise.“ (Unzicker
2010)

Doch das war auch früher schon so – und sogar zu Recht. Um etwas zu erklären, was man nicht verstand, ersann man etwas, das man (zunächst) nicht
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nachweisen konnte. Zwei Theoretiker, die mit dieser „Sünde“ erfolgreich
waren, hießen Dirac und Wolfgang Pauli, beide Nobelpreisträger. Aufgrund
ihrer vermeintlichen Hirngespinste wurden das Positron und das Neutrino
entdeckt.
Hossenfelders zweifellos kenntnisreiches, amüsant und brillant geschriebenes Buch enthält eine ganze Reihe von sehr berechtigten kritischen Feststellungen, denen auch viele etablierte Forscher sicherlich zustimmen können. Ebenso verdienen ihre wissenschaftssoziologischen Überlegungen und
Feststellungen, die nicht Gegenstand dieses Vortrages sein können, durchaus
Beachtung. Gerade in diesen Teilen ihres Buches erklärt sie, wie von der
Mehrheit allgemein akzeptierte Konzepte in der Wissenschaft zustande kommen und wie gerade durch solche Mechanismen im heutigen Wissenschaftsbetrieb auch der Fortschritt der Erkenntnis aufgehalten werden kann. Der
eigentliche Kern des Buches ist aber ein anderer. Hossenfelder kritisiert,
dass die gegenwärtig aktiven Physiker sich bei der Wahrheitssuche von Kriterien leiten lassen, die nach ihrer Ansicht in der Wissenschaft nichts zu
suchen haben. Vor allem dem ästhetischen Schönheitskriterium – und damit
letztlich auch dem Leitgedanken der Symmetrie – sagt Hossenfelder den
Kampf an. Worum es dabei geht, das hat sie auf eine besonders eindrucksvolle Weise herausgestellt, indem sie Gespräche mit führenden Vertretern
der Physik (meist sogar Nobelpreisträgern) führte, so dass der Leser in diesen Dialogen deren Argumentation kennenlernt, wobei sich zeigt, dass sie
fast ausnahmslos Anhänger des Schönheitskriteriums sind, wie etwa Steven
Weinberg. Sie selbst versteht zwar, warum der Glaube an diese Kriterien so
wirkmächtig wurde, meint jedoch, das sei kein Grund, ihnen auch weiterhin
zu vertrauen.
Hossenfelders Buch hat hohe Wellen geschlagen. Ein namhafter Kollege
meinte mir gegenüber sogar, dass sie mit ihren kontroversen Statements die
„Medien monopolisiert“. In unserer eher wissenschaftsskeptischen Gesellschaft mussten Hossenfelders Thesen auf fruchtbaren Boden fallen. Und tatsächlich verbreitete sich durch dieses Echo auf ihr Buch in Gestalt von Re1
zensionen in Zeitschriften und im Internet sowie mehreren Interviews der
2
3
Autorin und durch Beiträge in ihrem eigenen Blog der Eindruck, dass uns
1
2
3

Vgl. z.B. https://www.golem.de/news/physik-weg-mit-der-schoenheit-1810-137161.html
oder https://www.spektrum.de/rezension/buchkritik-zu-das-haessliche-universum/1609872
Vgl. z.B. http://www.faz.net/aktuell/wissen/physik-mehr/krise-in-naturwissenschaft-ver
fuehrte-physiker-15667988.html
Vgl. z.B. http://backreaction.blogspot.com/2016/08/the-lhc-nightmare-scenario-has-cometrue.html
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nun endlich einmal jemand erklärt, warum die Physik in eine Sackgasse geraten ist. Dabei stellt dieses Diktum letztlich nichts anderes als eine These
dar. Eine These deshalb, weil die tatsächlichen Konstruktionsprinzipien der
Realität, wie sie in den heuristischen Annahmen der Forschungsprotagonisten vorausgesetzt werden, in Wirklichkeit gar nicht bekannt sind. Interessant
ist in diesem Zusammenhang die Rezension von Unzicker, der zwar auch
ästhetische Schönheitskriterien, „die oft an den Haaren herbeigezogen sind“,
ablehnt, aber gleichzeitig ein anderes vernünftiges Kriterium für „gute Physik“ vehement verteidigt: Einfachheit!
„Diese lässt sich im Gegensatz zur ersteren auch gut definieren: je weniger unerklärte Naturkonstanten, desto besser ist die Theorie. Alle Revolutionen in der
Physik gingen mit einer Verringerung der Anzahl der Naturkonstanten einher –
4
es wäre eigentlich einfach.“

Doch auch das Kriterium der Einfachheit lehnt Hossenfelder ab:
„Die Bedingung der Einfachheit an sich kann nicht für die Theorienentwicklung
genutzt werden, weil es viele Theorien gibt, die einfacher sind als jene, die unser
Universum beschreiben.“ (Hossenfelder 2018, S. 121)

Bekanntlich hätte schon Einstein von einer Theorie geträumt, die nur rational völlig bestimmte Konstanten, also keine freien Parameter enthält. Hossenfelder schreibt: „Dieser Traum treibt noch heute die Forschung an. Aber
wir wissen nicht, ob fundamentalere Theorien unbedingt einfacher sein müssen“ (Hossenfelder 2018, S. 122). Dabei handele es sich um eine Hoffnung
und wir hätten keinen Grund zu erwarten, dass sie sich erfüllt. Als konkretes
Beispiel führt sie auch die von Vielen ungeliebte spekulative Viele-WeltenTheorie an, eine spezielle Variante der Quantenmechanik:
„Zu diesem Ergebnis gelangen wir durch Weglassen der Annahme, dass der
quantenmechanische Messprozess ein bestimmtes Ergebnis herausgreift. Wieder
sehen wir hier ein Vertrauen in die Mathematik, gepaart mit dem Wunsch nach
Einfachheit, das zu multiplen Universen führt.“ (Hossenfelder 2018, S. 141)

Genug der Beispiele.
Mein Fazit habe ich in meinem Vortrag vor dem Arbeitskreis „Einfachheit“ der Leibniz-Sozietät (vgl. Herrmann 2016) und in dem Buch „Die
Harmonie des Universums“ (vgl. Herrmann 2017) in den Jahren 2016 bzw.
2017 bereits vorweggenommen:
4

https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R3EVG6CMM8RUJS?ref=pf_vv_at_pdctr
vw_srp
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„Es gibt zwar keine Garantie dafür, dass wir auf der Grundlage von Leitprinzipien wie Einfachheit oder Symmetrie den richtigen Kompass für die Suche nach
Wahrheit in der Hand haben. Die Geschichte weist genügend Beispiele auf, in
denen die Anwendung dieser Prinzipien große, manchmal aber auch gar keine
Erfolge zeitigte. Thomas Naumann forderte daher zurecht: ‚[...] wir müssen da5
bei offen bleiben für Wahrheiten, die nicht auf den ersten Blick schön sind.’

Doch ohne die Verwendung heuristischer Prinzipien ist wissenschaftliche
Grundlagenforschung meines Erachtens nicht möglich. Die Tatsache, dass
supersymmetrische Teilchen bislang nicht gefunden wurden, ist kein Beweis dafür, dass sie nicht existieren. Es ist auch kein Grund für die Anhänger des Symmetriegedankens, diesen aufzugeben. Beim Higgs-Boson hat es
von dessen Postulierung bis zu seiner Entdeckung fast ein halbes Jahrhundert gedauert. Auch damals sagten die einen, es existiere gar nicht, und andere forderten mehr Zeit, Technik und Geduld, um es zu finden. Gegenwärtig befindet sich in der VR China ein Partikelkollider in der Planung, der
eine maximale Kollisionsenergie von 70 TeV ermöglichen soll, gegenüber
14 TeV beim LHC in Genf. Als eines der Ziele wird jetzt schon die Suche
nach jenen Teilchen aus dem supersymmetrischen Modell bezeichnet, die
6
zur Erklärung der „Dunklen Materie“ herangezogen werden könnten.
Die offenen Attacken von Sabine Hossenfelder gegen die Verwendung
heuristischer Prinzipien haben aber auch ein Gutes: Sie hat damit eine breite
Diskussion in Fachkreisen über die philosophischen Grundlagen von Wissenschaft in Gang gesetzt. Gleichgültig, wie der Einzelne das Buch von
Hossenfelder bewerten mag, trägt es doch zum Meinungsstreit bei, ohne den
Wissenschaft – wie schon Alexander von Humboldt meinte – nicht gedeihen
kann (vgl. Humboldt 1828). Das Verhältnis von Experiment und Theorie,
die Rolle der Mathematik und ihre Grenzen, die Messung von Daten und
deren Interpretation, aber auch die Bedeutung heuristischer Prinzipien rücken
selbst bei jüngeren Wissenschaftlern wieder stärker in den Fokus. Die Zeitschrift „Spektrum“ hat die Frage nach der Schönheit der Naturgesetze sogar
zum Aufmacher ihrer diesjährigen November-Ausgabe gemacht (vgl. Spektrum 2018). Autor Robert Gast verweist dort in seinem Beitrag auf den Umstand, dass durchaus beides möglich sei: entweder haben sich die Physiker
wegen ihres Festhaltens am Leitgedanken der Symmetrie tatsächlich verrannt oder sie decken damit Widersprüche im Weltbild auf, welche denen
5
6

https://www.forschung-und-lehre.de/zeitfragen/wahrheit-und-schoenheit-1021/
Vgl. http://www.tekk.tv/news/china-baut-62-meilen-langen-supercollider-um-eine-millionhiggs-bosons-zu-produzieren/
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ähneln, die zu Beginn des 20. Jh.s das negative Ergebnis des MichelsonMorley-Experiments offenkundig machten und die dann durch Relativitätsund Quantentheorie aufgeklärt wurden (vgl. Gast 2018, insb. S. 22). Ganz in
diesem Sinne äußerte sich kürzlich auch der niederländische Physik-Nobelpreisträger Gerard ‘t Hooft, indem er die Hoffnung aussprach, „dass eines
Tages ein brillanter junger Mensch mit fabelhaften neuen Ideen auftaucht
7
und uns weiterbringt.“
Statt den Verzicht auf Leitgedanken apodiktisch zu fordern, sollten wir
das Urteil über die Berechtigung einer solchen Forderung am besten der
Geschichte und vor allem künftigen Experimenten überlassen
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Nina Hager
Verantwortung aus Wissen
Wissenschaft und Weltraumrüstung
Der Sputnik-Start im Oktober 1957, also vor mehr als 61 Jahren, erfolgte
mitten im Kalten Krieg. Er schockte US-Regierung wie Pentagon. Man
hatte nicht glauben wollen, dass die sowjetische Raketentechnik so weit fortgeschritten sei. „Die Ära der Selbstsicherheit ist vorüber“, konstatierte damals der „Washington Evening Star“. Die US-Rüstungslobby lancierte die
Meldung, die UdSSR habe mit dem Start „das Gleichgewicht der Kräfte
zerstört“ (zit. nach Herrmann 1986, S. 112).
Die US-Administration suchte nach dem Start nach einer adäquaten Antwort. Präsident Dwight D. Eisenhowers erster Impuls war es, „alle Raumfahrtaktivitäten im Verteidigungsministerium [...] zu bündeln“, also vor
allem auf das Militär und Rüstung zu setzen. Andere wie Eisenhowers Wissenschaftsberater James Killian drängten damals darauf, auch eine zivile
Raumfahrtbehörde zu gründen (vgl. Howell 2018). Im Januar 1958 schrieb
Eisenhower aber an den damaligen sowjetischen Regierungschef Nikolai
Bulganin.
„Ich schlage vor, dass wir uns darauf verständigen, dass der Weltraum nur für
friedliche Zwecke genutzt werden soll. [...] Sowohl die Sowjetunion als auch die
Vereinigten Staaten nutzen derzeit den Weltraum, um Raketen für militärische
Zwecke zu erproben. Jetzt ist die Zeit, damit Schluss zu machen.“

Drei Monate später antwortete die Regierung der UdSSR mit einem Vertragsentwurf, der die Stationierung von Atomwaffen im Weltraum grund1
sätzlich verbieten sollte.
Als John F. Kennedy 1960 zum neuen US-Präsidenten gewählt wurde,
hofften einige Mitglieder des nationalen Sicherheitsrates auf eine neue Orientierung zugunsten des Militärs. Doch Kennedy lehnte ab. Ein Jahr später er1

Zit. nach „All für alle. 1977 wurden Regeln zu Weltraumforschung aufgestellt“. Beitrag
im Deutschlandfunk Kultur vom 27.01.2007 (https://www.deutschlandfunkkultur.de/allfuer-alle.932.de.html?dram:article_id=129599).
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läuterte er: „Ich bin überzeugt, dass der Weltraum erforscht und beherrscht
2
werden kann, ohne das Feuer des Krieges anzuheizen.“ Seine Regierung
setzte sich mit dafür ein, dass im Januar 1967 ganz in diesem Sinne ein internationaler Weltraumvertrag abgeschlossen werden konnte. Dem voraus
ging 1963 die „Erklärung über die Rechtsgrundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums“.
Trotzdem forcierten die USA sowohl während Eisenhowers als auch während Kennedys Präsidentschaft militärische Raumfahrtprojekte.
1

Die Verantwortung des Wissenschaftlers
Die Erfahrungen der atomaren Katastrophen von Hiroshima und Nagasaki
hatten in den 40er und 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts weltweit
Wissenschaftler aufgerüttelt, gegen die Gleichgültigkeit gegenüber dem, was
mit den Ergebnissen der eigenen Forschung geschieht, aktiv zu werden. Sie
wandten sich gegen das Engagement von Forschern bei der Schaffung immer
schrecklicherer Waffensysteme. Sie nahmen Stellung. Und es waren nicht
mehr nur wenige.
Einen aus jener Zeit möchte ich hier nennen: Max Born, Nobelpreisträger für Physik von 1954, gehörte zu jenen, die die Erklärung der „Göttinger
Achtzehn“ von 1957 gegen die geplante atomare Bewaffnung der Bundeswehr unterzeichnet hatten. Unterzeichner waren unter anderem auch Otto
Hahn und Werner Heisenberg. Einige andere bekannte westdeutsche Kernforscher unterschrieben nicht. Teils, weil sie persönliche Nachteile fürchteten. Born sah aber auch die Raumfahrt von Anfang an kritisch. Denn Raketen brachten eben nicht nur wissenschaftliche Instrumente, Tiere, Pflanzen
oder Menschen in den nahen Weltraum. Raketen dienten auch als Träger für
Atomsprengköpfe. Auf beiden Seiten. In einem Interview mit dem WDR
nannte Born 1962 die Raketenforschung
„im wesentlichen, vom politischen Standpunkt gesehen, eine Tarnung: kriegerische Absichten in Form von wissenschaftlichen Forschungen, der Weltraumforschungen. Im besten Falle ist nämlich die Weltraumforschung eine Erforschung
3
der nächsten Umgebung der Erde.“
2

Bereits vorher, 1958, hatte er erklärt:
2
3

Zit. nach „All für alle. 1977 wurden Regeln zu Weltraumforschung aufgestellt“. Beitrag
im Deutschlandfunk Kultur vom 27.01.2007 (https://www.deutschlandfunkkultur.de/allfuer-alle.932.de.html?dram:article_id=129599).
Das Interview wurde im Rahmen der Sendung ,,Die Herren der Atome“ im Februar 1962
vom Westdeutschen Rundfunk übertragen. Es erschien – gekürzt – in den „Physikalischen
Blättern“ (vgl. Born 1962).
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„Ich gehöre zu der Generation, die noch zwischen Verstand und Vernunft unterscheidet. Von diesem Standpunkt ist die Raumfahrt ein Triumph des Verstandes,
aber ein tragisches Versagen der Vernunft!“ (Born 1958)

Born wusste: Wissenschaftlich wie technisch war Raumfahrt möglich geworden. Aber war die vor sich gehende Entwicklung auch verantwortbar,
human vertretbar? Denn der Weltraum wurde schon damals durch die USA
– aber auch die Sowjetunion – in der Systemauseinandersetzung als eine
zentrale zivile und militärische Ressource mit höchster Priorität eingestuft.
Borns Rigorosität ist heute kaum nachvollziehbar, seine Warnung vor „kriegerische Absichten in Form von wissenschaftlichen Forschungen“ aber war
berechtigt. Ebenso die dahinterstehende Forderung an Wissenschaftler wie
Ingenieure, Verantwortung für ihr Tun zu übernehmen, d.h. die Folgen dieses Tuns abzuschätzen, sich entsprechend in der Gesellschaft zu entscheiden
und auch aufzuklären.
Denn die militärische Nutzung der Raumfahrt eröffnete in der Wahrnehmung von Militär und Politik tatsächlich schon zu jener Zeit zahlreiche attraktive Möglichkeiten: zur Aufklärung, Gewinnung und Sicherung von Informationen, zur Informationsweitergabe, zum Schutz der Weltrauminfrastruktur
einschließlich ziviler Satellitensysteme, zur Prävention, zur Abschreckung
und auch zur Kriegführung. Deshalb war die Raumfahrtentwicklung – auch
wenn die Sowjetunion wie die mit ihr verbündeten sozialistischen Staaten
später immer wieder versuchten, verbindliche langfristige internationale
Abkommen über eine ausschließlich friedliche Nutzung des Weltraums
durchzusetzen (so wie übrigens Ende der 2000er Jahre auch Russland und
China) – von Anfang an verbunden mit Rüstungsprojekten.
Als sich Herbert Hörz in jener Zeit mit dem Leben und Werk von Werner Heisenberg beschäftigte, stieß er immer wieder auch auf die Frage nach
der Verantwortung des Wissenschaftlers für sein Tun, für die Ergebnisse seiner Arbeit und ihrer Nutzung, gegenüber der Gesellschaft. Heisenberg hatte
aus eigenen Erfahrungen Schlussfolgerungen gezogen, die sich nun nicht
nur bei der Unterzeichnung des „Göttinger Appells“ zeigten. Hörz bezeichnete die Wissenschaft als moralische Instanz, „die mit Wissen zum Handeln
aufruft, wenn Gefahrenrisiken zu bewältigen sind“ (Hörz 2013, S. 11).
Später bestimmte er Verantwortung als
„die Forderung an den Menschen, Konsequenzen seiner möglichen Entscheidungen zu überschauen, nützliche humane Folgen zu fördern und schädliche antihumane Folgen zu verhindern, Ergebnisse des Handelns auszuwerten und Konsequenzen daraus zu ziehen.“ (Hörz 1988, S. 77)
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Die spezifische Verantwortung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ergibt sich aus ihrer Sachkenntnis und aus ihrer Stellung in der Gesellschaft. Um Verantwortung wahrzunehmen, reicht Sachkenntnis auf einem
Gebiet allein aber nicht aus (vgl. Banse et al. 1989, S. 7).
Von Braun: Wissenschaft ist nicht verantwortlich
Neben Kritikern, die auf die Verantwortung der Wissenschaftler und Techniker verwiesen, aufgrund ihres Wissens über mögliche Folgen vor entsprechenden Entwicklungen warnten oder sich dagegen sogar öffentlich engagierten, gab es in den Jahren nach 1957 aber auch Wissenschaftler und Ingenieure, die sich öffentlich anders äußerten, jegliche Verantwortung für ihr
eigenes Tun ablehnten. Solche wie Wernher von Braun, Peenemünder und
später in den USA an der Raketenentwicklung beteiligt. Er hatte offensichtlich nichts aus seinen Erfahrungen gelernt. In seinem Vortrag anlässlich des
50. Jahrestages der ersten Internationalen Luftfahrtausstellung 1959 sprach
er zwar von der „so bedrückenden wie offensichtlichen“ Tatsache,
„dass die gleichen ballistischen Raketen, die uns die Tür zur wissenschaftlichen
Erforschung des Weltraums geöffnet haben, auch mit Atomsprengköpfen ausgerüstet werden können und damit zu einem Kriegsmittel von verheerender Vernichtungskraft werden.“

In diesem Vortrag erklärte er sich aber auch und verweigerte sich, die gesellschaftlichen Folgen seines und des Tuns seiner Kollegen zu bewerten:
„Es ist einfach unfair, uns Wissenschaftlern und Ingenieuren solche Fragen zu
stellen, für die die weisesten Staatsmänner und Kirchenführer keine Antwort finden. Es ist auch unfair, uns Wissenschaftler und Ingenieure für die Greuel moderner Kriege und die zeitgenössischen Krisen in der Welt verantwortlich zu
machen. Solange es in der Welt Menschen gibt, die Ziele, Ideale und Ehrgeiz
haben, wird es auch Kampf geben.“ (Zit. nach Wagner 1964, S. 204f.)

Gleichzeitig rechtfertigte von Braun die militärische Rüstung in Anbetracht
des Kalten Krieges: „Sollen wir abwarten, bis auf dem Mond die rote Fahne
hoch geht?“ Und die moralische Bürde, Waffen entwickelt zu haben, sei
angeblich erst dann von den Wissenschaftlern genommen, meint von Braun,
wenn diese auch die zivilen Errungenschaften ihrer Forschung für die
Menschheit bewiesen hätten (zit. nach Wagner 1964, S. 455). Von Braun
entwickelte dann die These, Kernbomben und Fernraketen könnten die Ursache sein, den Krieg ad absurdum zu führen (zit. nach Wagner 1964,
S. 205).
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Mit Letzterem war er damals und auch später gewiss nicht allein. In diesem Zusammenhang muss man vor allem Eugen Sänger nennen. Der Raumfahrtingenieur und -pionier hatte sich nach 1945 zwar für die friedliche Nutzung der Raumfahrt engagiert, betonte aber 1958, er sehe den Ausweg aus
der Gefahr, dass Fernraketen „die Erde in einen weiteren toten Stern“ verwandeln, nur in der Raketenentwicklung selbst, die ihm aus naturgesetzlichen Gründen die Abkehr von ihrer militärischen Verwendung zu verbürgen schien (Sänger 1958, S. 84; vgl. auch S. 88). So, wie die Fernraketen
die Flugzeuge aus ihrer militärischen Nutzung verdrängen, so sollten nach
Sängers Auffassung auch die Kampfraketen nach „kurzer Blütezeit“ ihren
Platz den bemannten Luft- und Raumfahrzeugen „für überwiegend friedliche
Anwendung“ abtreten (Sänger 1958, S. 34). Eine ähnliche Position wurde in
den 80er und noch Anfang der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts durch
Jesco von Puttkamer bzw. Harry O. Ruppe, einen Raumfahrttechniker, der
zeitweise bei Wernher von Braun arbeitete, vertreten. Ähnliche Auffassungen vertraten zuvor auch die Physiker Edward Teller und Pascal Jordan,
wobei Tellers Mitverantwortung für das Zustandekommen der SDl-Pläne
und seine Beteiligung an Waffenentwicklungen allgemein bekannt ist (vgl.
auch Teller 1987).
SDI und Gegenwehr
Ende der 70er Jahre setzten sich in den USA die Hardliner – Militärs, Manager, Lobbyisten der Rüstungsindustrie – aus dem militärisch-industriellen
Komplex, der zunehmend an Macht gewann, durch. Vorausgegangen war
eine kurze Etappe der Kooperation zwischen den beiden größten Raumfahrtnationen USA und UdSSR. Eine neue Etappe der Militarisierung des
Weltraums begann. Nachdem die USA im Bereich der konventionellen Rüstung nicht den erhofften Vorsprung vor der Sowjetunion erreicht hatte,
orientierten Politik, Militär und Rüstungsindustrie zunehmend auf den
Weltraum. Anfang der 1980er Jahren wurde in Umsetzung eines PentagonLeitlinienpapiers eine entsprechende Luft- und Weltraumdoktrin beschlossen. Sie war darauf ausgerichtet, „die Vorherrschaft im Weltraum zu erlangen und aufrechtzuerhalten“. Die Doktrin umfasste in ihren Schwerpunkten
die Schaffung weltraumgestützter Waffensysteme, die Ausbildung von
Weltraumstreitkräften und die Entwicklung entsprechender Einsatzkonzeptionen (vgl. z.B. Kleinwächter/Kubiczek 1987). Die US-Rüstungsindustrie
– Lockheed, General Motors, TRW, McDonnald Douglas und viele andere –
machte in der Folgezeit durch die Entwicklung und Produktion entsprechender Weltraumsysteme und Waffen riesige Gewinne. Sie spekulierten
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„vor allem darauf, die UdSSR durch die Entwicklung von Weltraumwaffen zu
überrunden und auf diese Weise das gesamte militärische Kräfteverhältnis zu ihren Gunsten zu verändern [...] Gleichzeitig zielt die Entwicklung von Weltraumwaffen auch auf die weitere Befähigung der USA zur Führung von Kriegen aller
Art und Größenordnung.“

Die vorgesehenen Weltraumwaffen würden auch gegen beliebige Boden-,
Luft- und See-Ziele eingesetzt werden können (NN 1987, S. 7).
Es entwickelte sich Widerspruch. In vielfältigen Aktivitäten engagierten
sich damals Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegen SDl bzw. eine
Beteiligung ihrer Länder an den entsprechenden Forschungen. Sie arbeiteten
auf unterschiedlichen Fachgebieten. Internationale und nationale Verbände
sowie Gremien wurden aktiv. Die Aktivitäten reichten damals von der Verweigerung einer Teilnahme an Forschungen zu SDl über die Aufdeckung
der naturwissenschaftlichen, technikwissenschaftlichen, politischen und sozialen Konsequenzen des Baus und der Stationierung entsprechender Waffensysteme im Weltraum, bis zur Information der Öffentlichkeit über die
Konsequenzen ihrer Stationierung und ihres Einsatzes sowie über andere
Hintergründe.
Die Rüstungsspirale dreht sich weiter
Das SDI-Programm konnte nicht verwirklicht werden. Es scheiterte letztlich
an seiner Größe, an den technischen Schwierigkeiten, an den immensen Kosten, vor allem auch an weltweiten Protesten – und auch an den Bestimmungen
des 1972 geschlossenen Anti-Ballistic Missile-Vertrags (vgl. Hagen o.J.).
Doch nicht alle Projekte wurden eingestellt. Bereits Anfang der 1990er
Jahre wurde unter dem Kürzel GPALS (Global Protection Against Limited
Strikes) das SDI-Konzept unter George W. Bush sen. fortgesetzt, auch wenn
sich einige wichtige Komponenten der ursprünglichen Planung nicht verwirklichen ließen. Auch Arbeiten an einem Satellitensystem, das frühzeitig
vor einer feindlichen Rakete warnt und diese mit Hilfe eines Laserstrahls
noch in der Startphase zerstört, und anderes mehr wurden fortgesetzt.
1999 – während die UNO in Wien mit UNISPACE III eine Konferenz
über die friedliche Nutzung des Weltraums abhielt – beschloss das amerikanische Verteidigungsministerium neue Richtlinien für die militärische Weltraumpolitik und formulierte die eigenen Ansprüche. Der Weltraum wurde,
wie das Land, das Meer und die Luft, als Medium bezeichnet, in dem militärische Aktivitäten ausgeführt werden sollen, „um nationale Sicherheitsinteressen der USA zu verfolgen“ (vgl. Hayden 2004, p. 8; vgl. auch Hayden 2003). Von einem „lebenswichtigen nationalem Interesse“ war die
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Rede, weil viele der mit dem Weltraum zusammenhängenden Aktivitäten
entscheidend „für die nationale Sicherheit und das wirtschaftliche Wohlergehen sind“. Die „Freiheit des Weltraums und der Schutz der nationalen
Sicherheitsinteressen“ seien für die US-Weltraumpolitik vorrangig, ergänzte
eine vom US-Kongress eingesetzte „Space Commission“ (vgl. Hayden 2003,
p. 16). Daher müssten Weltraumsysteme sich ungehindert im Weltraum bewegen und dort ihre Aufgaben ausführen können. Der US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld forderte schon im Mai 2001 deshalb eine neue
amerikanische Militärstrategie für das All. Er schlug unter anderem vor,
Waffensysteme zu entwickeln, die amerikanische Satelliten gegen Angriffe
4
schützen könnten.
Mit der Wahl von Georg W. Bush im Jahr 2000 kam der vehementeste
Befürworter einer amerikanischen Raketenabwehr nach Ronald Reagan, in
dessen Regierungszeit die SDI-Pläne forciert wurden, ins Weiße Haus. Die
neue Administration arbeitete auf die Zerschlagung des ABM-Vertrages
hin. Die bisherigen Instrumentarien zur Rüstungskontrolle – vor allem auch,
was die Weltraumrüstung betraf – sollten ausgehebelt werden. Die Pläne zur
amerikanischen Raketenabwehr (Ballistic Missile Defense – BMD) wurden
forciert (vgl. Wagner 2001).
2006 wurden unter Georg W. Bush folgerichtig neue, schärfere Richtlinien beschlossen, die im Oktober 2006 zunächst nur intern verbreitet wurden. Darin hieß es:
3

„Eine absichtliche Störung von Weltraumsystemen der USA werden als eine
Verletzung unserer Souveränitätsrechte betrachtet. Die USA wird alle angemessenen Maßnahmen zur Selbstverteidigung ergreifen, wozu auch der Einsatz von
Gewalt gehört, wenn dies von den nationalen Oberbefehlshabern angeordnet
5
wird, um auf eine solche Verletzung der US-Rechte zu antworten.“
4

In Georg W. Bushs Weltraumdirektive wurde auch festgelegt: „Handlungsfreiheit im Weltraum ist für die Vereinigten Staaten ebenso wichtig wie
Fähigkeiten in der Luft oder zur See“. Und:
„Die USA werden sich der Entwicklung neuer rechtlicher Vereinbarungen oder
anderer Beschränkungen widersetzen, die ihren Zugang zum All oder dessen
6
Nutzung verhindern oder einschränken wollen.“
5

4
5
6

Vgl. https://www.nytimes.com/2001/05/08/world/rumsfeld-seeking-an-arms-strategy-usingouter-space.html
Vgl. https://fas.org/irp/offdocs/nspd/space.html; vgl. auch http://www.spiegel.de/wissenschaft/
weltall/us-weltraumpolitik-bush-erklaert-sich-zum-herrscher-des-universums-a-443 157.html
Vgl. https://fas.org/irp/offdocs/nspd/space.html
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Das Dokument legte einen klaren Schwerpunkt auf die Sicherheitsinteressen
der USA. Zusätzliche Rüstungskontrollvereinbarungen für das All wurden
abgelehnt. Unabhängige Rüstungsexperten sahen in dieser Änderung einen
weiteren Schritt zur Entwicklung von Weltraumwaffen. Unter Barack
Obama, der durchaus für mehr internationale Kooperation im Weltraum
eintrat (vgl. Kötter 2010), änderte sich an der militärischen Weltraumstrategie der US-Militärkreise offenbar nichts.
Weltraumrüstung: Ein weltweites Problem
Weltweit wachsen die militärischen Ausgaben für Forschung und Entwicklung für Konzepte, Technologien und Systeme auch für den Weltraum. Ohne
im Weltraum stationierte Aufklärungs-, Navigations- und Kommunikationssatelliten geht es im militärischen Bereich heute nicht mehr. Einher damit
gehen die Entwicklung entsprechender Waffen und die Suche nach neuen
technisch-technologischen Lösungen. Die Erprobung des sogenannten BabyOrbiters X-37B gehört offenbar dazu. Unbekannt ist immer noch, welche
militärischen Ziele mit dem unbemannten Vehicle verfolgt werde, das seit
2010 immer wieder mal im Weltraum unterwegs ist und dessen Projekt
2004 von der NASA dem Militär übergeben worden war. Zuletzt wurde der
sogenannte Baby-Orbiter im September 2017 gestartet und war 340 Tage
ununterbrochen im erdnahen Weltraum. Der frühere Chef der russischen
Luftstreitkräfte Anatoli Kornukow erklärte bereits im April 2010 anlässlich
des Starts von X-37B: „Die USA haben schlichtweg auf die Rufe Russlands
und der Welt gespuckt, auf die Pläne zur Stationierung von Waffen im
Weltraum zu verzichten“. Der X-37B-Orbiter erhöhe die Kampffähigkeit
der USA deutlich. Russland müsse deshalb, so Kornukow, gegen Bedrohun7
gen aus dem Weltraum Gegenmaßnahmen ergreifen.
Weltraumrüstung wurde in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten auch
in China, in EU-Europa sowie in der Bundesrepublik Deutschland weiter
forciert. Dabei geht es auch hier um Aufklärung, aber auch um ferngelenkte
Waffen und unbemannte Flugkörper. Das Problem mit diesen Technologien
sei, hieß es 2006 in einer Drucksache des Bundestages, dass diese sehr anfällig gegenüber Attacken seien, leicht zerstört oder behindert werden könnten. Sie seien teuer im Aufbau und gleichzeitig schwierig zu starten, zu operieren und zu erhalten (vgl. DBT 2006).
6

7

Zit. nach https://www.handelsblatt.com/technik/forschung-innovation/space-plane-gelan
det -us-luftwaffe-feiert-mysterioesen-jungfernflug/3655118.html
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Jeder Schritt, den die eine Seite zur Militarisierung des Weltraums unternimmt, führt auch heute – obgleich die Blockkonfrontation nicht mehr
existiert – auf der anderen Seite zu Gegenreaktionen. Die Situation ist auch
in dieser Frage nicht sicherer geworden, zumal es spätestens seit dem GolfKrieg 1991 keine militärischen Einsätze der USA, aber auch anderer Staaten in aller Welt mehr ohne die Unterstützung von im Weltraum stationierten Systemen gibt.
Trumps Direktive
Zwölf Jahre nach Bush jun. deutet alles darauf hin, dass US-Präsident Donald Trump an dessen Position anknüpft, aber noch einen Schritt weiter gehen will, um die US-Vorherrschaft im (erdnahen) Weltraum durchzusetzen.
Er will bekanntlich eine eigenständige „Space Force“, einen sechsten Zweig
der US-Streitkräfte schaffen.
Mit der Unterzeichnung der Direktive zur Schaffung von eigenständigen
Weltraumstreitkräften am 18. Juni 2018 durch Präsident Trump geht nun die
US-Administration den nächsten Schritt bei der Militarisierung des Weltraums, auch wenn derzeit noch nicht klar ist, ob die Space Force 2020 tatsächlich ihre eigenständige Arbeit aufnehmen wird. „Zur Verteidigung Amerikas reicht eine einfache Präsenz im Weltraum nicht, wir müssen den Weltraum dominieren“, erklärte der US-Präsident bei der Unterzeichnung, wie
„der Himmel, die Erde und das Meer ist der Weltraum zum Schlachtfeld ge8
worden“.
Mit dem neuen Vorhaben stellt die US-Administration bestehende internationale Abkommen weiter in Frage. So den Weltraumvertrag vom 27.
Januar 1967, den die USA allerdings schon lange unterlaufen. Der orientiert
eindeutig auf die friedliche Nutzung des Weltraums, hat aber Lücken. Die
Vertragsstaaten verpflichten sich darin, keine Gegenstände, die Kernwaffen
oder andere Massenvernichtungswaffen tragen, in eine Erdumlaufbahn zu
bringen und weder Himmelskörper mit derartigen Waffen zu bestücken
noch solche Waffen im Weltraum zu stationieren. Allerdings sind andere
Waffen – so zum Beispiel Laserwaffen oder konventionell bestückte Raketen – durchaus erlaubt. Verboten sind die Okkupation von Himmelskörpern
durch einzelne Staaten sowie Manöver, Stützpunkte und Waffentests auf
dem Mond. Im Zusammenhang mit dem SDI-Programm der Reagan-Regie7

8

Zit. nach https://www.cnbc.com/2018/06/18/president-trump-directs-pentagon-defense-de
partment-to-immediately-being-the-process-of-establishing-space-force-as-sixth-militarybranch.html
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rung wurde durch die USA jedoch z.B. der Begriff des Luftraums auf Regionen ausgedehnt, die eigentlich dem Weltraum zugeordnet werden. Insbesondere wegen der Ablehnung rüstungskontrollpolitischer Weltraum-Verträge durch die USA haben die Bemühungen, ein Wettrüsten im All zu verhindern, bis heute zu keinem konkreten Ergebnis geführt. Zudem wird von
nicht wenigen Kritikern befürchtet, dass Trump ein neues Wettrüsten im
Weltraum anheizen könnte, blicken dabei aber mehr auf China, dessen militärischen Ausgaben für den Weltraum heute – hinter den USA – die zweithöchsten der Welt sein sollen, als auf Russland.
Noch eine Bemerkung in diesem Zusammenhang: Der Weltraumvertrag
regelt auch die Ausbeutung von Bodenschätzen. Vielleicht soll eines Tages
die „Space Force“ mit ihren Waffen und technischen Mitteln auch entsprechende Vorhaben von US-Konzernen begleiten?
Inwieweit damit auch eine erneute Ausweitung der Programme für Weltraumwaffen verbunden ist, ist unklar.
Das Problem ist dabei auch das, anders als in den 1980er und teilweise
noch 1990er Jahren, dass der Protest vor allem gegen die Weltraumrüstung
kaum noch hörbar ist. Wahrscheinlich hängt das damit zusammen, dass
– derzeit kein ambitioniertes Projekt wie die Sternenkriegspläne der 1980er
Jahre zum Widerstand vereint;
– andere Probleme wie
• die Zunahme der Angriffe auf die Wissenschaft in einer Reihe von
Ländern, die zu Reaktionen wie den „March for Science“ führen;
• zunehmende soziale Unsicherheit, soziale Spaltung selbst in den entwickelten Industrieländern, abnehmende gesellschaftliche Solidarität
und Erosion;
• wachsende Ströme von Menschen, die vor Kriegen und kriegerischen
Konflikten, vor Hunger und Not im eigenen Land und in andere
fliehen;
• zunehmende Umweltzerstörung und vor allem deutlicher werdende
Auswirkungen des Klimawandel
viel dringender erscheinen.
Doch es ist nötig, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch
hier weiter auf mögliche Gefahren aufmerksam machen. Denn in Kongress
und Senat der USA sitzen – wie möglicherweise auch in den Parlamenten
und Regierungen anderer Länder – auch gegenwärtig nicht wenige Befürworter des Ausbaus militärischer Aktivitäten im Weltraum.
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Rainer Schimming
Wozu Dialektik?

Einleitung
Manche großen Themen werden immer wieder hinterfragt und diskutiert, so
auch Dialektik und Systemtheorie. Erstere wurde in den philosophischen
Richtungsstreit hineingezogen. Letztere hat sich aus mehreren Ansätzen herauskristallisiert und neigt stark zur Verzweigung. Bei genauerem Hinsehen
zeigt sich: Dialektik und Systemtheorie verfolgen das gleiche Ziel der Welterklärung, nur mit verschiedenen Mitteln. Das System der Dialektik ist im
Grunde eine Dialektik der Systeme. Wir behaupten: Dialektik ist philosophische System- und Entwicklungstheorie. Diese These wurde durch Schriften
von Herbert Hörz vorbereitet und nach Diskussionen mit dem Autor des vorliegenden Beitrags formuliert (vgl. Hörz 2009, 2012).
Pro Materialismus
Der Mensch, als Individuum oder als Kollektiv, fügt diverse Einsichten und
Ansichten zu einer Gesamtschau der Welt zusammen – einem Weltbild. Es
wird von einer Weltanschauung vervollständigt, welche metaphysische und
existenzielle Fragen beantwortet.
Das Begriffspaar Materie & Geist bringt Übersicht in die Palette der
Weltanschauungen: Materialismus führt die Welt – den Geist inbegriffen –
auf Materie zurück. Idealismus vertauscht die Rollen. Dualismus sieht die
beiden Entitäten als ontologisch gleichberechtigt an. Jede der Richtungen
bringt ihre Probleme mit sich. Es wird mitunter bezweifelt, ob philosophischer Materialismus den Feinheiten dieser Welt gerecht werden kann. Als
da wären: Der Kosmos ist wohlgeordnet, entwickelt sich, manchmal sprunghaft, hat organisches Leben und den homo sapiens hervorgebracht. Idealismus kann freilich auf den Geist als Urheber verweisen. In der Problemlage
hat Dialektik ihren Auftritt (vgl. Engels 1962; Hörz 1976, 2009; Holz 2010):
Sie thematisiert gerade Ordnung, Entwicklung, Sprünge, Emergenz und mehr.
Materialistische Dialektik ergänzt den ontologischen Materialismus, stützt
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die These vom Primat und von der Autonomie der Materie. Sie ist weiter
gefasst als Naturphilosophie, bezieht den Menschen und sein Wirken mit ein,
betrifft Natur & Kultur, Denken & Handeln.
System der Dialektik
Dialektik kam in der Antike auf als die Kunst nach Wahrheit strebender Unterredung und Denkbewegung. Das ist bis heute eine Komponente, wie z.B.
in der bekannten triadischen Argumentationsfigur These – Antithese – Synthese. Die Bewegung der Gedanken als Gegenstand wurde bald um die Bewegung der wirklichen Dinge erweitert. Markante Sprüche pointieren die
dialektische Weltsicht:
„Der Weg ist das Ziel“ (Lao-Tse);
„Alles fließt“ (Heraklit);
„Der Streit ist der Vater aller Dinge“ (ebenfalls Heraklit);
„Der Wechsel allein ist das Beständige“ (Arthur Schopenhauer).

Gottfried Friedrich Wilhelm Hegel entwickelte, von der deutschen Romantischen Naturphilosophie her kommend, ein idealistisches System der Dialektik. Seine Lehre wurde vom Marxismus aufgegriffen und „vom Kopf auf
die Füße gestellt“, d.h. materialistisch umgedeutet. Im Rahmen des Dialektischen Materialismus heißt es (vgl. Engels 1962; Hörz 1976, 2009, 2016;
Holz 2010): Dialektik ist die Wissenschaft von der Struktur, Veränderung
und Entwicklung
– in Natur, Gesellschaft, Technik, Menschheit und menschlichen Individuen (objektive Dialektik);
– der Begriffe und Theorien (subjektive Dialektik);
– menschlicher Aneignungsweisen der Wirklichkeit (Dialektik der Wirklichkeitsaneignung), einschließlich der Erkenntnistheorie (Dialektik des
Erkenntnisprozesses).
Ein Kanon dieser Lehre besteht aus Prinzipien, Gesetzen und Kategorien.
Prinzipien der objektiven Dialektik sind:
–
–
–
–

Allgemeiner Zusammenhang der Welt;
Determiniertheit allen Geschehens;
Universalität von Bewegung, Veränderung, Entwicklung;
Unerschöpflichkeit der Welt im Sinne von Hegels „wahrhafter Unendlichkeit“.
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Das Entwicklungsprinzip wird noch durch Subprinzipien, hier auch Gesetze
genannt, unterlegt:
– Widersprüche treiben die Entwicklung an. Ein dialektischer Widerspruch
besteht in der Einheit und dem Kampf von Gegensätzen.
– Zunehmende Quantität schlägt, wenn sie ein bestimmtes Maß erreicht,
in eine neue Qualität um.
– Negation wird unter Umständen negiert. Das soll heißen: Bereits Abgelöstes kann auf höherer Ebene wiederkehren.
Prinzipien der Dialektik des Erkenntnisprozesses erscheinen als methodische
Normen:
– Objektivität zugunsten der Wahrheitssuche;
– Allseitigkeit der Untersuchung, Multidimensionalität, Anerkennung von
Widersprüchen;
– Ganzheitlichkeit, Ausgewogenheit von Analyse und Synthese;
– Historizität, d.h. Berücksichtigung des Werdens bzw. des Gewordenseins.
Zum Kanon der Dialektik gehören weiter Kategorien genannte Grundbegriffe,
die vorzugsweise als Paar auftreten. Hier eine Auswahl (vs. = versus kennzeichnet eine Gegenüberstellung):
– Wirklichkeit vs. Möglichkeit, Notwendigkeit vs. Zufall;
– Wesen vs. Erscheinung, Inhalt vs. Form;
– Grund vs. Folge, insbesondere Ursache vs. Wirkung, sowie Mittel vs.
Zweck;
– Eustasie (Beständigkeit) vs. Astasie (Wechsel), Evolution vs. Revolution;
– Synergie (Zusammenwirken) vs. Antagonismus (Entgegenwirken);
– Quantität vs. Qualität.
Dialektik der Systeme
Der Systembegriff hat eine lange und verwickelte Vorgeschichte und Geschichte (vgl. Bertalanffy 1948; Hörz 2012; Schimming 2003; Wünsch
1985). Wir setzen beim Ergebnis ein. Die elementare Denkfigur Teil &
Ganzes eignet sich als Einstieg. Für eine Theoriebildung dazu ist die Vorstellung von einer Ganzheit zu präzisieren. Zwei einfache Konzepte haben
sich durchgesetzt – Menge und System. Eine Menge enthält per definitionem Elemente. Die intuitive Vorstellung von ihr als einem Behälter trägt ein
Stück weit. Als mathematische Theorie beginnt die Mengenlehre mit Axio-
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men. Sie liefert gleich mehrere Varianten von Teil & Ganzes: Element &
Menge, Teilmenge & Menge, Menge & Mengenfamilie.
Die Systemdefinition ist nicht ganz so sparsam: Ein System enthält
(ebenfalls) Elemente; zwischen diesen bestehen Relationen. Zum Rest der
Welt kann ein System verschieden stehen: Ein abgeschlossenes System ist
isoliert. Ein offenes System wechselwirkt dagegen vermöge Input und Output (optional auch Inputs und Outputs) mit einer Umwelt.
Die Elemente als Knoten und die verbindenden Relationen als Kanten
ergeben einen Graphen. Dieser kodiert die Struktur des Systems. Die Außenbeziehungen Input und Output konstituieren die Funktion eines offenen
Systems.
Die Basisdefinition meint zweistellige Relationen, d.h. Beziehungen zwischen je zwei Elementen. Allgemeiner seien auch mehrstellige Relationen
zugelassen. Eine dreistellige Relation erfasst ein Trio, eine vierstellige ein
Quartett usw. In einer weiteren Verallgemeinerung mögen die Bausteine des
Systems – Elemente, Relationen, Input, Output – Eigenschaften tragen. Eine
Eigenschaft ist eine Abbildung auf einen Merkmalsraum. Ein einzelner Wert
heißt dabei Merkmal oder Ausprägung der Eigenschaft. Zum Beispiel ist
Farbe eine Eigenschaft mit den Ausprägungen rot, grün, gelb usw.
Systemtheorie verwendet durchaus eigene Schemata: Ein System wird
üblicherweise durch ein Kästchen (von nicht allgemein festgelegter Form)
symbolisch eingegrenzt. Darin findet der die Struktur kodierende Graph
seinen Platz. Input(s) und Output(s) werden durch an das Kästchen angehängte Pfeile symbolisiert.
Systemtheorie kommt in Fahrt, wenn der fundamentale Begriff der Zeit
hinzutritt. Die vorherigen Begriffe sind sozusagen Präliminarien. Die Dynamik beginnt mit zwei Grundbegriffen: Die Ausprägungen der Eigenschaften
der Systembausteine zu einem bestimmten Zeitpunkt konstituieren den Zustand des Systems in dem Moment. Der Zustand eine Zeitspanne lang verfolgt, in Abhängigkeit vom Zeitparameter, ist das Verhalten des Systems.
In der Theorie der dynamischen Systeme werden Zustand bzw. Verhalten vorzugsweise durch quantitative oder messbare Eigenschaften beschrieben, deren Merkmalsraum ein Zahlbereich ist. Die Grundaufgabe besteht
dann darin, aus einem impliziten Gesetz in Form von Differentialgleichungen ein explizites Gesetz für das Verhalten des Systems zu ermitteln.
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Ansichten und Aussichten
Nach der obigen Bestandsaufnahme legen wir hier unsere Ansichten in komprimierter Form vor.
– Dialektik
• ... ist zum einen Teil der Philosophie, zum anderen eine fortgeschrittene Denkweise.
• ... als Philosophie ist Weltanschauung, soweit sie nämlich Thesen
aufstellt, und ist Wissenschaft, soweit sie vorhandene Thesen rational diskutiert. Nebenbei ist sie, wie jede Philosophie, auch noch
Heuristik und potenzieller Ratgeber (vgl. Hörz 2007, 2009).
• ... kann in materialistischem oder idealistischem oder dualistischem
Rahmen auftreten.
• ... im Rahmen des Materialismus wertet diesen auf, vervollständigt
ihn.
• ... tritt auch unter anderen Namen auf, ohne sich als Dialektik auszuweisen; z.B. betrachten wir die Romantische Naturphilosophie (vgl.
Heuser-Keßler 1986) und – aus neuerer Zeit – New Age (vgl. Jantsch
1979) als solche klandestinen Dialektiken.
– Systemtheorie
• ... entstand einerseits durch Konvergenz verschiedener Ansätze.
• ... neigt andrerseits zur Divergenz, d.h. Spezialisierung und entsprechenden Verzweigung. Von der Hauptlinie abgelöste spezielle Systemtheorien sind unter anderem:
- Graphentheorie, Netzwerktheorie;
- Compartment-Modellierung, Systembiologie;
- Algorithmentheorie, Automatentheorie;
- Regelungstheorie, Informationstheorie;
- Theorie der dynamischen Systeme, Symbolische Dynamik;
- Systemtheorie der Gesellschaft.
• ... tritt auch in der Form auf, dass ein anderer Begriff als der des
Systems in den Mittelpunkt gestellt wird. Klandestine Systemtheorien in diesem Sinn und ihre Grundbegriffe sind z.B.
- Strukturalismus: Struktur (vgl. Piaget 1971);
- Funktionalismus: Funktion & Transformation (vgl. Cassirer 1910);
- Behaviorismus: Verhalten (vgl. Skinner 1974);
- Kybernetik: Regelung & Steuerung (vgl. Klaus 1961; Ropohl 2004;
Wiener 1948).
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– Dialektik und Systemtheorie
• ... zeigen Denkfiguren, die einander entsprechen, z.B.
- Teil & Ganzes – Element & System;
- Ordnung – Möglichkeit einer verkürzten Systembeschreibung;
- Balance von Gegensätzen – System im Gleichgewicht;
- Umschlag in eine neue Qualität – Emergenz;
- Evolution vs. Revolution – Einhalten vs. Sprengen der Systemgrenzen.
• ... werden durch die folgende Idee miteinander verbunden: System
ist der ideale einheitliche Träger für die Prinzipien, Gesetze und Kategorien der Dialektik.
Fazit
Dialektik ist philosophische System- und Entwicklungstheorie. Die Neudefinition ist einstweilen mehr Programm als Zustand. Die beiden betreffenden Gebiete sind im neuen Sinne zu überarbeiten. Die herkömmlichen Bestimmungen und Begriffsbildungen bleiben vorläufig als Arbeitsdefinitionen in Kraft.
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Lothar Kolditz
Leukipp und der Zufall
Von dem Vorsokratiker Leukipp, der im 5. Jh. v.u.Z. lebte, einem Schüler des
Parmenides, stammt der Lehrsatz
„Nichts geschieht zufällig, sondern alles aus einem Grund und mit Notwendigkeit.“

Dieser Lehrsatz bedarf der Diskussion, und ich will dies aus naturwissenschaftlicher Sicht tun. Über den Zufall ist viel geschrieben worden, in der
Antike nach Leukipp von seinem Schüler Demokrit, später von Aristoteles
und Epikur, bis hin zur Neuzeit. Das ständige Wiederaufgreifen des Themas
zeigt, dass erschöpfend abschließende Antworten nicht gefunden wurden
und verschiedene Meinungen herrschen.
Die große Beteiligung an der Diskussion, die zu allen Zeiten angehalten
hat, hängt zusammen mit der allgemeinen Betroffenheit von der Erscheinung
des Zufalls, zumal dessen Auftreten auf Vorgänge zurückgeht, die im konkreten Fall nicht einfach zu erfassen sind. Herbert Hörz hat in einem Plenarvortrag in der Leibniz-Sozietät die Grundzüge einer dialektischen Theorie des Zufalls behandelt (vgl. Hörz 2012). Er hat außerdem eine sehr gute
Zusammenstellung des Gebietes geliefert in seinem Buch „Zufall. Eine philosophische Untersuchung“ (vgl. Hörz 1980), wobei vor allem der Umgang
mit dem Zufall und seine verschiedenen Charaktere eine Rolle spielen.
Grenzen
Ein absoluter Zufall, der auf keine ursächliche Auslösung zurückginge,
würde dem Determinismus entgegenstehen. Der kausale Ablauf von Prozessen ist bei Herrschaft des absoluten Zufalls in Frage gestellt. Ein absoluter
Determinismus wiederum unterbindet die Freiheit des Willens. Daraus wird
deutlich, dass auch auf diesem Gebiet eine differenzierte Betrachtung von
Nöten ist und absolute Standpunkte wenig geeignet sind, komplizierte Verhältnisse erfolgreich zu beschreiben. Weder der absolute Zufall noch der
absolute Determinismus sind mit dem realen Geschehen vereinbar.
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Voraussetzung
Es soll in diesem Beitrag, der sich auf meinen in „Leibniz-Online“ veröffentlichten ausführlicheren Vortrag „Zufall – eine Betrachtung aus naturwissenschaftlicher Sicht“ bezieht (vgl. Kolditz 2012), eine mit möglichst wenigen Voraussetzungen versehene naturwissenschaftliche Analyse des Zufalls
erfolgen. Dazu ist es in diesem Zusammenhang nicht notwendig, auf verschiedene Arten des Zufalls einzugehen. Es wird vielmehr nur Bezug genommen auf die wie folgt definierte Grundeigenschaft des Zufalls.
Kennzeichnend für ein zufälliges Ereignis ist, dass es nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden kann. Diese Feststellung wird allgemeine Zustimmung finden, was sich aber ändert, sobald nach dem Grund für die Unsicherheit der Voraussage gefragt und aus dieser Betrachtung verschiedene
Deutungen des Zufalls gegeben werden.
Für die hier angestellten Überlegungen wird eine einzige Voraussetzung
zu Grunde gelegt, nämlich die, dass im Ereignisbereich des Zufalls die zuständigen Naturgesetze uneingeschränkt gelten.
Würfelvorgang
Wir wenden uns zunächst dem klassisch physikalisch-mechanischen Ereignisgebiet zu und betrachten mit dieser Voraussetzung als praktisches Beispiel die Verhältnisse beim Würfeln. Es wird ein idealer Würfel angenommen. Die Sicherheit, mit einem Wurf eine bestimmte Zahl zu erhalten, ist gering. Je mehr Würfe unternommen werden, umso näher kommt die relative
Häufigkeit – das ist die Anzahl der aufgetretenen positiven Ereignisse im
Vergleich zur Gesamtzahl an Würfen – dem Wahrscheinlichkeitswert 1/6.
Der Ablauf des Würfelvorgangs setzt sich komplex aus zahlreichen miteinander und hintereinander wirkenden Vorgängen zusammen, die aber alle
den im Ereignisbereich geltenden Naturgesetzen unterliegen, also im Einzelnen determiniert sind. Dass nach einem Wurf die gerade erhaltene Zahl
nicht mit Sicherheit ein zweites Mal zu erreichen ist, hängt mit der geringen
Wahrscheinlichkeit zusammen, genau die gleichen Bedingungen und Abfolge von Bedingungen wie beim vorhergehenden Wurf einzuhalten, was
bei geringfügigen Änderungen in Verbindung mit der Komplexität aller ablaufenden Vorgänge ein abweichendes Resultat ergibt. Eine Rolle spielen dabei die Haltung der Würfelhand, die Würfelhöhe, Luftverhältnisse, der dem
Würfel mitgeteilte Impuls, Drehimpuls, die Beschaffenheit der Würfelauftreffstelle, der genaue Kontakt mit der Würfeloberfläche und das Abrollen.
Also halten wir fest: Jeder einzelne Vorgang im Würfelablauf ist naturgesetzlich determiniert. Nur wegen der Komplexität der aufeinander folgen-
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den Abläufe ist es nicht möglich, eine sichere Voraussage des Ergebnisses
zu machen. Die Eingrenzung von Würfelergebnissen auf bestimmte Vorgaben kann nur im Rahmen einer Wahrscheinlichkeitsaussage erfolgen, die sich
mit steigender Anzahl an Würfen asymptotisch einem Grenzwert nähert.
Die Berechnung einer Wahrscheinlichkeit für ein zufälliges Ereignis ist
die allein zur Verfügung stehende Möglichkeit der Eingrenzung und zahlenmäßigen Erfassung des Zufalls. Analoges gilt für die Ziehungseinrichtung
von Lottozahlen. Alle Einzelabläufe sind naturgesetzmäßig determiniert.
Wegen der Komplexität des Gesamtablaufes kann aber nur eine Wahrscheinlichkeitsangabe für das Ergebnis gemacht werden, die natürlich einen umso
geringeren Wert annimmt, je mehr Ergebnisse für die Voraussage gefordert
werden, z.B. sechs bestimmte Lottozahlen.
Überschneidung von Ereignisketten und freier Wille
Bisher haben wir einfache Ereignisketten betrachtet, deren Teilvorgänge
kausal determiniert sind. Die komplexe Entwicklung der laufenden Vorgänge in Ereignisketten mit ausschließlich anorganischen Materialien, wie
bei der Ziehung von Lottozahlen, beinhaltet viele hintereinander und auch
mit gleichzeitigen Verzweigungen ablaufende Vorgänge, die von außen
nach Starten der Ziehung nicht mehr beeinflusst werden können, aber alle
im Einzelnen kausal sind.
Wir betrachten nun zwei verschiedene Ereignisketten, die nicht direkt
voneinander abhängen. Als Beispiel nehmen wir zwei Autofahrer, die an
verschiedenen Orten im gleichen Zeitraum starten und deren Bahn sich begegnet. Wann und wo dieser Begegnungspunkt eintritt, hängt unter anderem
von den Startbedingungen, Geschwindigkeiten, Straßen- und Verkehrslagen
ab, als Zufall zunächst wenig bemerkenswert. Dramatisch aber wird der
Vorgang, wenn der Kreuzungspunkt an unübersichtlicher Stelle liegt, einer
der Fahrer z.B. riskant überholt und es zum Zusammenstoß kommt. Auch
dieser Zufall hat keinen absoluten Charakter, sondern hängt von Bedingungen in der Ereigniskette ab. Beginn und Ablauf der beiden Ereignisketten
hängen nicht direkt voneinander ab. Die Startzeitpunkte werden aber auf
bestimmte Ursachen zurückzuführen sein. Der Beginn der Ketten muss im
gleichen Ereignisbereich liegen und auch zeitlich vergleichbar sein. Auch
wenn hier keine direkte Abhängigkeit festgestellt werden kann, so muss doch
eine bedingte formuliert werden. Die Fahrtgestaltung unterliegt Vorgaben,
wird aber auch von den Eigenschaften der Fahrer beeinflusst. Im Rahmen
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des Fahrplanes wird sie vom Willen der Fahrer gesteuert. Dieser Wille ist
bedingt frei.
So zeigt dieses Beispiel, dass Determiniertheit und freier Wille nicht
diametral entgegenstehen. Determiniertheit einerseits schließt andererseits
den freien Willen nicht aus. Bemerkenswert ist, dass in jedem Fall die Bedingtheit zutrifft.
In diesem Zusammenhang sei auf einen Abschnitt in meinem Vortrag
„Deterministisches Chaos und Gesellschaft“ hingewiesen (vgl. Kolditz
2011), wo zum Problem Genveranlagung und freier Wille Stellung bezogen
wurde. Genveranlagung bedeutet keineswegs vorbestimmtes Verhalten, das
nicht zu beeinflussen ist. Ausschalten des freien Willens durch Genveranlagung ist eine irreführende Schwarz-Weiß-Darstellung, vergleichbar mit der
abzulehnenden Formulierung, dass Determiniertheit und freier Wille einander ausschließen.
Ausgehend von der Betrachtung zweier sich überschneidender Ereignisketten erfolgt die Erweiterung auf eine große Anzahl solcher Ketten. Ereignisketten ohne Überschneidung können ausgeklammert werden, da sie keine
registrierten Zufallsereignisse verursachen. Es sind dabei verschiedene Kategorien von Ereignisketten anzunehmen, die sich in ihrer Häufigkeit unterscheiden. Im Einklang mit der großen Zahl an Vorgängen tritt eine statistische Verteilung ein, deren weitere Erschließung durch Abschätzen von
Wahrscheinlichkeiten vorzunehmen ist. Je häufiger eine Kategorie auftritt,
umso größer sind die Überschneidungsmöglichkeiten, was die Wahrscheinlichkeitsangaben zu ihrem Eintreten beeinflusst. Alle Ereignisketten sind in
ihren Abschnittsabläufen determiniert. In allen Fällen erfolgt deutliche Annäherung an die Wahrscheinlichkeitsgrenzwerte bei genügend großer Anzahl
an Einzelvorgängen.
Der Zufall wird mit dem jeweiligen Beginn der voneinander unabhängigen, sich aber überschneidenden Ereignisketten wahrscheinlich und hat keinen absoluten, sondern einen bedingten Charakter.
Radioaktivität
Verlassen wir das klassisch-physikalische Gebiet und gehen zu Vorgängen
im Quantenbereich über. Der oft herangezogene Ereignisbereich in diesem
Zusammenhang ist die Radioaktivität. Als konkretes Beispiel wird die Radioaktivität des Kaliumisotops 40 erläutert.
Das Element Kalium kommt in der Natur in verschiedenen Atomsorten
als Gemisch der Isotope mit den Massenzahlen 39, 40 und 41 vor. Alle ha-
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ben 19 positiv geladene Protonen im Kern, die der Ordnungszahl im Periodensystem der Elemente entsprechen. Die Isotope unterscheiden sich durch
eine verschiedene Anzahl an ungeladenen Neutronen, nämlich 20, 21 und 22.
In der Elektronenhülle des neutralen Kaliumatoms kompensieren jeweils 19
negative Elektronen die Kernladung.
Unser Körper enthält die natürliche Kaliumisotopen-Mischung, und zwar
39
41
40
neben K (93,26%) und K (6,73%) einen Anteil von 0,01% K. Dieses
Kaliumisotop zeigt zwei radioaktive Zerfallsarten:
– Einen β-Zerfall zu 89,3%, bei dem unter Aussendung von Elektronen
aus dem Kern die Ordnungszahl im Periodensystem um eine Einheit an40
steigt, es entsteht Ca. Das aus dem Kern ausgesendete Elektron bildet
sich bei der Umwandlung eines Neutrons in ein Proton.
– Einen K-Einfang zu 10,7%, bei dem ein Elektron aus der Elektronen1
hülle vom Kern aufgenommen wird. Dabei erniedrigt sich die Ordnungszahl. Aus einem Proton wird durch Vereinigung mit dem eingefangenen Elektron ein Neutron gebildet. Das Ergebnis ist das Edelgas
40
Ar, das in statu nascendi mit einer Lücke im tiefsten energetischen Niveau der Elektronenschale entsteht. Beim Auffüllen dieser Lücke aus
höheren Elektronen-Niveaus tritt die charakteristische Röntgenstrahlung
von Argon auf.
Beide Vorgänge haben spezifische Halbwertszeiten, d.h. von einem genügenden Vorrat an Atomen zerfällt nach Ablauf der Halbwertszeit jeweils die
Hälfte. Die Summe der Halbwertszeiten für beide radioaktiven Vorgänge
40
bei K beträgt
9

1,27 x 10 a,
40

was umgerechnet mit dem Gehalt an K für eine etwa 70 kg schwere Person eine Aktivität von 5.550 Becquerel (Zerfälle pro Sekunde) bedeutet.
Das hat die Menschheit seit jeher ausgehalten, und dies ist nur ein Teil der
übrigen Strahleneinwirkung, denen wir einschließlich der kosmischen Strahlung ausgesetzt sind. Für andere Lebewesen trifft Analoges zu.
40
Nun aber zurück zur Zufallsbetrachtung. Wenn wir zehn Atome K betrachten, so können wir nicht erwarten, dass in angemessener Zeit mit Sicherheit eines der Atome zerfällt. Die Wahrscheinlichkeit dazu ist bei der
1

Die Bezeichnung K-Einfang rührt von dem energetisch am tiefsten liegenden ElektronenNiveau in der Elektronenhülle des Kerns her, das mit K-Schale nach dem Bohrschen
Atommodell benannt wird.
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Halbwertszeit von 1,27 x 10 a sehr gering und noch geringer natürlich bezüglich des Zerfalls von mehr als einem dieser zehn Atome.
Erst die Anwesenheit von zahlreichen radioaktiven Atomen gewährleistet die sichere Voraussage, dass in der Halbwertszeit die Hälfte des Vorrates
zerfallen wird. Die dazu erforderliche Vorratsgröße steigt natürlich mit der
2
Halbwertszeit.
Wenn wir eine größere Menge Kaliumteilchen beobachten, können wir
zwar mit Sicherheit erwarten, dass radioaktive Zerfälle eintreten, wissen
aber nicht, bei welchen Kaliumteilchen dieses Ereignis abläuft.
An dieser Stelle ergibt sich ein wichtiger Unterschied zu der häufig vertretenen Meinung, der radioaktive Zerfall hätte einen objektiven Charakter
im Gegensatz zum subjektiven Würfelbeispiel, da ein Grund für den Zeitpunkt des radioaktiven Zerfalls eines bestimmten Teilchens nicht vorhanden
sei. Dies halte ich für eine nicht zutreffende Interpretation der Vorgänge.
Im Ereignisbereich des Kerns gelten die Quantengesetze der Kernkräfte
als Naturgesetze. Diese sorgen für einen geregelten Ablauf der Vorgänge im
Kern und für die damit verbundenen Kerneigenschaften. Ihre Erkundung ist
noch keineswegs abgeschlossen. Aus einer gültigen Theorie müsste ableitbar sein, welche Kernzusammensetzungen zu den verschiedenen Radioaktivitätsarten mit entsprechenden Halbwertszeiten führen. Immer längere
Halbwertszeiten ergeben schließlich praktisch stabile Kerne.
Meine hypothetische Annahme ist, dass Austauschvorgänge zwischen
den Kernbestandteilen zu Schwingungen mit Energieverteilungen führen,
die zu einer bestimmten radioaktiven Zerfallsbereitschaft in dem Maße
führen, wie es mit der Halbwertszeit gemessen wurde. Die Zusammenset40
zung des K-Kernes verursacht im Einklang mit dieser Annahme eine bestimmte Wahrscheinlichkeit für Zustände mit unterschiedlichen Energieinhalten, die als besondere Schwingungskonstellationen verstanden werden
können und die diesen Kern charakterisierende Radioaktivität auslösen.
Die Zuordnung von Schwingungsvorgängen im Kern beinhaltet auch für
die Kernbestandteile einen Teilchen-Welle-Dualismus, wie er für die Elek-

2

Eine Abschätzung der im Körper vorhandenen Kaliumteilchen soll die Größenordnungen
an radioaktiven Spezies verdeutlichen, die die Einhaltung einer Halbwertszeit von 1,27 x
9
10 a gewährleisten. Eine 70 kg schwere Person enthält im Schnitt 175 g Kalium, wobei es
23
24
sich um 4,48 mol handelt, das sind 4,48 x 6,02 x 10 = 2,70 x 10 Atome. Der Anteil an
40
K beträgt darin 2,70 x 1.020 Atome, was selbst die Sekundenanzahl der Halbwertszeit
von 1,27 x 109 a, das sind 1,27 x 109 x 31,5 x 106 = 4,00 x 1.016 Sekunden, um vier Größenordnungen übersteigt.
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tronenhülle ohne weiteres akzeptiert wird. Für den Ablauf der Vorgänge ist
außerdem die Möglichkeit des Tunneleffektes von Bedeutung.
Der Tunneleffekt ist die in der Quantenmechanik auf Grund der Schrödinger-Gleichung vorhandene Möglichkeit für ein Teilchen, eine Barriere
zu überwinden, obwohl seine Energie nicht die Höhe der Barriere erreicht.
Die Durchtunnelung der Barrierewand ist mit einer durch das Quadrat der
Ψ-Funktion verknüpften Wahrscheinlichkeit verbunden.
Die Wahrscheinlichkeit für die Durchdringung der den Kern zusammenhaltenden Energiebarriere wird umso größer, je höher sich der energetische
Zustand einzelner Kerne im Lauf der Austausch- bzw. Schwingungsvorgänge einstellt. Dies sind alles Bedingungen, die den radioaktiven Zerfall
regulieren, sich also nicht mit dem Kriterium eines absoluten Zufalls vereinbaren lassen.
Diese Betrachtung entspricht wieder dem Erscheinungsbild des Zufalls
bei genügend hoher Anzahl an Möglichkeiten. Mit steigender Anzahl erfolgt eine ständige Annäherung an den durch die Halbwertszeit bestimmten
Wert. Es ist aber zugleich ein Hinweis darauf, dass auch die Quantengesetze
der Kernkräfte das Einzelgeschehen deterministisch in den für diesen Ereignisbereich geltenden Regeln bestimmen und die ablaufenden Ereignisketten beherrschen. Andernfalls wäre eine feste Halbwertszeit nicht zu erwarten.
Schlussbemerkung
Als Resümee zu den hier gegebenen Ausführungen soll auf die Einhaltung
der am Anfang gemachten Voraussetzung hingewiesen werden. Für alle Ereignisbereiche gilt, dass die zutreffenden Naturgesetze bestimmend für das
Geschehen sind. Die Naturgesetze beschreiben die in den Bereichen herrschenden Kräfte und die mit ihnen verbundenen Wechselwirkungen. Der
Charakter der Gesetze kann sich von Ereignisbereich zu Ereignisbereich
ändern, auch der Charakter der Determiniertheit von Einzelereignissen (vgl.
z.B. die Möglichkeit des Tunneleffektes im quantenmechanischen Bereich).
Das Auftreten eines gesetzlosen Bereiches gibt es nicht, weder im Mikronoch im Makrokosmos. Er wäre mit dem von uns wahrzunehmenden geregelten Abläufen im gesamten Kosmos nicht zu vereinbaren.
In diesem Lichte stellt sich der gesamte Mikro- und Makrokosmos zwar
nicht als ein durch eine einzige Weltformel zu erfassendes Gebilde, sondern
in ganzheitlicher Betrachtung mit befriedigender Wahrnehmung als eine
harmonisch funktionierende Einheit dar.
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Im Beitrag war nicht die Frage Gegenstand, ob es den Zufall gibt, sondern vielmehr wurde versucht, den Charakter des Zufalls aus einer naturwissenschaftlichen Sicht zu bestimmen. Ein zufälliges Ereignis ist nicht mit
Sicherheit vorauszusagen, jedoch sind die einzelnen Vorgänge, die zum Ereignis führen, in ihrem Ablauf determiniert. Überschneidungen von Ereignisketten sorgen neben Verzweigungen für das Ansteigen der Komplexität,
was die sichere Voraussage des eintretenden Ereignisses verhindert, dessen
Eingrenzung nur mit einer Wahrscheinlichkeitsbetrachtung näher zu erfassen ist, wobei die Annäherung an einen Wert umso stärker ist, je mehr Vorgänge gleichen Charakters ablaufen. Der Ablauf ist gesteuert durch ein deterministisches Chaos.
Es gibt keinen absoluten Zufall. Der Zufall ist immer Bedingungen unterworfen und mit Beginn und Ablauf sich überschneidender nur bedingt
unabhängiger Ereignisketten verbunden.
Mit dieser Betrachtung gehe ich in allen Ereignisbereichen von dem eingangs formulierten Lehrsatz des Leukipp aus, erweitere ihn aber mit den
Erkenntnissen der Neuzeit durch die Wörter absolut und bedingt:
„Nichts geschieht absolut zufällig, sondern alles aus bedingten Gründen und mit
Notwendigkeit.“
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Naturerkenntnis und Gesellschaftsgestaltung
Schlussbemerkungen
Liebe Mitglieder, Freunde und Gäste der Leibniz-Sozietät,
es ist ein emotional aufrüttelndes und bewegendes Erlebnis, mit seinem Wirken und seinen Arbeiten im Mittelpunkt einer Veranstaltung zu stehen. Ich
danke dem Präsidenten der Leibniz-Sozietät Gerhard Banse für die Laudatio und allen, die mit der inhaltlichen und organisatorischen Vorbereitung
und Durchführung des Kolloquiums befasst waren und die heute aktiv mitwirkten.
Ein globales Problem mit regionalen und lokalen Folgen sowie erforderlichen Maßnahmen durchzieht die Darlegungen der Vortragenden und auch
meine Arbeiten: Das Verhältnis von Naturerkenntnis und Gesellschaftsgestaltung. Es wird vom Astronomie-Historiker Dieter B. Herrmann, der
Physikerin und Naturphilosophin Nina Hager, dem mathematischen Physiker Rainer Schimming und dem Chemiker Lothar Kolditz aus unterschiedlicher Perspektive akzentuiert. In interessanten Debatten mit den Vortragenden habe ich immer viel gelernt. Sie haben in ihren Darlegungen wesentliche Aspekte meines Wirkens aufgegriffen und Stoff zum Nach- und Weiterdenken angeboten. Die Heuristik der Philosophie, Verantwortung aus Wissen und Gewissen, die Dialektik und der Zufall sind wichtige aktuelle Themen, wie die Vorträge belegen. Für mich ist es interessant und anregend,
Außenansichten zu meinen Innenansichten zur Kenntnis zu nehmen, da sie
einen zwingen, Problemstellung und -lösung, Argumentation und Wirkung
kritisch zu überprüfen. Das gehört zur kritisch-konstruktiven Zusammenarbeit, die wir in der Leibniz-Sozietät pflegen.
Erinnerungen kommen auf. In diesem Jahr begehen wir den 25 Jahrestag
der Existenz unserer Leibniz-Sozietät mit der Betonung, begründet 1700 als
Brandenburgische Sozietät der Wissenschaften. 1992 standen die Mitglieder
der Akademie der Wissenschaften der DDR (AdW) vor einer schweren Entscheidung. Zwar enthielt der Einigungsvertrag nach Eingaben und Auseinandersetzungen nicht mehr die Forderung, ob die Gelehrtensozietät der AdW
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der DDR weiter existiert, sondern, wie sie weitergeführt werden soll. Das
hielt jedoch den Berliner Senat und Senator Manfred Erhardt nicht davon
ab, der Akademie den öffentlich-rechtlichen Status zu nehmen und in- und
ausländische Mitglieder über die erloschene Mitgliedschaft zu informieren.
Die neu gegründete Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
(BBAW) führt uns deshalb als Mitglieder bis 1992. Als verantwortlicher
Vizepräsident für Plenum und Klassen, der nicht abberufen wurde, gründete
ich mit allen, die die akademische Arbeit weiterführen wollten, die Gruppe
der Mitglieder und Freunde der Leibniz-Akademie. Wir tagten ab September
1992 weiter monatlich. und wählten eine Vorbereitungsgruppe für die Gründung eines privatrechtlichen Vereins, an die ich auf der Sitzung im Januar
1993 meine Verantwortung als Vizepräsident übertrug. Meine nunmehrige
Tätigkeit als Mitarbeiter der BBAW für Helmholtz-Editionen erforderte Reisen in Archive, die keine Zeit für andere Tätigkeiten ließ. Nach der Aufhebung meines Vertrags mit der BBAW, der Abschluss meiner Helmholtz-Studien wurde weiter gefördert, entsprach ich 1999 der Bitte, mich zur Wahl
als Präsident zu stellen. In der Leibniz-Sozietät fand ich die für die wissenschaftliche Arbeit wichtige Heimat, die es mir ermöglichte, meine Studien
zum Verhältnis von Philosophie und Naturwissenschaften in erforderlicher
inter-, multi- und transdisziplinären Zusammenarbeit fortzusetzen (vgl. Hörz
2014). Dank gebührt Horst Klinkmann und Herbert Wöltge, die in ihrem
Beitrag „Die radikale Lösung“ den komplizierten Weg schildern, der unter
den damaligen politischen Bedingungen der Wiedervereinigung Deutschlands zu gehen war, um die Tradition der Gelehrtensozietät als Akademie
der Wissenschaften, die 1700 als Brandenburgische Sozietät der Wissenschaften begründet wurde, als Leibniz-Sozietät weiter zu führen. Meine Erfahrungen als Zeitzeuge und Mitgestalter dieses Prozesses sind in meiner
Biografie dargelegt (vgl. Hörz 2005, S. 499–506).
Bei meinem Wirken in verschiedenen Ämtern, beim Auftreten im Inund Ausland habe ich viele positive Reaktionen erlebt. Sachdiskussionen
mit Naturwissenschaftlern, darunter Nobelpreisträger für Naturwissenschaften, Wissenschaftsphilosophen, wie meine Freunde Walter Hollitscher, Paul
Feyerabend, Johann Götschl u.a., auch mit Robert S. Cohen und Thomas S.
Kuhn, waren stets anregend. Es entstanden gemeinsame Publikationen, so
mit dem Chemiker Achim Müller aus Bielefeld und dem Vortragenden Rainer Schimming. Manche Blessuren holte man sich ebenfalls, doch nicht nur
im Ausland. Intriganten wirkten und wirken gegen einen auch im eigenen
Land. Da ist eine solche Veranstaltung schon Balsam für die Seele.
Dank verdient meine Familie, die das helfende Hinterland in guten und
schwierigen Zeiten bildet. Meine Frau Helga ist seit mehr als 60 Jahren die
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erste kritische Leserin neuer Publikationen von mir. Von Kindern und Enkeln
erfahren wir bei Familientreffen und Besuchen viele Anregungen und lernen dabei, andere Generationen mit ihren Problemen unter konkreten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen besser zu verstehen.
Der von mir schon hervorgehobene wesentliche Aspekt der heute behandelten Probleme zum Verhältnis von Philosophie und Naturwissenschaften
beschäftigt mich gegenwärtig besonders. So kommt das aktuelle Verhältnis
von Naturerkenntnis und Gesellschaftsgestaltung im Titel meines gerade erschienenen Buches „Ökologie, Klimawandel und Nachhaltigkeit. Herausforderungen im Überlebenskampf der Menschheit“ zum Ausdruck (vgl. Hörz
2018). Es greift vor allem aktuelle Probleme auf und richtet sich jedoch zugleich gegen diffamierende Auffassungen über Debatten zur Ökologie in
der DDR, die oft auf Unkenntnis beruhen. Ich war an solchen Diskussionen
aktiv beteiligt und kann deshalb als Zeitzeuge manche einseitige Interpretation zurückweisen.
Manche Argumente in den Auseinandersetzungen um die Ausbeutung
der Natur durch die Menschen unter bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen sind sicher zeitbedingt, doch oft nicht ausreichend argumentativ untermauert. Das gilt auch für Marxisten. Interessanterweise fand ich dazu in
„Friedrich Pollock: Marxistische Schriften“, die ich zur Rezension erhielt,
Argumente, die nach unseren Erfahrungen mit ökologischen Krisen, Klimawandel, und kapitalistischer Naturausbeutung überholt sind. Der deutsche
marxistische Soziologe und Ökonom Friedrich Pollock (1894–1970) war mit
seinem Freund Max Horkheimer (1895–1973) Mitbegründer des Instituts
für Sozialforschung in Frankfurt am Main. Er beteiligte sich in seiner Zeit
aktiv an den Auseinandersetzungen um Marxismus und Sozialismus. Zum
genannten Problem stellte er fest: So
„beweisen die Erfahrungen beim Übergang von der handwerklichen zur fabrikmäßigen Agrarproduktion, dass schon heute, am Anfang dieses Prozesses, mit
den vorhandenen Hilfsmitteln praktisch unbegrenzte Nahrungs- und Rohstoffmengen mit sinkenden Kosten hergestellt werden können, ohne dass das Gesetz
vom absinkenden Bodenertrag auf absehbare Zeit dieser Entwicklung ein Ende
zu machen droht.“ (Pollock 2018, S. 261)

Dieses Argument galt in bestimmten Kreisen lange und wurde mir bei Vorträgen und Debatten zu Umwelt und Ökologie, in denen ich auf die problematische Chemisierung der Landwirtschaft und auf die Berichte des „Club
of Rome“ über die Grenzen des Wachstums hinwies, von Marxisten in der
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DDR und im Ausland, auch von Vertretern nicht-marxistischer Weltanschauungen, nicht selten entgegengehalten.
Mich beschäftigt weiter eine aktuelle Tendenz in der marxistischen Literatur. Es ist die Unterschätzung der Naturdialektik für die humane Gestaltung der Gesellschaft. So sind die Analysen im 2017 erschienenen Buch
„Westlicher Marxismus“ vorwiegend der Soziologie, Geschichte und Ökonomie gewidmet. Naturdialektik bleibt eine Randerscheinung. Das ist eine
Amputation des Marxismus an einer wesentlichen Stelle. Es überwogen
früher und überwiegen auch heute bei manchen marxistischen Gesellschaftstheoretikern die sozialen Probleme. Gesellschaftsanalysen und Herrschaftsansprüche werden kaum mit der humanen Gestaltung der MenschNatur-Beziehungen verbunden, die jedoch ein globales Problem darstellen,
das gelöst werden muss, wenn die Menschheit überleben will. Zwar wird im
Buch auf die Kritik von Auffassungen über „gesellschaftliche Naturverhältnisse“ hingewiesen (vgl. Behrens/Haffner 2017, S. 109) und festgestellt, ein
„ökologisch orientierter Ansatz“ im „strukturontologischen Rationalismus“
erscheine zwar berechtigt, sei jedoch „kurzsichtig“ (Behrens/Haffner 2017,
S. 307). Das globale Umweltproblem spielt jedoch keine wesentliche Rolle,
denn Globalisierung wird ebenfalls mehr im Hinblick auf Demokratie und
Politik betrachtet (Behrens/Haffner 2017, S. 49).
Ein anderes Beispiel für die genannte Tendenz findet sich im Buch von
Georg Fülberth „Friedrich Engels“, das 2018 erschien. Dort heißt es:
„Friedrich Engels’ in ‚Dialektik der Natur‘, aber auch im ‚Anti-Dühring‘ unternommener Versuch, über die menschliche Gesellschaft hinaus die Dialektik als
ein allgemeingültiges Gesetz und auch als naturwissenschaftliche Forschungsmethode darzulegen, ist misslungen. Lediglich für die Evolutionsbiologie, die er
unter dem Einfluss Darwins offenbar als universelles Muster annahm, ist dieser
Ansatz fruchtbar, nicht aber – wie bei ihm geschehen – für Mathematik, Chemie
und Physik. Den Naturwissenschaftlern seiner Zeit warf er vor, nur als Empiriker etwas geleistet zu haben, im Übrigen aber theorielos gewesen zu sein und
sich dadurch auch innerhalb ihrer Disziplinen zu Aussagen, die einem Aberglauben vergleichbar seien, hinreißen zu lassen. Zu diesem Ergebnis konnte er nur
kommen, wenn er die Dialektik für die einzig mögliche Form der Theorie ansah
und die Bemühungen zeitgenössischer Naturwissenschaftler – darunter des von
ihm kritisierten Hermann von Helmholtz – um eine theoretische Grundlegung
und Interpretation ihrer Forschungsergebnisse [...] entweder nicht kannte oder
nicht akzeptierte.“ (Fülberth 2018, S. 100)
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Dieses harte Urteil ignoriert die Vielzahl von philosophischen Arbeiten zur
Naturdialektik und auch zu Helmholtz, wie ich in meiner Rezension des Buches begründete. Dazu schrieb mir der Autor mit Dank für die Rezension:
„Zu diesem Ergebnis kam ich nach dem ausschließlichen Studium der einschlägigen Arbeiten von Engels selbst. Unberücksichtigt blieb die langjährige kontroverse Diskussion des Themas, zu der Sie ja in so erheblichem Maß beigetragen
haben. Das ist ein Mangel. Allerdings kann ich auch dann meine Position zwar
modifizieren, aber nicht aufgeben.“

Schon diese kleine Auswahl zeigt, dass aktuelle Publikationen Probleme ansprechen, mit denen ich in vielen Debatten konfrontiert werde und die heute
konstruktiv von den Referenten behandelt wurden. So geht es generell um
die Philosophie, nicht nur die marxistische, die als Heuristik wirken kann und
soll. Das Verhältnis von Wissen und Verantwortung ist ein weltanschauliches
Grundproblem für jede Philosophie als Brücke zwischen Wissenschaft und
Weltanschauung (vgl. Hörz 2007). Dialektik ist Theorie, Methode und Methodologie für die Erkenntnis und Gestaltung der Wirklichkeit (vgl. Hörz 2009).
Materialistische Dialektik stützt sich auf die in der Geschichte herausgebildete
Zufallssauffassung und entwickelt sie weiter (vgl. Hörz 1980, 2013).
Die Vortragenden behandelten das Verhältnis von Philosophie und Naturwissenschaften aus unterschiedlicher Sicht. Zu beachten ist meines Erachtens nach Erfahrungen in Geschichte und Gegenwart generell: Die philosophische Analyse naturwissenschaftlicher Erkenntnisse befasst sich mit
Aussagen verschiedenen Allgemeinheitsgrades. Philosophie kann sich nur
weiter entwickeln, wenn sie die Impulse aus anderen Wissenschaften aufnimmt und deren Erkenntnisse in die Philosophie einordnet, um allgemeine
Aussagen mit dem Wissen der Zeit zu präzisieren und daraus philosophische Hypothesen abzuleiten, die erkenntnisfördernd wirken (vgl. Hörz
2016). So präzisierte ich die allgemeinen philosophischen Aussagen zu Gesetz, Notwendigkeit und Zufall unter Beachtung der Erkenntnisse zu Statistik, Stochastik, Chaostheorie usw. mit der statistischen Konzeption objektiver Gesetze. Präzisierungen können als Heuristik Basis für philosophische
Hypothesen sein, die Erkenntnislücken aufzeigen. Als systematisierte Weltanschauung beantwortet jede Philosophie auf unterschiedliche Weise die
grundlegenden Fragen nach der Existenzweise und Entwicklung der Welt,
nach der Stellung der Menschen in der Welt, nach dem Sinn des Lebens und
der gesellschaftlichen Entwicklung aus der Sicht von soziokulturellen Identitäten und sozialen Schichten. Verantwortung für die humane Gestaltung
der Zukunft zu übernehmen verlangt Wissen um die objektiven Gesetze und
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Trends der Entwicklung. Philosophie ist jedoch nicht nur Welterklärung,
sondern, wie auch heute schon betont, Heuristik und weltanschauliche Lebenshilfe.
Im philosophischen Prozess der Verallgemeinerung kann es zu falsifizierbaren Aussagen kommen, die der wissenschaftlichen Erkenntnis widersprechen. Da es sich um präzisierte philosophische Aussagen handelt, die
dem konkret-historischen Wissensstand geschuldet sind, kann die entsprechende Philosophie sich auf die allgemeinen Grundsätze zurückziehen und
sie neu präzisieren. Insofern sind die weltanschaulichen Grundaussagen
gewissermaßen gesetzte Axiome mit gesellschaftlichen Werten und Verhaltensnormen. Mit dem Wissen einer Zeit werden sie präzisiert und mit
neuen Erkenntnissen korrigiert.
Die Diskussion um das Verhältnis von Naturerkenntnis und Gesellschaftsgestaltung wird weiter gehen und die Philosophie dabei eine wesentliche Rolle spielen. Wünschen wir uns dazu viel Erfolg im konstruktiv-kritischen Meinungsstreit um unseren Beitrag für die humane Gestaltung unserer Zukunft.
Noch einmal herzlicher Dank dem Präsidium, den Organisatoren, den
Vortragenden, allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
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