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    Reinhard Mocek 
  – Forscher, Lehrer, Freund

«  Auf der theoretischen Neugier als einer  
fundamentalen Errungenschaft der aufgeklärten 
Menschheit sollten wir hartnäckig bestehen.  »  
(Mocek	1988,	295)	

„Die	werdende	Form“	–	ist	eine	Leitidee,	die	dem	Leben	und	Wirken	Rein-
hard	Moceks	Rahmen	 und	Richtung	 gegeben	 hat.	 Sie	 ist	 –	 bekannt-
lich	–	auch	der	Titel	eines	seiner	herausragenden	Werke	zur	Geschichte	
und	Philosophie	der	Biologie.	In	dem	Buch	geht	es	um	eine	Episode	in	
der	Auseinandersetzung	mit	 einem	der	 größten	Probleme	der	neuzeitli-
chen	Philosophie:	die	Vereinbarkeit	von	Kausalität	und	Zweckmäßigkeit.
Bereits	die	Wortwahl	„werdende	Form“	erfasst	die	Widerspenstigkeit	des	
Gedankens,	dass	einerseits	eine	Form,	die	erst	im	Entstehen	begriffen	ist,	
keinen	Einfluss	auf	ihre	Entwicklung	nehmen	kann	und	andererseits	der	
Prozess	des	Werdens	keine	Information	über	die	Form,	die	aus	ihm	wird,	
anbietet.	Es	ist	einer	der	Widersprüche,	die	die	neuzeitliche	Philosophie	
überall	dort	zum	Ticken	brachte,	wo	radikales	kausales	Denken	und	eben-
so	radikale	Bereitschaft	zur	Erforschung	der	komplexen	Wirklichkeit	auf-
einander	trafen.	Reinhard	Mocek	beobachtete	die	Spannungen	zwischen	
Kausalität	und	Zweckmäßigkeit	dort,	wo	sie	seit	Descartes	das	höchste	
Interesse	erregt	hatten:	in	der	werdenden	Form	des	Lebens.	Aber,	so	sei	
hier	hervorgehoben,	diese	spezielle	Wissenschaftsgeschichte	ist	ihm	dar-
über	hinaus	Modell	geworden	für	die	umfassendere	Aufgabe	der	Erkennt-
nis	der	gesellschaftlichen	Entwicklung	in	all	ihren	Aspekten:	Auch	für	die	
Gesellschaft	gibt	es	aus	marxistischer	Sicht	grundlegende,	durchgängig	
wirksame	Gesetze;	und	doch	verlangt	die	Achtung	vor	der	unbändigen	
Vielfalt	ihrer	Ausdrucksformen	in	Kultur,	Politik	und	Wissenschaft	nach	
Skepsis	und	Vorsicht	gegenüber	einfachen	(reduktionistischen)	Erklärun-
gen	oder	Ableitungen	und	fordert	vielmehr	zur	Erkenntnis	ihrer	spezifi-
schen	Muster	und	Handlungsantriebe	auf.
Was	genau	ist	an	der	Spannung	zwischen	Kausalität	und	Zweckmäßig-

keit	so	grundlegend	und	aufregend?	In	der	Antike	wurde	das	Begriffspaar	
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nicht	als	schwierig	empfunden.	Es	war	ganz	‚natürlich‘,	allem	physischen	
Geschehen	zu	unterlegen,	dass	Zwecke	ihm	Richtung	geben.	Eine	Erklä-
rung	der	Welt	allein	als	Zufall	und	Notwendigkeit	wurde	zwar	auch	pro-
biert,	konnte	aber	angesichts	der	kosmischen	Ordnung	und	biblisch	be-
glaubigten	Schöpfung	nur	wenige	überzeugen.	Jedoch	mit	der	Härtung	des	
Kausalbegriffs	durch	die	Begründer	der	neuzeitlichen	Naturwissenschaf-
ten	–	Galilei,	Bacon,	Descartes,	Newton	–	wurde	die	natürliche	Luft	
für	Zwecke	dünn.	Kausalität	im	strikten	Sinne	wurde	auf	blind	wirkende	
Kräfte	eingeschränkt,	Materie	auf	Masse,	Gesetzmäßigkeit	auf	allgemein-
gültige	Wechselwirkung.	Mit	der	Begründung	der	‚klassischen	Mechanik‘	
durch	Newton	 wurde	 das	 wissenschaftliche	 Forschungsprogramm	 ver-
bunden,	die	durchgängige,	kausalgesetzliche	Erklärung	schrittweise	auf	
alle	Bereiche	der	Wirklichkeit	–	optische,	elektrische,	chemische	Phäno-
mene	–	auszudehnen.	Das	ist	die	Basis	der	sogenannten	materialistischen	
Weltanschauung,	auch	wenn	bis	heute	nicht	so	ganz	klar	ist,	was	Materie	
selbst	ist.	Noch	viel	anspruchsvoller	war	die	Erwartung,	dass	durch	die	
plan-	und	ziellose	Wechselwirkung	zwischen	Massen	auch	die	Entstehung	
von	geordneten	Strukturen	und	sogar	der	zweckmäßigen	Organisation	des		
Lebendigen	erklärt	werden	kann.	Es	gab	zwar	einige	Mut	machende	Bei-
spiele	wie	etwa	die	Entstehung	der	Schneekristalle,	aber	bei	der	Erklärung	
der	lebenden	Materie	in	all	ihren	Erscheinungsformen	–	Urzeugung,	Zeu-
gung,	Wachstum,	Erhaltung	der	Individuen	und	der	Gattungen	–	taten	
sich	große,	tiefe	Löcher	auf.	Während	in	dem	antiken	Verständnis	von	phy-
sis	und	natura	das	Lebendige	gleichsam	noch	Modell	gestanden	hatte	für	
das	Wirkliche	insgesamt,	geriet	es	nun	in	die	Position	einer	kaum	erklär-
baren	Sonderform.	Das	Lebendige	erschien	durch	und	durch	nach	Plänen	
und	Zwecken	geordnet	–	und	wurde	 genau	deswegen	umso	geheimnis-
voller,	je	verbindlicher	das	Prinzip	der	modernen	Kausalforschung	wurde.

Ansätze,	dieses	Geheimnis	als	Herausforderung	an	die	Naturforschung	
anzunehmen,	blieben	nicht	 aus.	 Ihren	 theoretisch	 schwierigen	und	ver-
schlungenen,	 zugleich	 experimentell	 überraschenden	 und	 ingeniösen	
Pfaden	 zu	 folgen,	 sie	 in	 ihren	Ansprüchen,	Leistungen	und	 Irrtümern	
zu	entschlüsseln	und	ihren	Beitrag	zur	Naturphilosophie	zu	ermessen	–	
das	war	die	Lebensaufgabe,	die	sich	Reinhard	Mocek	von	seinen	frühen	
Veröffentlichungen	an	bis	 in	 seine	 letzten	großen	Bücher	 stellte.	 Jedem	
Studenten	der	neuzeitlichen	Philosophie,	insbesondere	einem	des	histori-
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schen	Materialismus,	sind	dabei	die	zwei	kategorialen	Positionen	geläufig,	
die	einander	gegenüber	standen:	Die	eine	Position	stufte	alle	Begriffe	von	
den	Bauplänen	und	Lebenszwecken	der	Natur	als	bloße	interpretatorische	
Hilfen	ohne	realem	Fundament	in	den	Dingen	ein,	die	aber	als	heuristi-
sche	Werkzeuge	unentbehrlich	 sind,	um	am	Ende	 zu	einer	 rein	mecha-
nischen	Erklärung	zu	gelangen.	Die	andere	Position	unterstellt,	dass	die	
empirische	Evidenz	in	der	Beobachtung	der	Charakteristika	des	Lebens	
dazu	zwinge,	sogenannte	vitalistische	Wirkkräfte	anzunehmen,	ohne	die	
das	„Werden	der	Form“	nicht	erklärt	werden	kann.	Mechanizismus	versus	
Vitalismus.

Die	besondere	Qualität	der	ebensosehr	biologie-	wie	philosophiehisto-
rischen	Arbeiten	Moceks	besteht	darin,	dass	er	sich	–	im	Gegensatz	zu	den	
Aufgaben,	die	sich	einem	gehörig	ausgebildeten	Philosophen	stellen	–	gar	
nicht	in	erster	Linie	für	diese	begriffstheoretischen	Positionen	interessier-
te,	sondern	dafür,	wie	sich	die	Anhänger	der	einen	oder	anderen	Position	
mit	ihren	experimentellen	Forschungen	gegenseitig	in	die	Enge	trieben.	
Es	macht	ihm	Freude	zu	zeigen,	dass	das	Bekenntnis	zu	Mechanizismus	
oder	Vitalismus	keine	hinreichende	Gewähr	dafür	bot,	auf	der	‚richtigen‘	
oder	‚falschen‘	Seite	des	Erkenntnisfortschritts	zu	stehen.	Die	eingespiel-
ten	 Standardansichten	 der	 Wissenschaftshistoriker	 verfehlen	 die	 erste	
Einsicht,	um	die	 es	 ihm	ging:	 »  Eine Problemlösungsstrategie aber bietet keine 
Bezugsphilosophie  « 1.	Aber	nicht	weniger	wichtig	ist	ihm	die	zweite	Einsicht:	
»  Ohne philosophische Reflexionen sind theoretische Umbruchsituationen der modernen 
Wissenschaft nicht zu meistern.  « 2	Letztendlich	 liegt,	 folgt	man	Mocek,	die	
Fruchtbarkeit	in	der	Kontroverse	selbst,	sofern	sie	nicht	im	Streit	endet,	
sondern	zur	Forschung	anregt.	Auch	wenn	die	gegenwärtigen	Konstellati-
onen	zwischen	Biologie,	Chemie	und	Physik	kaum	noch	Spielraum	für	die	
Annahme	 lebensspezifischer	Wirkursachen	 lassen,	 ist	 der	Weg	 dorthin	
eben	nicht	gepflastert	durch	materialistische	Bekenntnisse	und	reduktio-
nistische	Hau-Ruck-Verfahren,	sondern	durch	experimentelle	Forschung,	
die	sich	immer	genauer	und	detaillierter	in	die	Subtilitäten	der	Prozesse	
einarbeitete,	die	die	Zweckgerichtetheit	des	Organischen	ausmachen.	»  So 
einfach ist es nicht, mein Gutster  «	–	hört	man	Mocek	sächsisch	näselnd	dem	

1	 Mocek,	Reinhard:	Neugier und Nutzen.	Berlin	1988,	S.	220.

2	 Vgl.	Mocek	(wie	Anm.	1),	S.	221.
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arroganten	Reduktionisten	 entgegen	halten;	 »  so schnell wollen wir da doch 
nicht aufgeben  «	–	hält	er	dem	Vitalisten	entgegen,	der	für	seine	Gesetze	aris-
tokratische	Sonderrechte	der	Natur	beansprucht.

Das	Bekenntnis	 zum	genaueren	Hinsehen	durch	die	 akzeptierten	be-	
grifflichen	 Vereinfachungen	 und	 Standardevidenzen	 hindurch	 zeichnet	
das	Philosophieren	Reinhard	Moceks	auf	allen	Gebieten	aus.	 Im	Zen-
trum	seiner	Lehrtätigkeit	stand	von	Beginn	an	der	„historische	und	dia-	
lektische	 Materialismus“.	 Da	 war	 es	 bekanntlich	 praktisch	 und	 unver-
meidlich,	die	allbekannten	Formeln	der	Klassiker	aufzunehmen.	Jedoch	
sieht	man	bei	genauerer	Betrachtung	seiner	Texte,	wie	diese	Formeln	nur	
als	Aufhänger	für	die	Kontroversen	 zwischen	 verschiedenen	Positionen	
dienen,	aus	deren	angemessener	Analyse	sich	erst	der	eigentliche	Gewinn	
ziehen	 lässt.	Auch	hier	 ließe	 sich	 festhalten	–	 in	diesem	Fall	mit	 kriti-
schen	Untertönen	gegen	die	offizielle	Rhetorik	–,	dass	die	„Bezugsphilo-
sophie“	noch	keine	Problemlösungen	anbietet.	Das	war	ja	das	nicht	immer	
schmerzfreie	Erleben	im	„real	existierenden	Sozialismus“.	Es	gab	da	die	
Überzeugung	von	den	erkannten	Gesetzmäßigkeiten	der	Gesellschaft,	die	
den	zum	Reduktionismus	neigenden	Interpreten	vorspiegeln	konnten,	im	
Prinzip	 seien	die	Lösungsstrategien	für	bestehende	Probleme	verfügbar.	
Tatsächlich	war	es	mit	der	Gesellschaft	keineswegs	einfacher	als	mit	dem	
Leben:	Die	Schwierigkeiten	wuchsen	mit	dem	Stand	des	Wissens	an.	

Das	Gebiet,	das	ihm	dabei	am	nächsten	steht	und	von	ihm	in	zwei	bis	
heute	lesenswerten	Büchern	behandelt	wurde3,	 ist	das	der	Wissenschaft	
in	der	Gesellschaft,	des	inneren	Bezugs	zwischen	wissenschaftlicher	und	
gesellschaftlicher	Entwicklung	oder,	im	Kontext	des	bisher	Diskutierten:	
die	 Spannung	 zwischen	 den	 »  Gesetzmäßigkeiten  «	 der	 gesellschaftlichen	
Entwicklung,	unter	die	im	Prinzip	auch	die	Wissenschaft	fällt,	und	der	
»  relativen Eigengesetzlichkeit  «	 der	Wissenschaftsentwicklung,	die	 sich	 eben	
nicht	aus	dem	Prinzip	ergibt.4	Klingt	nicht	in	der		‚relativen	Eigengesetz-
lichkeit‘	 ein	 ähnlicher	 Vorbehalt	 an	 wie	 der,	 den	 die	 Entwicklungsbio-
logen	gegen	die	umstandslose	Geltung	der	Grundgesetze	der	Mechanik	
geltend	machten,	wenn	sie	die	besonderen	Gesetzmäßigkeiten	des	Leben-

3	 Mocek,	Reinhard:	Gedanken über die Wissenschaft.	Berlin	1980;	seine	Mitwirkung	in	
Wolfgang	Eichhorn	I	et.	al.	(Hrsg.):	Erkenntnis und Wahrheit.	Berlin	1983.	

4	 Vgl.	Mocek	(wie	Anm.	1),	S.	18f.
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digen	ins	Spiel	brachten?	Und	wiederum	sind	es	die	genauen	Blicke	in	die	
Verästelungen	und	Windungen	der	 lebendigen	Wissenschaftsgeschichte,	
die	den	Widerspruch	gegen	die	einfachen	Lösungen	nähren.	Zwar	war	es	
immer	möglich,	unter	dem	wallenden	Gewand	der	Dialektik	Komplikati-
onen	mit	glatten	Lesarten	zu	vereinbaren.	Aber	wie	aufwendig	und	sach-
kundig	man	zu	Werke	zu	gehen	hat,	wenn	man	die	wirkliche	Dialektik	in	
den	Phänomenen	und	ihren	Erklärungen	identifizieren	will,	das	war	für	
Mocek	in	der	biologischen	Forschung	greifbar	geworden	und	das	konn-
te	in	den	Forschungen	über	die	Beziehungen	zwischen	wissenschaftlicher	
und	gesellschaftlicher	Entwicklung	nicht	viel	einfacher	gelagert	sein.	Das	
bevorzugte	Demonstrationsobjekt	für	 diese	Passion	und	Mission	 seiner	
Beiträge	 zur	Wissenschaftsgeschichte	 sind	Forscherpersönlichkeiten.	Er	
weigert	 sich	 natürlich	 nicht,	 sie	 über	 ihre	Zugehörigkeiten	 zu	 Schulen	
und	 Ideologien	 zu	 erfassen,	 aber	 ihn	 interessiert	 doch	 sehr	 viel	 stärker,	
den	»  Tücken der Geschichte  « 5	nachzuspüren,	in	die	Forscher	gerieten,	wenn	
sie	experimentelle	und	theoretische,	weltanschauliche	und	ethische	Zie-
le	verfolgten.	Am	Beispiel	von	Haeckel	führte	er	in	Neugier und Nutzen	
vor6,	 wie	 unterhalb	 der	 plakativen	 Einordnung	 als	 Sozialdarwinist	 mit	
protorassistischen	Neigungen	 sich	 ein	 differenziertes	Bild	 von	Wechsel-
wirkungen	auftut,	das	zu	entschlüsseln	genaues	Hinschauen	und	flexible	
Interpretationsarbeit	verlangt.	

Der	Impuls,	der	ihn	dabei	antrieb,	war	die	Neugier,	geleitet	von	dem	
Wissen,	dass	das,	was	als	kurios	erscheint,	selten	ohne	Sinn	und	Zweck	
ist.	Das	hatte	 er	 als	Beobachter	 aus	der	Biologiegeschichte	gelernt	und	
wollte	es	 andernorts	fruchtbar	machen.	So	wurde	Neugier	bei	 ihm	von	
einem	 Impuls	 zu	 einem	 zentralen	Begriff.	Das	war	 kein	 leichtes	Unter-
fangen	 in	 einer	Zeit,	 in	 der	 offiziell	 die	 Produktion	wissenschaftlichen	
Wissens	durch	und	durch	von	der	Leitidee	der	Nützlichkeit	geprägt	war,	
der	Neugier	dann	eher	im	Wege	stand	oder	sie	gar	zum	Herumirren	auf	
Abwegen	 verleitete.	 Zwar	 ist	 die	 lebende	Natur	 nicht	 neugierig	 im	 an-
thropologischen	Sinn	des	Wortes	 (oder	doch	erst	dort,	wo	ausgeprägte	
Kognitionsapparate	dazu	befähigen),	aber	umgekehrt	ist	es	vielleicht	doch	
erlaubt,	die	Neugier	als	die	anthropologische	Form	des	Hervorbringens	

5	 Vgl.	Mocek	(wie	Anm.	1),	S.	166.

6	 Vgl.	Mocek	(wie	Anm.	1),	S.	195ff.
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des	Neuen	aufzufassen.	Bevor	die	Autoritäten	das	Neue	dem	selektiven	
Fallbeil	 der	Nützlichkeit	 ausliefern,	 bedarf	 es	 der	Zeit,	 es	 zu	 begrüßen	
und	 zu	 bedenken.	Wissenschaftliche	 Neugier	 beansprucht	 eine	 neugie-
rige	Kultur,	die	offen	ist	für	Überraschungen	und	Veränderungen.	Man	
erinnere	sich:	Planbarkeit	des	wissenschaftlichen	Fortschritts	erschien	in	
Ost	und	West	nach	den	großen	Erfolgen	in	der	militärischen	und	zivilen	
Nutzung	der	atomaren	Kräfte	und	den	astronautischen	Ausflügen	ins	All	
nur	noch	eine	Frage	der	angemessenen	Forschungsorganisation	zu	sein.	
Diese	neue	gesetzmäßige	Stufe	im	Verhältnis	von	Wissenschaft	und	Ge-
sellschaft	machte	Wissenschaft	grundsätzlich	und	durchgängig	 lenkbar	
mit	Blick	auf	nützliche	Ziele.	Scharf	ausgedrückt:	Nutzen	reguliert	Neu-
gier	–	jedenfalls	in	der	gesellschaftlich	eingerichteten	und	organisierten	
Forschung.	

Moceks	Leser	in	Ost	und	West	waren	überrascht	und	dankbar	für	den	
Querschläger,	den	er	zu	setzen	wagte:	»  Schöpferische Neugier ist gerade unter 
unseren Bedingungen ein Gebot der Stunde […]  «.7	Wie	bitte?	Aber	doch	wohl	
nur,	wenn	man	weiß,	was	dabei	herauskommt	und	dies	die	Kosten	deckt.	
Vielleicht	schlug	hier	wieder	einmal	das	biologische	Herz	den	Rhythmus:	
Freies	Schöpfertum	ist	nun	einmal	diejenige	Variation,	die	noch	nicht	kar-
tographiert	und	bewertet	ist.	Dass	der	(erwartete)	Nutzen	des	Wissens	der	
ungesteuerten	Neugier	nicht	durchgängig	vorgegeben	werden	darf,	wenn	
das	Potenzial	an	experimentellen	und	theoretischen	Entwicklungen	aus-
geschöpft	werden	soll,	war	keine	einfache	Botschaft	für	eine	Gesellschaft,	
die	sich	im	Besitz	ihrer	Entwicklungsgesetze	glaubte.	Moceks	Wirken	als	
Autor,	Lehrer,	Kollege	und	Mittler	zwischen	Ost	und	West	war	getragen	
von	diesem	Impuls:	her	mit	der	Neugierde.	

Daraus	 ergibt	 sich	 ein	weiteres	wissenschaftliches	Wirkungsfeld,	das	
hier	 gestreift	werden	 soll:	Die	Relevanz	 bürgerlicher	Gesellschaftstheo-	
rien	 für	 das	 Selbstverständnis	 und	 die	 Selbstbeschreibung	 der	 Gesell-
schaftsordnung,	in	der	Mocek	lebte.	Jeder	weiß,	dass	in	diesem	Bereich	
die	 Scheuklappen	 zur	Regulierung	 der	Neugier	 großzügig	 verteilt	wur-
den	und	die	Risiken,	sie	nicht	zu	tragen,	erheblich	waren.	Es	wird	erzählt,	
dass	im	etwas	abseits	gelegenen	Halle	(verglichen	mit	Berlin	und	Leipzig)		
Dieter	 Bergner	 und	 Reinhard	Mocek	 mutiger	 als	 anderswo	 zu	 Er-

7	 Vgl.	Mocek	(wie	Anm.	1),	S.	25.
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kundungen	des	fremden	Geländes	ansetzten.	Der	springende	Punkt	war	
dabei,	das	Fremde	nicht	ausschließlich	als	das	Feindliche	zu	betrachten,	
bei	dem	es	auf	nichts	anderes	ankommt,	als	die	Schwachpunkte	zu	ent-
decken	und	die	Waffen	zu	schärfen.	Seine	Annäherungen	waren	wieder	
demselben	Muster	 verpflichtet:	 die	Grundgesetze	 der	 gesellschaftlichen	
Entwicklung	standen	fest,	aber	die	konkreten	Strukturen,	Entwicklungs-
probleme	und	Lösungsstrategien	konnten	damit	nur	grob	erfasst	werden;	
und	 sie	 konnten	 mit	 ganz	 anderen	 theoretischen	 Orientierungen,	 Be-
griffsbildungen	und	quasi-experimentellen	Erkundungen	bereichert	wer-
den.	Während	Bergner	sich	vordringlich	um	Fragestellungen	kümmerte,	
die	sich	aus	der	gemeinsamen	Entwicklung	zur	hochmodernen	Industrie-
gesellschaft	und	der	möglichen	Weiterentwicklung	zur	post-industriellen	
ergaben,	 war	Mocek	 daran	 interessiert,	 die	 stärker	 theoretischen	 Kon-
zepte	zu	erkunden,	die	etwa	die	Funktionsdifferenzierung	der	modernen	
Gesellschaft,	die	Bedingungen	 ihrer	Sozialintegration,	die	Kommunika-
tionsformen	der	Verständigung	und	den	Wertewandel	betrafen.	Kontakte	
mit	dem	„Max-Planck-Institut	zur	Erforschung	der	Lebensbedingungen	
der	wissenschaftlich-technischen	Welt“	blieben	nicht	aus	(wobei	die	Insti-	
tutsbezeichnung	 programmatisch	 die	 Sozialismus	 und	Kapitalismus	 ge-
meinsam	aufgegebene	Problemsicht	benennen	sollte),	Einladungen	führen-	
der	Köpfe	wie	Niklas	Luhmann,	 Jürgen	Mittelstrass	und	des	eben-
so	prominenten	wie	argwöhnisch	beobachteten	Jürgen	Habermas	nach	
Halle	folgten.	Bereits	1976	verfassten	Bergner	und	Mocek	ein	Buch	über	
Bürgerliche Gesellschaftstheorien,	 das	 dann	 –	 erheblich	 umgearbeitet	 –	
1986	bezeichnenderweise	unter	dem	brückenbauenden	Titel	Gesellschafts-

theorien. Philosophie und Lebensanspruch im Weltbild gesellschaftstheore-

tischen Denkens der Neuzeit	erschien.	In	ihm,	so	hieß	es,	ginge	es	darum,	
»  die geistigen Gemeinsamkeiten mit jenen auszuloten, die von anderen weltanschauli-
chen Grundlagen her sich Vernunft und rationalem Handeln verpflichtet fühlen.  «8	So	
wurde	aus	Feindschaft	»  Dialog und fruchtbarer Streit  «9	–	angesichts	geteilter	
Zukunftsprobleme.	

8	 Bergner,	Dieter  /  Mocek,	Reinhard:	Gesellschaftstheorien. Philosophie und Lebensan-

spruch im Weltbild gesellschaftstheoretischen Denkens der Neuzeit.	Berlin	1986,	S.	288.

9	 Vgl.	ebd.,	S.	287.
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Reinhard Mocek – Forscher, Lehrer, Freund

Noch	 eine	 andere,	 viel	 größere	Gruppe	 erinnert	 sich	 an	 ihn	mit	Dank-
barkeit:	seine	Studierenden	an	der	Martin-Luther-Universität	Halle-Wit-
tenberg	 (MLU).	 Als	 Hochschullehrer	 begleitete	Mocek	 über	 25	 Jahre	
lang	 zwischen	 1964	und	 1989	Studierende	und	Promovierende	 in	 ihrem	
akademischen	Werdegang.	Auch	sie	nahm	er	in	erster	Linie	und	vor	al-
lem	als	werdende	Formen	wahr,	die	in	ihrer	Existenz	und	geistigen	Ent-
wicklung	jeweils	etwas	Einmaliges	hatten.	Natürlich	gab	es	die	Lehre	im	
Rahmen	des	Curriculums,	aber	sein	formender	Einfluss	beruhte	auf	der	
Öffnung	des	Horizontes	durch	die	offenen	Fragen	der	Forschung,	durch	
Anregungen	und	Diskussionen,	Verständnis	und	Geduld.	Allen,	die	das	
Glück	hatten,	als	Studierende,	Mitarbeiter	und	Mitarbeiterinnen	mit	ihm	
zusammenzuarbeiten,	wurde	der	Blick	geöffnet	für	die	aktuellen	Probleme	
und	die	vielfältigen	Aspekte	der	Wissenschaftsgeschichte,	Wissenschafts-
philosophie	und	Gesellschaftstheorie.	Belehrung	war	 seine	Sache	nicht.	
Neugier	zu	erwecken	und	fruchtbar	einzusetzen	–	dafür	wollte	er	Vorbild	
sein.	Bei	dem,	was	man	lernt,	Wissensdurst	zu	bekommen,	das	lebte	er	
vor.	So	war	der	bestallte	Professor	Inspirator,	geduldiger	Zuhörer	und	nie	
um	Aufmunterung	verlegen,	wenn	es	darauf	 ankam.	Er	gehörte	nie	 zu	
den	„roten	Oberlehrern“,	vor	denen	Ernst	Bloch	so	eindringlich	in	seiner	
Leipziger	Zeit	warnte.	Ihn	hatte	Mocek	in	seinen	Leipziger	Studienjah-
ren	als	akademischen	Lehrer	erleben	können,	ihm	hat	er	immer	ein	eh-
rendes	Andenken	gewahrt	–	ausgesprochen	und	unausgesprochen.	
Für	Forschung	und	Lehre	schuf	er	an	seiner	Universität	Einrichtungen,	

die	Studierende,	Mitarbeiter	und	Mitarbeiterinnen,	nationale	und	 inter-
nationale	 Kollegen	 und	 Kolleginnen	 im	 akademischen	 Diskurs	 zusam-
menführten.	Auf	seine	Initiative	ging	die	1975	erfolgte	Gründung	des	Ar-
beitskreises für Wissenschaftsgeschichte	an	der		MLU	zurück,	entstand	1980	das	
Interdisziplinäre Zentrum für Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte	 und	
startete	1977	die	von	ihm	herausgegebene	Reihe	der	Arbeitsblätter zur Wis-
senschaftsgeschichte,	die	ein	Publikationsfeld	für	junge	Wissenschaftlerinnen	
und	 Wissenschaftler	 der	 verschiedenen	 gesellschaftswissenschaftlichen	
Fächer	und	für	auswärtige	Kollegen	wurde.	Auch	für	die	Entfaltung	dieser	
Einrichtungen	und	Organe	vertraute	er	auf	die	Kraft	des	Arguments	und	
der	Ordnung	der	Vernunft,	auch	wenn	diese	–	wie	er	nicht	erst	 ‚später‘	
feststellte	–	unter	den	Bedingungen	des	realen	Sozialismus	eine	„gestörte“	
war	und	immer	wieder	einen	Schuss	der	hegelschen	„List“	bedurfte.	Jen-
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seits	aller	ideologischen	Schematismen	verpflichtete	er	sich	der	Forderung	
nach	analytischer	Differenzierung	und	nahm	alle	in	diese	Pflicht	hinein,	
auch	wenn	 die	Umstände	 ihm	 und	 seinen	 Schülerinnen	 und	 Schülern	
manche	entdifferenzierenden	Synthesen	abverlangten.	Als	nach	der	Auflö-
sung	des	realen	Sozialismus	und	der	ihn	legitimierenden	Ideologie	in	den	
Diagnosen	über	die	Leistungen	der	DDR-Philosophie	eine	neue	Stunde	
der	vereinfachenden	Schematisierungen	begann,	war	er	einer	der	wenigen,	
die	von	den	neuen	und	alten	„Oberlehrern“	die	Tugend	der	analytischen	
Redlichkeit	 einforderte.	 Für	 ihn	 selbst	 schloss	Redlichkeit	 ein,	 an	 den	
getroffenen	Entscheidungen	über	die	Werte	des	Lebens,	der	Gesellschaft	
und	des	Wissens	festzuhalten	und	in	politische	Arbeit	umzusetzen.	Nicht	
jeder	konnte	und	nicht	 jeder	wollte	 ihm	darin	 folgen.	Wie	für	 so	 viele	
Philosophen	nicht	erst	seit	Marx,	sondern	bereits	seit	Platon	war	für	ihn	
Philosophie	nicht	nur	Reflexion	über	Politik	und	Gesellschaft,	sondern	
Aufforderung	zur	Teilnahme	an	politischer	Gestaltung.

So	wissenschaftlich	aufrichtig,	universitätspolitisch	wagemutig	und	in	
der	Ausbildung	befruchtend	sein	Wirken	war,	es	schützte	ihn	nicht	davor,	
Beute	einer	wenig	verständigen	Universitätspolitik	nach	der	Wiederverei-
nigung	zu	werden.	Aller	Ämter	an	der	Universität	enthoben,	an	der	er	so	
lange	wirkte,	ohne	dass	auch	nur	der	kleinste	Beleg	einer	kompromittie-
renden	Tätigkeit	beigebracht	worden	wäre,	wurde	er	ein	hochangesehener	
Gast	 am	Wissenschaftskolleg	 in	Berlin,	Mitarbeiter	 am	Max-Planck-In-
stitut	für	Wissenschaftsgeschichte	 in	 Berlin	 und	 an	 den	Universitäten	
Bielefeld	 und	 Konstanz.	 Die	 Ungerechtigkeit	 der	 Amtsenthebung	 und	
Missachtung	seiner	intellektuellen	Leistungen	haben	ihm,	seinen	Freun-
den	und	Kollegen	schwer	zu	schaffen	gemacht.	Jedoch	auch	hier	gilt	das	
Strukturmuster	 seiner	 eigenen	 Analysen:	 Die	 unfreiwillige	 Entsagung	
hat	ihm	den	unvorhergesehenen	Spielraum	zum	Verfassen	großer	wissen-
schaftshistorischer	und	-philosophischer	Werke	gegeben.	Die	werdende	
Form	seines	philosophischen	Denkens	ist	einmalig	und	unverwechselbar	
–	und	zugleich	bezeichnend	und	wegweisend.	Die	Autoren	und	Autorin-
nen	dieses	Bandes	danken	ihm	für	Begegnung,	Streit,	Verständigung	und	
Freundschaft.

Wolfgang Krohn, Uta Eichler, Ruth Peuckert
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„Neuere Ansichten über das Wesen des Lebens“

— eine Abiturientenrede von 1906 über den Neovitalismus

E K K E H A R D  H Ö X T E R M A N N

1 .  E I N  B I O L O G I S C H E S  G R U N D P R O B L E M  A L S  L E B E N S T H E M A

Reinhard Mocek hatte für seine Promotion in Leipzig 1965 ein The-
ma gewählt, das ihn immer wieder beschäftigen sollte: Philosophische und 

wissenschaftshistorische Aspekte der Entwicklungsmechanik.1 Ein «  biolo- 
gisches  Grundproblem  », nämlich Formbildung und Selbstorganisation der 
Organismen, wurde damit zum Lebensthema, und die Pioniere seiner 
experimentellen Durchdringung, Wilhelm Roux (1850-1924) und Hans 
Driesch (1867-1941), wurden zu Lebensbegleitern.2 Die einzelnen Studien 
Moceks über die Anfänge der kausalen Morphologie mit ihren biologi-
schen und philosophischen Kontroversen mündeten in eine umfassende 
Zusammenschau über Die werdende Form.3 Es war schlussendlich nur kon-
sequent, die morphogenetischen Arbeiten von Alfred Kühn (1885-1968), 
die zur Entdeckung von Genwirkketten führten, in die Betrachtung ein-
zubeziehen und die Brücke von der Entwicklungsphysiologie zur moleku- 
laren Genetik zu schlagen.4 Die Untersuchungen Moceks zeichnen sich 
durch ihren ausgeprägten interdisziplinären Charakter aus, und es ist be-
eindruckend, wie souverän, ja spielerisch, der Autor zwischen entwick-

1 Mocek, Reinhard: Philosophische und wissenschaftshistorische Aspekte der Entwick-

lungsmechanik (Wilhelm Roux, Hans Driesch, Hans Spemann, Julius Schaxel), Phil. Diss., 
Leipzig 1965.

2 Mocek, Reinhard: Wilhelm Roux – Hans Driesch. Zur Geschichte der Entwicklungsphysiolo-

gie der Tiere, Jena 1974. Mocek, Reinhard: Ganzheit und Selbstorganisation. Auf den Spu-

ren eines biologischen Grundproblems. In: Küppers, Günter (Hrsg.): Chaos und Ordnung. 

Formen der Selbstorganisation in Natur und Gesellschaft, Ludwigsburg 1996, S. 61-96.

3 Mocek, Reinhard: Die werdende Form. Eine Geschichte der Kausalen Morphologie, Mar-
burg a. d. Lahn 1998.

4 Mocek, Reinhard: Alfred Kühn (1885 bis 1968). Ein Forscherleben (= Biologia. Leben und 
Forschen, 2), Rangsdorf 2012.
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lungsbiologischen, wissenschaftsgeschichtlichen und -philosophischen, 
zeithistorischen und politischen Erörterungen wechselt.

Die kausalanalytischen Experimente der ersten „Entwicklungsmecha-
niker“ an Embryonen nährten in den 1880er Jahren die Hoffnung auf eine 
„mechanische“, d. h. physikalisch-chemische Erklärung der Keimesentwick- 
lung. Das vor allem von Roux vertretene mechanistische Entwicklungs-
konzept 5 wurde 1899 durch Driesch wieder in Frage gestellt, der die 
vollständige Regeneration von Seeigelkeimen aus isolierten Blastomeren 
(Furchungszellen) auf die Wirkung eines lebensspezifischen Faktors zu-
rückführte.6 Das Wiedererstehen eines ganzen Organismus aus Teilen, 
diese «  Harmonie des Organischen  », sei rein mechanistisch nicht deutbar und 
bedinge die «  ordnende  » Wirkung eines besonderen, autonomen Natur-
faktors, den Driesch später in Anlehnung an Aristoteles „Entelechie“ 
nannte.7 Die Annahme einer Eigengesetzlichkeit des Lebendigen «  gebar  » 
den Neovitalismus8 und befeuerte eine heftige naturphilosophische Mecha- 
nizismus-Vitalismus-Debatte.9

Von „Neovitalismus“ sprach wohl erstmals der Würzburger Pathologe  
Georg Eduard Rindfleisch (1836-1908)10, als er in einer Rektoratsrede  
1888 einer mechanistischen Erforschung des Lebens Grenzen setzte, sich 
zugleich aber von älteren vitalistischen Vorstellungen nichtstofflicher Le- 

5 Roux, Wilhelm: Gesammelte Abhandlungen über Entwickelungsmechanik der Organismen, 
2 Bde., Leipzig 1895.

6 Driesch, Hans: Die Lokalisation morphogenetischer Vorgänge. Ein Beweis vitalistischen Ge-

schehens. In: Archiv f. Entwicklungsmechanik d. Organismen 8 (1899), S. 35-111.

7 Driesch, Hans: The Science and Philosophy of the Organism, 2 Vols., London 1908, Vol. 1, 
S. 144.

8 Siehe das Kapitel „Die Geburt des Neovitalismus 1899“ in Mocek 1998 (wie Anm. 3), S. 320.

9 Mann, Gunter: Neovitalismus. In: Medizinhist.  Journal  18 (1983), S. 376-383. Sander, 
Klaus: Von der Keimplasmatheorie zur synergetischen Musterbildung. Einhundert Jahre ent-

wicklungsbiologischer Ideengeschichte. In: Verhandlungen d. Deut. Zool. Gesell. 83 (1990), 
S. 133-177. Höxtermann, Ekkehard / Kaasch, Joachim / Kaasch, Michael (Hrsg.): 
Von der „Entwickelungsmechanik“ zur Entwicklungsbiologie (= Verhandlungen z. Gesch. 
u. Theorie d. Biologie, 10). Berlin 2004. Toepfer, Georg: Vitalismus. In: Ders.: Histo-

risches Wörterbuch der Biologie. Geschichte und Theorie der biologischen Grundbegriffe, 
Stuttgart 2011, Bd. 3, S. 692-710.

10 Büttner, Stefan: Rindfleisch, Georg Eduard von. In: Neue Deut. Biographie 21 (2003), S. 627.
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benskräfte absetzen wollte.11 Kraft und Stoff bildeten für ihn eine un-
trennbare Einheit. Hätten die älteren Vitalisten die Lebenskraft als ein 
geistiges Prinzip aufgefasst,12 so sei für die Neovitalisten die Lebenskraft 
stets an einen Lebensstoff gebunden.13 Dieses notwendige, «  einheitliche 
Substrat  » der Lebenskraft sei die Zelle.14 Dabei berief sich Rindfleisch 
auf seinen Lehrer und Amtsvorgänger in Würzburg, Rudolf Virchow 
(1821-1902), der diesbezüglich schon 1856 zwischen «  altem  » und «  neuem 
Vitalismus  » unterschieden hatte.15 Die Spezifik der Lebenskraft folge aus 
einer «  gewissen Stoffcombination […], welche in allem Lebenden vorhanden ist und 
welche die Fähigkeit besitzt, bei allen Veränderungen der übrigen Stoffe doch eine cons-
tante Zusammensetzung zu bewahren  ».16 Lebewesen zeichneten sich gegenüber 
anorganischen Körpern durch ihre «  vitale Selbstbestimmung  » aus.17 Die weit-
gehend spekulativen Äußerungen Rindfleischs blieben indes ohne Wi-
derhall, und auch die konstitutive Basis seiner Begriffsbestimmung, die 
Materialität der Lebenskraft, wurde wieder aufgegeben.

Die Vorsilbe „Neo“ zog fortan ihre Berechtigung aus dem «  Wiederer-
wachen des Vitalismus  » 18 im Ergebnis neuer biologischer Arbeiten wie der 
embryologischen Experimente von Driesch. Durch sie wurde der Neo-
vitalismus populär, wenngleich der von Driesch postulierte teleologische  
«  Vitalfaktor  » weder ein Stoff noch eine Kraft sein sollte und rätselhaft 
blieb.19 Mit Johannes Reinke (1849-1931) stritt dann auch ein namhafter 

11 Rindfleisch, Georg Eduard von: Ärztliche Philosophie. Festrede, Würzburg 1888, S. 8.

12 Rindfleisch (wie Anm. 11), S. 8.

13 Rindfleisch (wie Anm. 11), S. 10.

14 Rindfleisch (wie Anm. 11), S. 12.

15 Virchow, Rudolf: Alter und neuer Vitalismus. In: Archiv pathol. Anat., Physiol., klin. Med. 
9 (1856), S. 3-55.

16 Virchow (wie Anm. 15), S. 20.

17 Rindfleisch, Georg Eduard von: Neo-Vitalismus (67. Vers. Ges. deut. Naturfo. u. Ärzte 
in Lübeck, 16.-21. Sept. 1895). In: Naturwiss. Wochenschrift 11 (1896), S. 15-19, hier S. 18.

18 Hartmann, Eduard von: Das Problem des Lebens. Biologische Studien, Bad Sachsa im 
Harz 1906, S. 379.

19 Penzlin, Heinz: Die theoretische und institutionelle Situation in der Biologie an der Wende 

vom 19. zum 20. Jahrhundert. In: Jahn, Ilse (Hrsg.), unter Mitw. von Krausse, Erika /  
Löther, Rolf / Querner, Hans / Schmidt, Isolde / Senglaub, Konrad: Geschichte der 
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2 .  „ N E U E R E  A N S I C H T E N  Ü B E R  D A S  W E S E N  D E S  L E B E N S “ 3 6

«  In der Naturphilosophie der beiden letzten Jahrzehnte hat sich eine Richtung entwickelt, die 
zwei sich seit einer Reihe von Jahren feindlich gegenüberstehende Disziplinen, spekulative Phi-
losophie  und Naturwissenschaft,  wieder  in  engen Zusammenhang  bringt  und wie  ihr Name, 
Neovitalismus, besagt, alte Ansichten in neuen Formen verwertet.

In seinen Grundgedanken geht der Neovitalismus auf die griechische Philosophie, besonders die 
platonische und aristotelische, zurück. Plato sieht das Wesen des Lebens vom Standpunkt der 
von ihm entwickelten Ideenlehre an, die den Brennpunkt seiner ganzen Philosophie bildet. Er 
sagt, der Körper ist belebt, weil er Teil hat an der Idee des Lebens. Diese Idee befindet sich weit 
ab von der Welt der Erscheinungen bei den andern Ideen an einem bestimmten Ort, dem tópos 
noetikós,37 wo sie dem durch keine sinnlichen Erscheinungen getrübten Geist des Philosophen 
erkennbar ist. Diesen etwas luftigen Bau der platonischen Philosophie festigt Aristoteles dadurch, 
dass er die Idee als wirkendes Agens in den Körper selbst verpflanzt und sie als ein den an sich 
formlosen Stoff gestaltendes Prinzip betrachtet. Hier berührt sich der Neovitalismus mit Aris-
toteles und stellt dem modernen Menschen in moderner Weise vor Augen, was Aristoteles seiner 
Zeit mit seinen Mitteln darzulegen suchte.

Die folgenden Ausführungen sollen in Kürze den Standpunkt des Neovitalismus darlegen und 
durch die Beschreibung einiger [S. 2] Lebenserscheinungen näher veranschaulichen.

Im Gegensatz zu der mechanistisch-materialistischen Weltanschauung, die alle Erscheinungen 
des Lebens  rein aus mechanischen Ursachen heraus  für  erklärbar hält,  betont der Neovitalis-
mus die Unzulänglichkeit der mechanischen Gesetze zur Erklärung des Lebens. Damit leistet 
er jedoch keineswegs Verzicht auf die Erforschung der im Organismus wirkenden mechanischen 
Kräfte, aber  er unterstellt  sie  einem höheren Prinzip, das,  ohne  selbst mechanische Arbeit zu 
leisten, den Aufbau der Organismen und die in ihm sich abspielenden chemischen Vorgänge in 

36 Noack (wie Anm. 32). Mit handschriftlichen Anmerkungen über der Titelzeile: «  Abitu-
rienten-Abschieds-Rede  » und «  Herbst 1906  ». Rechtschreibung und Textgliederung (Ab-
sätze) der Abschrift entsprechen der maschinengeschriebenen Vorlage, einige fehlende 
Satzzeichen wurden ergänzt.

37 Ich danke Prof. Dr. Ragnar Kinzelbach, Rostock, für die Transliteration des handge-
schriebenen griechischen Begriffs. – Der Ausdruck (auch noētós tópos) steht in der Ideen-
lehre des Platon (428/27-348/47 v. Chr.) für die rein gedankliche, immaterielle Welt der 
Ideen. Vgl. Radke, Gyborg: Platons Ideenlehre. In: Gniffke, Franz / Herold, Norbert 
(Hrsg.): Klassische Fragen der Philosophiegeschichte I: Antike bis Renaissance, Münster 2002,  
S. 17-64.
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Einige epistemologische Überlegungen zur Vererbung 

im 20. Jahrhundert1

H A N S -J Ö RG  R H E I N B E RG E R

M A X - P L A N C K - I N S T I T U T  F Ü R  W I S S E N S C H A F T S G E S C H I C H T E ,  B E R L I N

Dieser kleine Essay markiert, was mich betrifft, den Abschluss   –   in chrono- 
logischer Hinsicht  –   eines Projektes, das ich mit einer Reihe von Kollegin- 
nen und Kollegen, unter anderen mit Reinhard Mocek2, am MPI für 
Wissenschaftsgeschichte in Berlin in den Jahren zwischen 2001 und 2011 
durchgeführt habe und in dessen Rahmen auch zwei Monographien ent-
standen sind.3 An den Anfang meiner Bemerkungen sei jedoch eine weiter 
zurück liegende Erinnerung gestellt. Vor nunmehr etwa 25 Jahren dach-
ten mein Kollege Peter McLaughlin und ich – wie wahrscheinlich alle 
Biologiehistoriker einmal in ihrem Leben – über die Arbeit von Gregor 
Mendel und ihren Platz in der Geschichte der Genetik nach. Der Anlass  
war die Erstellung eines Posters für den Internationalen Kongress für 
Wissenschaftsgeschichte in Hamburg und München 1989. Auf diesem ver-
suchten wir in strikt disziplinärer Perspektive die Fäden darzustellen, die 
zusammenzukommen hatten, um die notorische Konjunktur von 1900 zu 
ermöglichen. Wir fanden damals jedoch keine wirklich befriedigende Lö-
sung und gaben das Unternehmen auf. Auch das Poster ist nicht erhalten 
geblieben. Als ich einige Jahre später vom Beck Verlag angefragt wurde, 
eine Geschichte der Genetik zu schreiben, sagte ich nach kurzem Über-
legen ab. Ich sah damals noch keinen gangbaren Weg, ein solches Buch 

1 Vgl. Rheinberger, Hans-Jörg: Heredty in the Twentieth Century: Some Epistemological 

Considerations. In: Public Culture 25 (3) (2013), S. 477-493.

2 Vgl. Mocek, Reinhard: Alfred Kühn (1885 bis 1968) – Ein Forscherleben. Rangsdorf 2012.

3 Rheinberger, Hans-Jörg & Staffan Müller-Wille: Vererbung. Geschichte und Kultur 

eines biologischen Konzepts. Frankfurt am Main 2009. (Englische Version: A Cultural His-

tory of Heredity, Chicago 2012.); Müller-Wille, Staffan & Hans-Jörg Rheinberger: 
Das Gen im Zeitalter der Postgenomik. Eine wissenschaftshistorische Bestandsaufnahme. 
Frankfurt am Main 2009. (Englische Version: The Gene. From Genetics to Postgenomics.
Chicago, im Druck).
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zu verfassen. Erst ein Jahrzehnt später kam ich auf das Problem zurück, 
dieses Mal mit meinem Kollegen Staffan Müller-Wille und in einem 
viel breiter gefassten Kontext: einer „Kulturgeschichte“ der Vererbung.

B E G R I F F,  D I S K U R S ,  P R A X I S

Diese Perspektive implizierte den Abschied von der Geschichte einer Dis- 
ziplin   –    der Genetik   –   und die Hinwendung zur Geschichte eines Kon-
zepts   –   Vererbung   –, und das sollte sich schließlich als entscheidend 
erweisen. Bereits vor 50 Jahren vertrat Georges Canguilhem die Auf-
fassung, eine epistemologisch anspruchsvolle Wissenschaftsgeschichte 
müsse sich mit den historischen Trajektorien von Begriffen befassen.4 
Dieser Anspruch mag sich aus der Distanz als bescheiden ausnehmen, er 
bleibt aber eine Herausforderung. Canguilhem reflektierte über den Sta-
tus und den Gegenstand der Wissenschaftsgeschichte um die Mitte der 
1960er Jahre, nach dem Kulminationspunkt einer Zeit, in der nicht-anti-
quarische Wissenschaftsgeschichte zu betreiben hieß, dies aus einer ide-
engeschichtlichen Perspektive zu tun. Seine Hinwendung zur Geschichte 
wissenschaftlicher Begriffe muss als eine kritische Alternative zu dieser 
Bewegung gesehen werden. Das erschien einer jüngeren Generation von 
Wissenschaftshistorikern jedoch bald als ein unbefriedigender und halb-
herziger Versuch, unter ihnen nicht zuletzt Canguilhems Schüler Mi-
chel Foucault. In seiner Archéologie du savoir von 1969 schwor Foucault, 
er werde nicht ruhen, bis er der traditionellen Ideengeschichte den To-
desstoß versetzt habe: «  Ich habe nicht das Recht, mich zurückzulehnen, bis ich mich 
von der ‚Ideengeschichteʽ endgültig verabschiedet habe, bis ich gezeigt habe, worin sich 
die archäologische Analyse von ihren Beschreibungen unterscheidet.  »5 Analyse und 
Geschichte von Diskursen – verstanden in der Verschränkung von Sagen 
und Tun   –   war Foucaults neue Losung. Sie hat bis heute ihre Anzie-
hungskraft nicht verloren, und in der Tat wird jede Langzeit-Geschichte 
der Wissenschaften, die nicht auf die epistemische Dimension ihres Ge-

4 Canguilhem, Georges: Sur l’objet de l’histoire des sciences. In: ders.: Etudes d’histoire 

et de philosophie des sciences. Paris 1968, S. 9-23, S. 19.

5 Foucault, Michel: L’archéologie du savoir. Paris 1969, S. 178.
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schäfts verzichten möchte, irgendwo zwischen Diskurs und Begriff und 
den mit ihnen verbundenen Praktiken anzusiedeln sein. 

Irgendwo in diesem Zwischenraum fanden auch wir uns mit unserem Ver-
such einer Kulturgeschichte der Vererbung. Mit einem Zusatz jedoch, der 
in der praktischen Wende der Wissenschaftsgeschichte seit Canguilhem  
und Foucault begründet liegt: Eine Geschichte wissenschaftlicher Be-
griffe und eine Diskursgeschichte kann nicht ohne eine korrespondie-
rende Geschichte wissenschaftlicher Objekte geschrieben werden – der 
Phänomene, mit denen sie verbunden sind und der Komplexität ihrer 
Konfigurationen.

Soweit es die Genetik betrifft, haben wir diesen Übergang in der Ge-
schichte des biologischen Vererbungsdiskurses am Ausgang des 19. Jahr-
hunderts als die Wende der Vererbung von einem Raum des Denkens und 
praktischen Handelns zur Vererbung als einem Phänomen charakteri-
siert, das sich in besonderen Objekten verkörpert. Man kann sie auch als 
die Verschiebung einer assemblage in dem historischen Sinne sehen, den 
Paul Rabinow dem von Gilles Deleuze und Felix Guattari gepräg-
ten Begriff gegeben hat, um mit ihm jene besonderen Konstellationen 
zu bezeichnen, in denen neues Wissen entsteht. Deleuze und Guatta-
ri zufolge ist eine assemblage als ein vierfältiges Ensemble zu sehen: eine 
Konglomeration von heterogenen Dingen, ein sie affizierender Stil, ein 
Territorium, auf dem sie sich versammeln und ein Potential an Dezentrie-
rung, das ihnen eigen ist.6 

Hieraus kann sich etwas ergeben, um mit Rabinow zu sprechen, das 
«  aus lauter kleinen Entscheidungen hervorgeht; Entscheidungen, die zwar [jede für sich 
genommen spezifizierbaren] Bedingungen unterliegen, aber nicht völlig vorbestimmt 
sind  ».7 Rabinow präzisiert weiter an anderer Stelle: «  Von Zeit zu Zeit entfalten  
sich [dann] neue Formen, die etwas Besonderes an sich haben; etwas, das bereits vorhan-
dene Akteure, Dinge und Institutionen in einen neuen Existenzmodus hebt, sie in ein 
neues Gefüge einspannt; ein Gefüge, das die Dinge  » – nicht nur in einem anderen 
Licht erscheinen, sondern   –   «  in einer anderen Weise geschehen lässt.  »8

6 Deleuze, Gilles & Felix Guattari: Tausend Plateaus. Berlin 1992.

7 Rabinow, Paul: Anthropologie der Vernunft. Frankfurt am Main 2004, S. 63.

8 Rabinow (wie Anm. 7), S. 115.
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Es ist an dieser Stelle allerdings noch einem weiteren Umstand Rechnung 
zu tragen. Als der Begriff Biologie um 1800 in Umlauf kam, hatte dieser be-
deutet danach zu fragen, was Lebewesen im Gegensatz zu nicht-lebenden 
Dingen auszeichnet, das Leben also als ein Phänomen sui generis zu fassen  
und es nach außen abzugrenzen gegen die tote Natur. Um 1900 wuchs dem 
Begriff eine neue Bedeutung zu. Er bedeutete nun – eine Nuance voller 
Sprengkraft  –  die Suche nach jenen Strukturen und Prozessen, die den Le-
bewesen generell untereinander zukamen und verschob die Grenze somit 
in gewisser Weise nach innen. Für diesen Versuch fand um die Jahrhundert-
wende der Begriff einer „Allgemeinen Biologie“ zunehmend Verbreitung.9 
Was diese assemblage ausmachte, war nicht, dass die Genetik schließlich zu 
einer Disziplin wurde, nicht dass das Vererbungsdenken schließlich ver- 
wissenschaftlicht wurde und nicht dass Gregor Mendel schließlich als ihr  
Pionier anerkannt wurde. Vielmehr öffnete sich mit ihr ein Raum, in 
dem die Allgemeine Biologie, die bis dahin einen eher virtuellen Versuch 
darstellte, die wachsende Kluft zwischen den verschiedenen biologischen 
Disziplinen zu überbrücken, in die sich die Biologie im Laufe des 19. Jahr-
hunderts aufgespaltet hatte, sich selbst in eine Experimentalwissenschaft 
verwandeln konnte. Der Kern der Genetik nach Mendel bestand folglich 
darin, die Allgemeine Biologie zu experimentalisieren, und das versah sie 
mit ihrem besonderen Schwung und der ihr eigenen Dynamik. Es brach-
te aber auch jene irreduzible Spannung mit sich, die einer generalisie-
renden Sicht aus der Perspektive der Genetik das ganze 20. Jahrhundert 
hindurch anhaften sollte.

Ein besonderes Charakteristikum der experimentell gewordenen All-
gemeinen Biologie war die Verwendung von „Modellorganismen“. Von der 
frühen Neuzeit bis weit ins 19. Jahrhundert hinein waren es die spezifischen 
Unterschiede zwischen Organismen, die das Interesse der Naturforscher auf 
sich zogen, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, ein Gesamtbild der 
überwältigenden Diversität der Lebensformen zu entwerfen. Unter dem 
epistemischen Regime des frühen 20. Jahrhunderts verwandelten sich die 

9 Callebaut, Werner & Manfred D. Laubichler: „General Biology“ old and new: The chal-

lenges facing biological explanation. In: Biological Theory 2 (2007), S. 329-331.
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Entnaturalisiert und entstofflicht:

 Was bei Marx aus der Materie wurde

K U R T  B AY E R T Z

I .  D A S  M A T E R I A L I S M U S P R O B L E M  B E I  M A R X

Auf Marx und seine Theorie wird gern zurückgegriffen, wenn der Ka-
pitalismus wieder einmal kriselt. Solche Aktualisierungen reduzieren die 
Marxsche Theorie meist auf einige griffige Thesen und ‚Gesetzeʻ und set-
zen voraus, dass wir über ein hinreichendes Verständnis seiner Theorie 
verfügen. Demgegenüber besteht die erste Ausgangsthese des hier vor-
liegenden Beitrages darin, dass von einem hinreichenden Verständnis in 
wichtigen Punkten keine Rede sein kann; dass wir uns heute vielmehr 
– durch eine Nebelwand von anderthalb Jahrhunderten unterschiedlich- 
ster Marx-Interpretationen hindurch – ein solches Verständnis erst er-
arbeiten müssen. Dies gilt nicht zuletzt für den philosophischen Gehalt 
dieser Theorie. Da die Marxsche Philosophie erklärtermaßen ‚materia-
listischʽ sein sollte, besagt meine zweite Ausgangsthese, dass gerade auch 
im Hinblick auf das, was später von anderen als ‚historischer Materialis-
mus‛ bezeichnet wurde, von Klarheit keine Rede sein kann. Da wir über 
eine Theorie noch nicht allzu viel wissen, wenn wir sie als ‚materialistischʽ 
(oder auch als ‚idealistischʽ) klassifiziert haben, ist vor allem nach der Spe-
zifik des Marxschen Materialismus zu fragen. Diese Frage ist zum einen 
philosophiehistorisch relevant, weil es von ihrer Beantwortung abhängt, 
welchen Platz wir der Marxschen Theorie in der bis in die Antike zurück-
reichenden Tradition materialistischen Denkens zuzuweisen haben. Zum 
anderen ist sie aber auch von systematischem Interesse, da ihre Beantwor-
tung Aufschluss darüber gibt, was ‚Materialismus‘ überhaupt heißen kann 
und welche theoretischen Leistungen von ihm zu erwarten sind. 

Soweit es in den vergangenen Jahrzehnten überhaupt eine Diskussi-
on um die philosophischen Gehalte der Marxschen Theorie gegeben hat, 
ist sie im Hinblick auf das Materialismusproblem unergiebig geblieben; 
wichtige Interpreten wie Gerald Cohen und Jon Elster haben es mehr 
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oder weniger ignoriert.1 Das ist aus zwei Gründen bemerkenswert: Zum 
einen hat Marx selbst den materialistischen Charakter seiner Theorie 
stets betont; zum andern wird es auch durch die heutige philosophische 
Gesamtlage nahe gelegt, diesem Grundzug seiner Theorie einige Auf-
merksamkeit zu widmen. So weit auch immer wir in die Geschichte der 
Philosophie zurückgehen mögen: Es dürfte schwer fallen, eine Epoche 
aufzufinden, in der der Einfluss des materialistischen Denkens größer war 
als er es heute ist. Besonders auffällig ist dies in der Philosophie des Gei-
stes, in der kaum noch jemand die Auffassung zu vertreten wagt, der Geist 
könne auch ohne Materie (ohne ein Gehirn beispielsweise) existieren. Im 
Hinblick auf eine der Schlüsselfragen der klassischen Metaphysik hat sich 
der Materialismus damit durchgesetzt. In anderen Bereichen der Philoso-
phie ist es ähnlich. Diese Dominanz bleibt ein wenig verborgen, weil viele 
Theoretiker ihre Auffassungen nicht als ‚materialistisch‘, sondern als ‚phy-
sikalistisch‘, ‚naturalistisch‘ oder ‚realistisch‘ bezeichnen. Die Herausgeber 
eines Sammelbandes, der einschlägige Beiträge prominenter Autoren aus 
den angelsächsischen Ländern vorstellt, kommen zu folgender Diagnose: 
«  Materialism is now the dominant systematic ontology among philosophers and scientists, 
and there are currently no established alternative ontological views competing with it.  » 2 
Die Frage, wie die Marxsche Theorie sich in diesen Strom materialisti-
schen Denkens einfügt, dürfte aus den genannten historischen wie syste-
matischen Gründen nicht ganz irrelevant sein.3 

Um die spezifische Ausprägung zu identifizieren, die der materialisti-
sche Denkansatz bei Marx erhält, werde ich im Folgenden zwei Grund-
züge seiner Theorie hervorheben, die ich als ‚Entnaturalisierung‘ und 

1 Cohen, Gerald A.: Karl Marx’s Theory of History, Princeton 1978. Elster, Jon: Making 

Sense of Marx, Cambridge 1985.

2 Moser, Paul K. / Trout, J. D. (Hrsg.): Contemporary Materialism. A Reader, London-New 
York 1995, S. ix.

3 Reinhard Mocek hat sich mehrfach mit diesem Fragenkomplex befasst. Vgl.  Historischer 

 und physiologischer Materialismus. Roland Daniels’ „Mikrokosmos“ im Vergleich mit Prinzipien der 

materialistischen Geschichtsauffassung. In: Hahn, Manfred / Sandkühler, Hans Jörg  
(Hrsg.), Karl Marx: Kritik und Positive Wissenschaft, Köln 1986, S. 203-216. Sowie: Materi-

alismus und Anthropologie im 19. Jahrhundert. In: Bayertz, Kurt / Gerhard, Myriam / 
 Jaeschke, Walter (Hrsg.): Weltanschauung, Philosophie und Naturwissenschaft im 19. Jahr- 

hundert, Bd. 1: Der Materialismus-Streit. Hamburg 2007, S. 178-203.
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‚Entstofflichung‘ bezeichne. Durch sie unterscheidet sich der Marxsche 
Materialismus von seinen Vorgängern und von vielen nachfolgenden Ver-
sionen dieses Denkansatzes. Beide Grundzüge sind eng damit verbunden, 
dass Marx sich in seiner Theoriebildung vor allem auf die Gesellschaft 
bezogen und seinem Materialismus damit einen neuen thematischen 
Schwerpunkt gegeben hatte. Denn in seiner langen Geschichte war der 
Materialismus zwar nicht ausschließlich, aber doch vornehmlich eine 
Philosophie der Natur gewesen. Dies zeigt sich am antiken Atomismus 
ebenso wie am französischen Materialismus des 18.  Jahrhunderts. Dem-
entsprechend wurde der Begriff ‚Materieʻ in diesen Theorien durchweg an 
der Natur und ihren Bestandteilen modelliert. So definiert d’Alembert 
im zehnten Band der von ihm gemeinsam mit Diderot herausgegebenen 
Encyclopédie ‚Materieʻ folgendermaßen: «  ausgedehnte,  feste,  teilbare, bewegliche 
und empfindungsfähige Substanz, die der Ursprung aller natürlichen Dinge ist und die 
durch ihre unterschiedlichen Anordnungen und Verbindungen alle Körper bildet.  » 4 Das 
heißt offenbar: (i) Die paradigmatischen Fälle von ‚Materie’ finden sich in 
der Natur, (ii) diese besteht aus Dingen und Körpern.

Im 19. Jahrhundert wird diese naturalistische Auffassung von ‚Materieʻ 
szientistisch umgedeutet. Es ist nun nicht mehr die Natur, an der sich die 
(materialistische) Philosophie zu orientieren hat, sondern die Naturwis-
senschaft. Es waren nicht zuletzt die Marxschen Zeitgenossen Karl Vogt, 
Jakob Moleschott und Ludwig Büchner, die  diesen szientistisch ra-
dikalisierten Naturalismus eingeführt haben.5 Bis heute bestimmt diese 
Variante des Materialismus weitgehend das Bild:  Materialismus ist ‚Phy-
sikalismus .̒ Die zugrunde liegende Idee besteht darin, «  that the language of 
the best natural sciences determines what it is to be material, or physical.  »6 Zwar hatte 
sich Marx in seiner Dissertation mit naturphilosophischen Fragen be-
fasst, im Zusammenhang mit seiner anschließenden journalistischen Tä-

4 D’Alembert, Jean-Baptiste le Rond: Materie, in: Artikel aus der von Diderot und d’Alem-
bert herausgegebenen Enzyklopädie, Frankfurt a.M. 1985, S. 626.

5 Vgl. Bayertz, Kurt: Materialism. In: Forster, Michael N. / Gjesdal, Kristin (Hrsg.), 
The Oxford Handbook of Nineteenth Century German Philosophy, Oxford 2015, S. 607-621. 
Sowie Bayertz, Kurt: Depasser la philosophie par la science. Le materialisme naturaliste 

an Allemagne au 19e siècle. In: Morel, Charlotte (Hrsg.): Feux croisés: la ‘querelle du 

matérialisme’. De la question psycho-physique au néokantisme, Lyon 2016.

6  Moser / Trout (wie Anm. 2), S. 2.
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John Desmond Bernal und das Problem der

wissenschaftlichen Kommunikation

H U B E R T  L A I T KO

  Bernal was for me, as for many others, a
great and inspiring man. He anticipated
the modern revolution in science 
communication […]. (Eugene Garfield)1

1 .  I D E E  U N D  I N S T I T U T I O N A L I S I E R U N G  D E R  S C I E N C E  O F  S C I E N C E

Im Mittelpunkt dieses Beitrages steht der « geniale britische Marxist und Wis-
senschaftstheoretiker » (Mocek 1980, 86) John Desmond Bernal (1901 – 1971), 
einer der universellen Köpfe des 20. Jahrhunderts (Hodgkin 1980; Gold-
smith 1980; Swann / Aprahamian (Hrsg.) 1999; Steiner 2003; Brown 
2005). Er war nicht nur Autor meisterhafter Arbeiten auf dem Gebiet der 
Röntgenkristallstrukturanalyse, deren Objekte vom Graphit bis zu den 
Proteinen reichten, und Muster eines politisch engagierten Naturwissen-
schaftlers, sondern auch Pionier und Klassiker eines neuen Forschungsge-
bietes, das er selbst Wissenschaft von der Wissenschaft (science of science) 
genannt hatte und das heute meist unter der Bezeichnung Wissenschafts-
forschung (science research) rangiert (Laitko 2003). In Fachkreisen der 
Wissenschaftsforschung wird das Gedenken an Bernal wach gehalten 
durch eine nach ihm benannte Auszeichnung – den John Desmond Bernal  
Prize 2 –, die die in den USA ansässige internationale Society for Social Studies  
of Science 3 seit 1981, dem Jahr des zehnten Todestages des Namensgebers, 
alljährlich verleiht. Es ist wohl nicht übertrieben, ihn eine Art Nobelpreis 
für Wissenschaftsforscher zu nennen – nicht nach der Höhe der Dotie-
rung, wohl aber nach der damit verbundenen Reputation4.

1 Garfield 1982, 519.

2 John Desmond Bernal Prize. Wikipedia [Zugriff 3. 7. 2016]. 

3 Society for Social Studies of Science. http://www.4sonline.org [Zugriff 3. 7. 2016].

4 Der Bernal-Preis wird für das Gesamtwerk an Persönlichkeiten verliehen, die sich um 
die Wissenschaftsforschung verdient gemacht haben. Daneben vergibt die Gesellschaft 
weitere Preise für Einzelleistungen: den Ludwik Fleck Prize und den Rachel Carson Prize 
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1939 stellte Bernal noch fest: « Wir haben keine Wissenschaft von der Wissen-
schaft » (Bernal 1986, 406). Ein Vierteljahrhundert später sah er die wis-
senschaftliche Welt schon auf dem besten Wege, diese Lücke zu schließen 
(Bernal [1964] 1986, 8). Immerhin war der Impuls stark genug, um in den 
Jahren um 1970 eine ganze Plejade einschlägiger Institutionsgründungen 
auszulösen (ein umfassender Überblick ist enthalten in: Baitsch / Flied-
ner / Kreutzkam / Spiegel-Rösing 1973). Allein in Deutschland wurden 
1970 – jeweils nach längeren Gründungsvorbereitungen – drei größere Ein- 
richtungen eröffnet, deren Profile in dieser Richtung lagen: in der Bun-
desrepublik das Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedin-
gungen der wissenschaftlich-technischen Welt in Starnberg unter Carl 
Friedrich von Weizsäcker (Drieschner 1996; Laitko 2011; Leendertz 
2010, 15-22; Leendertz 2014), in der DDR das Institut für Wissenschaftsthe-
orie und -organisation (IWTO) an der Deutschen Akademie der Wissenschaf-
ten (DAW) zu Berlin unter Günter Kröber (Laitko 2007) und die Sektion 
Wissenschaftstheorie und -organisation (WTO) an der Humboldt-Universität 
zu  Berlin unter Erich Langner (Fuchs-Kittowski / Albrecht / Lang-
ner / Schulze 2010). 

2 .  D A S  P R O B L E M  D E R  I N F O R M A T I O N  U N D  K O M M U N I K A T I O N  I M  K O N T E X T  D E R

� �    S C I E N C E  O F  S C I E N C E

Viele aktuelle Themen der Wissenschaftsforschung weisen Bezüge zu 
Bernals Leben und Werk auf, aber nicht alle dieser Bezüge werden auch 
gebührend beachtet. Das gilt insbesondere für die Probleme der Infor-
mation und Kommunikation (IuK) in der Wissenschaft. Dabei sind die 
von Bernal für ihr Verständnis erbrachten Vorleistungen alles andere als  
peripher. Der dafür unverzichtbare Schlüsseltext findet sich in seinem 
Werk The Social Function of Science (Bernal 1939), das aus intensiven  
Diskussionen innerhalb der britischen Wissenschaftler-Community wäh-
rend der 1930er Jahre erwachsen war (Steiner 2003).  

Nach dem Krieg war dieses Buch in Kontinentaleuropa eine bibliogra-
phische Rarität. Erst 1967 kam es zu einer Neuauflage in den USA, die 

für Bücher, den David Edge Prize für Aufsätze und den Nicholas C. Mullins Award für 
studentische Arbeiten. 
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in der Bundesrepublik nur geringfügig und in der DDR wahrscheinlich 
überhaupt nicht rezipiert wurde (Bernal 1967). Die Diskussionen um die 
Wissenschaft und ihre gesellschaftliche Rolle waren in den 1960er Jahren 
international lebhaft, aber nun waren jüngere Autoren wie Derek J. de 
Solla Price oder Thomas S. Kuhn in dieser Arena die Matadoren. Hel-
mut Steiner konstatierte 2003, dass Bernals Leistungen in der DDR 
wie in der Bundesrepublik auch „nachholend“ nicht angemessen wahr-
genommen worden seien (Steiner 2003, 37). Als Steiner 1986 erstmals 
eine deutsche Ausgabe von Die soziale Funktion der Wissenschaft heraus-
brachte, konnte diese verdienstvolle Edition auf die damals weitgehend 
abgeschlossene Profilbildung der Wissenschaftsforschung in Deutschland 
keinen prägenden Einfluss mehr ausüben. Die produktive Rezeption des 
Werkes fand in den frühen Nachkriegsjahren vor allem im angelsächsi-
schen Raum statt, wo keine Sprachschwelle zu überwinden war.

Diese Rezeption ist, soweit sie die Informationswissenschaft betraf,  
neuerdings insbesondere von Dave Muddiman aufgehellt worden (Mud- 
diman 2004). Er erkennt bei Bernal ein systematisch durchdachtes Kon- 
zept, das er pointiert «  red information science  » nennt – in Anspielung darauf, 
dass es aus den Debatten der unter britischen Wissenschaftlern der 1930er 
Jahre populären Social Relations of Science Movement hervorgegangen ist, 
die umgangssprachlich Red  Science genannt wurde (Muddiman 2003). 
Innerhalb der Informationswissenschaft war man sich – anders als bei 
Bernals bisherigen Biographen – seiner Pionierrolle auf diesem Feld be-
wusst; Arthur J. Meadows nahm in einen von ihm 1987 herausgegebenen 
Reader mit klassischen Arbeiten aus der Frühzeit der Informationswissen-
schaft zwei Texte von Bernal auf (Bernal [1939] 1987; Bernal [1945] 1987) 5.

Die Konturen des in Rede stehenden Konzepts sind in Bernals Buch 
aus dem Jahre 1939 enthalten, insbesondere im elften Kapitel, das die 
Überschrift Die wissenschaftliche Kommunikation trägt (Bernal 1986, 294-
309). Selbstverständlich muss bei seiner Interpretation in Betracht gezo-
gen werden, dass es vor Beginn des Computerzeitalters entwickelt wurde 
und einer Zeit entstammt, in der die Bedeutung der späteren Rechner für 
die Beherrschung des IuK-Problems in der Wissenschaft noch nicht ab-

5 Der erstgenannte Text war das Kommunikationskapitel aus The Social Function of Science,  
dem zweiten Vortrag Bernals auf der 20. Konferenz von ASLIB 1945. 
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sehbar war (Black / Muddiman / Plant 2007). Es lässt sich in vier Grund- 
zügen zusammenfassen:

Erstens wird die IuK-Problematik in der Wissenschaft bei Bernal in erster Linie 
nicht auf einer technischen, sondern auf einer sozialen Ebene behandelt; 
der Kontext ist mindestens ebenso entscheidend wie die Sache selbst. In 
der Monographie folgt das elfte Kapitel auf eine umfangreiche Darstel-
lung, die sich mit der von Bernal für notwendig erachteten und in den 
Grundzügen skizzierten Umgestaltung des gesellschaftlichen Betriebssys-
tems der Wissenschaft befasst, und steht vor dem Kapitel über die Fi-
nanzierung der Wissenschaft. Das Problem einer grundlegenden Reorga-
nisation der Wissenschaft ist Bernal zufolge nicht mit administrativen 
oder finanziellen Veränderungen allein zu lösen. Vielmehr müsse dazu 
das gesamte System der wissenschaftlichen Kommunikation umgestaltet 
werden: «  In der Wissenschaft nimmt nämlich die Kommunikation weitgehend den 
Platz ein, den in anderen Bereichen die Verwaltung einnimmt  » (Bernal 1986, 294). 
Diese bemerkenswerte Aussage Bernals könnte man so paraphrasieren: 
Mittels ihrer kommunikativen Verknüpfungen organisiert sich die Wis-
senschaft weitgehend selbst; sie bedarf deshalb in geringerem Maße als 
viele andere gesellschaftliche Lebensbereiche einer äußeren Verwaltung 
ihres Betriebes.

Zweitens betrachtete Bernal das wissenschaftliche IuK-System seiner Zeit als 
grundsätzlich defizitär – gemessen an dem, was es leisten müsste. Da-
mit brachte er ein in der Wissenschaft der 1930er Jahre verbreitetes und 
in vielen Diskussionen artikuliertes Empfinden auf den Punkt. Dieses 
System, das vor dem Ersten Weltkrieg durchaus funktional gewesen war, 
entsprach nach Bernals Urteil infolge des seither erreichten Umfangs 
der wissenschaftlichen Produktion und des Grades ihrer arbeitsteiligen 
Differenzierung nicht mehr seinen Aufgaben. Dabei handelte es sich um 
eine grundsätzliche Unzulänglichkeit, die nach seiner Ansicht nur durch 
einen Systemwechsel behoben werden konnte. Bei einer Beschränkung 
auf partielle und lokale Verbesserungen bestünde sogar die Gefahr, dass 
neu auftretende Probleme den dabei erreichten Vorteil wieder zunichte 
machen und die Situation noch weiter komplizieren könnten6. Das üb-

6 «  Vereinzelte Verbesserungen können tatsächlich dadurch, daß sie zusätzliche Probleme schaffen, 
mehr schaden als nutzen  » (Bernal 1986, 294).
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liche System der Veröffentlichungen sei eine Vergeudung von Zeit und 
Geld, es befördere die Produktion von «  Veröffentlichungen für das wissenschaft-
liche Massengrab  » und sei für die Wissenschaftler «  eine Quelle des Unbehagens  » 
(Bernal 1986, 136-137). Das bestehende System der wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen arbeite zu zielungenau. Einerseits überschütte es die 
Wissenschaftler mit immer größeren Quanta von für sie irrelevanter In-
formation, andererseits gestalte es die Suche nach relevanter Information 
immer schwieriger und aufwändiger. Zu den damit verbundenen System-
risiken gehörte beispielsweise die Gefahr, dass wertvolle Ergebnisse wis-
senschaftlicher Arbeit in der Flut irrelevanter Information verschwinden 
und dadurch für immer verloren gehen könnten (Bernal 1986, 136). 

Drittens identifizierte Bernal als gemeinsamen Grund aller dieser Unzulänglich-
keiten die Veröffentlichung und Verbreitung  wissenschaftlicher Arbeiten  
in als Printmedien gestalteten Zeitschriften. Eine radikale Lösung hatte 
nach seiner Überzeugung an dieser Stelle anzusetzen. Sie müsste sichern, 
«  dass jeder Wissenschaftler und ebenso jeder Interessierte aus der breiteren Öffentlichkeit 
gerade diejenige Information erhält, die für ihn in seiner Arbeit von größtem Nutzen ist, 
und nicht mehr  » (Bernal 1986, 294). Die Ausführlichkeit, in der bestimmte 
Informationen konkreten Forschern zugänglich gemacht werden, müsste 
mit dem Grad ihrer Relevanz für die Betreffenden korrelieren – je rele-
vanter, um so ausführlicher; und das müsste auf eine Weise erfolgen, die 
den Forschern keine besonderen Schritte abverlangt, um sie sich zu ver-
schaffen (Bernal 1986, 296). Die grundsätzliche Lösung, für die Bernal 
votierte, bestand darin, den Verbund der Zeitschrift aufzulösen und die 
einzelne Abhandlung – das „Paper“ – als die elementare Informationsein-
heit zu behandeln. Die damals um sich greifende Praxis, Sonderdrucke der 
eigenen Arbeiten auf eigene Kosten an potentielle Interessenten zu ver-
senden, war ihm ein Indiz dafür, dass der Wissenschaftsbetrieb spontan 
in diese  Richtung tendierte (Bernal 1986, 297). An die Stelle der bisheri-
gen Zeitschriften sollte ein „Verteilungsdienst“ für die wissenschaftlichen 
Arbeiten treten. Dieser Dienst würde alle unersetzlichen Funktionen der 
bisherigen Periodika übernehmen, beginnend mit der Begutachtung der 
eingehenden Manuskripte, und würde so «  allmählich zu einem bequemen Post-
amt für Wissenschaftler werden […]   » (Bernal 1986, 301). Entsprechend sollten 
die bisherigen Referatezeitschriften in Karteikarten aufgeteilt werden, von 
denen beliebige Samples bedarfsgerecht für die jeweiligen Nutzer gebildet 
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werden könnten (Bernal 1986, 298). Seine volle Effizienz würde ein sol-
cher Verteilungsdienst erst dann erreichen, wenn er weltweit funktionier-
te – entsprechend dem internationalen Charakter der Wissenschaft. Unter 
den realen politischen Verhältnissen könnten freilich zunächst nur nati-
onale Dienste – National Distributing Authorities (NDA) – aufgebaut wer-
den; diese aber sollten sich von vornherein als Bausteine eines künftigen 
internationalen Systems verstehen. Dabei könnte sich durchaus heraus-
stellen, dass es in den meisten Fällen besser wäre, wenn die Organisation 
der Wissenschaft und ihres Veröffentlichungswesens dezentral erfolgen 
würde:  «  Auf  diese Weise  könnte  ein maximaler Grad  an  örtlicher Autonomie  und 
internationaler Koordinierung gesichert werden  » (Bernal 1986, 302).

Viertens hatte die vorgeschlagene Umstrukturierung des wissenschaftlichen IuK- 
Systems technische Implikationen, die eine Achillesferse des Projekts 
darstellten. Die geforderte Reaktionsgeschwindigkeit, Flexibilität und 
Ökonomie des Systems musste technisch ermöglicht werden; die einzi-
ge realistische Alternative zu Satz und Druck, die damals zur Verfügung 
stand, war die Verknüpfung von Mikrophotographie und photomecha-
nischer Reproduktion7. Die Vorzüge der Mikrophotographie wurden in 
den 1930er Jahren kaum weniger enthusiastisch gepriesen als einige Jahr-
zehnte später die Chancen der Digitalisierung. In der Verwendung von 
Mikroplatten bzw. Mikrofilmen sah man ein aussichtsreiches Verfahren 
der Miniaturisierung, so dass im Vergleich mit den Druckerzeugnissen 
ein deutlich geringeres Speichervolumen erforderlich sein würde. Die La-
gerung würde ökonomischer, der Zugriff schneller werden. Die Thesau-
rierung der Mikrofilme würde es erlauben, von einer Arbeit zu jedem be-
liebigen Zeitpunkt die gewünschte Anzahl von Kopien herzustellen; das 
Prinzip des Print  on Demand war hier bereits formuliert (Bernal 1986, 
298). Als zweite, ergänzende Richtung in der technischen Ausstattung 
des neuen Systems wurde die Mechanisierung und Automatisierung des 
Umgangs mit den Informationsträgern – etwa bei der Zusammenstellung 
vollständiger Bibliographien zu bestimmten Themen für bestimmte Nut-
zerkreise – erörtert. Dazu schrieb Bernal, es handele sich um das «  im we-
sentlichen technische Problem, Informationseinheiten auszuwählen und sie in geeigneter 

7 Die Anfänge der Mikrophotographie reichen weit in das 19. Jahrhundert zurück (vgl. 
Url 1961).
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Wissenschaftsforschung hüben und drüben: nach dem Spiel

	 	 	 	 	 J Ü RGEN 	M I T T ELSTR ASS			

V O R B E M E R K U N G

Die	 1970er	 und	 1980er	 Jahre,	 das	 deutsch-deutsche	 Verhältnis,	Wissen-
schaftsforschung	in	Bielefeld,	Erlangen,	Halle,	Konstanz	und	Ostberlin,	
Clemens	Burrichter	und	Günter	Kröber	–	das	Bewußtsein	lehnt	sich	
zurück	und	wird	sentimentalisch.	So	geht	es	jedenfalls	mir,	der	ich	damals	
am	Rande,	eher	auf	einer	individuellen	als	auf	einer	institutionellen	Ebene,	
mitgespielt	hatte.	Es	ging	um	die	Wissenschaft,	die	sich	selbst	erforschen	
wollte,	um	die	Gesellschaft,	die	es	sich	im	Schwarz-Weiß-Denken	einfach	
gemacht	hatte,	um	die	Philosophie,	die	sich	zwischen	Wissenschaft	und	
Gesellschaft	wieder	einmal	schwer	tat.

In	der	Philosophie,	so	dachten	damals	viele,	würden	wir	die	Welt	bewe-
gen,	zumindest	in	Gedanken	–	das	war	dann	die	harmlose	Variante.	Das	
Spiel	mit	der	Politik	haben	andere	gewagt	und	natürlich	am	Ende	verlo-
ren.	Weil	auch	die	Politik	verloren	hat,	nämlich	den	differenzierten	Blick,	
die	Fähigkeit,	in	der	Veränderung	sich	selbst	zu	verändern,	die	Chance	zu	
nutzen,	Neues	 zu	 erproben.	Die	Wissenschaftspolitik	 im	Vereinigungs-
prozeß	ist	ein	Beispiel	dafür.	Das	Neue	im	Osten	kam	als	das	Alte	im	Wes-
ten.	Das	gilt	auch	für	das	Unternehmen	Wissenschaftsforschung.1	

In	 den	 70er	 und	 80er	 Jahren	 war	 die	 Wissenschaftsforschung	 in	
Deutschland	ein	Spiel,	das	auf	beiden	Seiten,	 im	Westen	wie	 im	Osten,	
gespielt	wurde,	ein,	wenn	auch	unter	engen	politischen	Bedingungen	ste-
hendes,	Dialogspiel,	 in	dem	sich	das	Wissenschaftliche	mit	dem	Gesell-
schaftlichen	maß.	Dabei	 lag	der	besondere	Reiz	 eben	darin,	daß	dieser	 	
Dialog,	der	nicht	nur	in	Ostberlin	(am	Institut	für	Wissenschaftstheorie	
und	Wissenschaftsorganisation	der	Ostberliner	Akademie)	und	Erlangen		

1	 Vgl.	Mittelstrass,	 Jürgen:	Turning the Tables. Über den beispiellosen Umbau eines Wis-

senschaftssystems.	In:	Berliner Monatshefte 2 (1993),	Heft	11,	18-30,	ferner	in	ders.:	Die 

unzeitgemäße Universität,	Frankfurt/Main	1994,	111-126.	
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(am	Institut	für	Gesellschaft	und	Wissenschaft)2,	sondern	auch	an	ande-
ren	Orten	wie	 in	Deutschlandsberg	 in	der	Steiermark,	organisiert	 vom	
Grazer	Institut	für	Wissenschaftsforschung,	und	in	Dubrovnik,	am	dor-
tigen	Inter-University	Centre,	stattfand,	eigentlich	nicht	vorgesehen	war.	
Er	lebte	aus	diesem	Reiz,	einer	Mischung	von	Academia	und	Politik	mit	
bewußt	unscharf	gehaltenen	Grenzlinien.	Mit	dem	Fall	der	Mauer,	dem	
Obsoletwerden	 politischer,	 weltanschaulicher	 –	 oder	 sagen	 wir	 ruhig:	
ideologischer	–	Rahmenbedingungen,	löste	sich	dieser	Reiz	auf.	Auf	ein-
mal	war	 normal,	 akademischer	Alltag,	was	 vorher	 das	wissenschaftspo-
litisch	Ungewöhnliche,	soziologischer	oder	philosophischer	Sonntag	war	
–	immer	aus	der	Sicht	der	Beteiligten,	vor	allem	derer	aus	dem	Westen,	ge-
sehen.	Wissenschaftstheorie	 und	Wissenschaftssoziologie,	 die	 das	 intel-
lektuelle	Spiel	zweier	unterschiedlicher	Systeme	in	Gang	hielten,	verloren	
das	Interesse	an	einer	gesellschaftstheoretisch	unterlegten	Wissenschafts-
forschung.	Wie	sah	diese	ein	wenig	genauer	aus?

1 .   P O S I T I O N E N

Die	Geschichte	der	Wissenschaftsforschung	in	den	70er	und	80er	Jahren,	
festgemacht	an	den	Umständen	einer	deutsch-deutschen	Gesellschaftsde-
batte,	ist	die	Geschichte	eines	Hüben	und	Drüben,	die	nicht	nur	den	po-
litischen	Alltag	bestimmte,	sondern	auch	die	Wissenschaft	in	ihren	Bann	
zog	bzw.,	eben	in	Form	der	Wissenschaftsforschung	und	ihrer	Institutio-
nen,	diese	zu	ihrem	Vasallen,	dem	freiwilligen	oder	eben	auch	nicht	ganz	
freiwilligen	Dienst	am	politischen	Spiel	machte.	Ein	Nachdenken	über	die	
Wissenschaft	 gewann	 ein	 gesellschaftstheoretisches	 und	 gesellschafts-
politisches	Profil	und	wurde	damit	gleichzeitig	selbst	zu	einem	Element	
gesellschaftlicher	und	politischer	Auseinandersetzungen.	Das	bedeutete	
Glanz	und	Elend	 in	einem.	Glanz	 insofern,	als	Wissenschaft	sich	selbst	
nicht	nur	in	ihren	theoretischen,	sondern	auch	in	ihren	gesellschaftlichen	
Bedingungen	 erkannte,	 Elend,	 insofern	Wissenschaft	 damit	 in	 Ausein-
andersetzungen	 gezogen	wurde,	 die	 sie	 selbst	 anfällig	 gegenüber	 gesell-
schaftlichen	bzw.	ideologischen	Zumutungen	machte.	Das	läßt	sich	auch	

2	 Zur	Geschichte	 beider	 Institute	 vgl.	Kröber,	Günter:	Abschied oder Abstand von der 

Wissenschaftsforschung? – Reminiszensen.	In:	UTOPIE kreativ,	Heft	89	(1998),	27-38.				
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Die DDR-Gesellschaftswissenschaften 

als politisch-epistemisches Ereignis

E I N E  A U S W E R T U N G  D E S  S E I T  1 9 9 0  P U B L I Z I E R T E N  S C H R I F T T U M S

P E E R  PA S T E R N AC K

Als „Gesellschaftswissenschaften“ waren in den realsozialistischen Län-
dern die Geistes- und Sozialwissenschaften zusammengefasst worden 
– als die Wissenschaften von der Gesellschaft, die nicht in idealistischer 
Tradition unterschieden werden sollten zwischen den Wissenschaften von 
den Ideen und den Wissenschaften vom Handeln. Sie waren definiert als 
die «  Gesamtheit der Wissenschaften von den gesellschaftlichen Verhältnissen der Men-
schen, von den Gesetzmäßigkeiten und Triebkräften ihrer geschichtlichen Entwicklung  » 
(Klaus/Buhr 1976, 487). 

Man könnte darin auch eine Hinwendung zum Empirischen vermu-
ten, wie sie international durch die Auflösung der starren Grenzen zwi-
schen historisch-hermeneutischem, normativ-ontologischem und empi- 
risch-analytischem Arbeiten zu beobachten war und ist. Doch gerade mit 
der empirischen Erforschung der sozialistischen Wirklichkeit konnte ein 
politisches Gefahrenpotenzial entstehen: «  Es  war  die  Ambivalenz,  einerseits 
zur Herrschaftsrationalisierung beizutragen und andererseits mit dieser ‚harten Empirie‘ 
über das Potential zu verfügen, ideologisch demaskierend zu wirken, also Delegitimie-
rung zu betreiben.  » (Koop 2009, 855) Die wissenschaftliche Umsetzung des 
politischen Auftrags musste mit der Doktrin in Konflikte geraten, weil 
weder Erkenntnisweise noch Untersuchungsgegenstände sich ohne weite-
res in die Doktrin einfügten.

Die politische Reaktion darauf war jeweils die noch stärkere Verpflich-
tung auf den Marxismus-Leninismus. Sie blieb im Rahmen des Staat 
gewordenen Sozialismus unaufgebbar. Dass der Marxismus-Leninismus 
«  zur  theoretischen  Grundlage  aller  gesellschaftswissenschaftlichen  Tätigkeit  » wurde 
(Klaus/Buhr 1976, 489), bestimmte die Gesellschaftswissenschaften ei-
nerseits und erzeugte andererseits Spannungen: Da sich die Forschung 
nicht ausschließlich normativ und gänzlich empiriefrei betreiben ließ, war 
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ein Großteil der wissenschaftlichen Energien darauf zu verwenden, die 
vorgegebene Theorie mit der Empirie so zu synchronisieren, dass die The-
orie keinen Schaden nahm.

Diese Gesellschaftswissenschaften nun hatten seit 1990 ihre bisherigen 
staatlich unterhaltenen Strukturen verloren – ob es institutionelle An-
schlüsse gab, entschied sich je nach Fach und zum Teil Zufällen. Verbun-
den war dies mit massenhafter Exklusion ihres Personals aus den Insti-
tutionen, die entweder geschlossen oder neu aufgebaut wurden. Zugleich 
aber entfalteten die DDR-Gesellschaftswissenschaften ein postmortales 
Nachleben. Zum einen geschah dies in Gestalt einer sogenannten Zweiten 
Wissenschaftskultur durch Vereinsgründungen als quasi-institutionalisie-
render Gegenstrategie zur Entinstitutionalisierung (vgl. Berger 2002). 
Ihr Integrationsmodus funktioniert über Gemeinsamkeiten der themati-
schen Interessen, die Ablehnung einer Delegitimierung der DDR (was als 
Delegitimierung der eigenen Lebensleistungen wahrgenommen wird), die 
Bezugnahme auf Forschungsergebnisse der DDR-Wissenschaft (die an-
sonsten häufig als ‚nicht zitationsfähigʻ betrachtet werden) sowie Referen-
ten- und Autorennetzwerke.

Zum anderen entfaltete sich das postmortale Nachleben durch die 
Dokumentation ausgewählter Hinterlassenschaften, die Sicherung von 
Datenbeständen, die Aufzeichnung von Erfahrungen der Protagonisten, 
schließlich wissenschaftliche Erkundungen durch Dritte. Seit 1990 sind 
infolgedessen rund 1.700 selbstständige Publikationen zu den DDR-Ge-
sellschaftswissenschaften erschienen – statistisch aller fünf Tage ein neuer 
Titel. Wer dies intensiver zur Kenntnis nehmen wollte, hätte sich auf die 
Lektüre von etwa 400.000 Seiten einzustellen. Hinzu tritt eine unüber-
schaubare Zahl von Zeitschriftenaufsätzen und Artikeln in Sammelbän-
den.1 

C H A R A K T E R I S T I K A   D E S   L I T E R A T U R G E B I R G E S

Die Tektonik und Substanz des Literaturgebirges sind gekennzeichnet 
durch eine formale Vielfalt der Sedimentablagerungen, hart kontrastie-

1 Die selbstständigen Publikationen sind bibliografisch dokumentiert in Pasternack/
Hechler (2016). 
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rende Perspektiven, chronologische Auffälligkeiten, disziplinäre Differen-
zen und ein inhaltliches Hauptthema:

—  formale Vielfalt der Sedimentablagerungen: Die selbstständigen Publikationen 
umfassen Monografien, darunter Analysen zu wissenschaftspolitischen 
Entscheidungsstrukturen, zu einzelnen Fächern bzw. Fächergruppen, ent- 
weder herrschaftsanalytisch oder sozialgeschichtlich orientierte Unter-
suchungen, Sammelbände, zeitgeschichtliche Dokumentationen, häufig 
zu Einzelfächern, Biografien und Autobiografien, Themenhefte von Zeit-
schriften, Bibliografien, Ausstellungskataloge, akademische Festschriften  
für Jubilare, Broschüren aller Art und Online-Publikationen, vereinzelte 
Wieder- bzw. Erstveröffentlichungen in der DDR entstandener Arbeiten, 
Analysen zum Werk einzelner Wissenschaftler/innen, institutsgebunde-
ne Darstellungen fachlicher Entwicklungen, Dokumentationen von De-
batten in und zu einzelnen Fächern, die nach 1989 stattgefunden haben, 
schließlich auch einzelne belletristische Titel.

—  Perspektivendifferenzen: Zu unterscheiden sind Forschungsarbeiten von Erin-
nerungstexten. Zugleich entstanden aber auch zahlreiche Darstellungen, 
die von Zeitzeugen verfasst sind und die methodischen Anforderungen 
wissenschaftlicher Untersuchungen erfüllen, insbesondere in Gestalt der 
Auswertung von Originaltexten und Aktenbeständen. Es finden sich so-
wohl normativ geprägte Innenperspektiven als auch normativ geprägte 
Außenperspektiven, ebenso anklagende Darstellungen wie historisch-her-
meneutische Themenerschließungen. 

—  chronologische Auffälligkeiten: Besonders häufige Behandlung finden die un- 
mittelbare Nachkriegszeit als Zeit der Hoffnungen, die diversen 50er-Jah-
re-Krisen – 17. Juni, Stalins Tod, Ungarn-Aufstand und -Invasion, national- 
kommunistische Opposition gegen Ulbricht – mit ihren dogmatisierenden 
Auswirkungen auf die Gesellschaftswissenschaften in der DDR, die the-
oretischen Grundlegungen der Ulbrichtschen Modernisierungsversuche 
des politischen Steuerungssystems in den 60er Jahren und deren Schei-
tern sowie die 80er Jahre als Stagnationsjahrzehnt, für das hinter einer 
Fassade der Parteitreue zunehmendes Rumoren und zaghafte Öffnungs-
tendenzen beschrieben werden. Damit sind zugleich deutliche Themen-
verschiebungen zwischen den DDR-Gesellschaftswissenschaften bis 1989  
und ihrem Nachleben markiert: Was bis 1989 randständig behandelt wur-
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Wissenschaftspolitik 

als Innovationspolitik oder Pfeifen im Wald?1

P E T E R  W E I N G A R T

1 .  E I N L E I T U N G :  G I B T  E S  E I N E N  P A R A D I G M E N W E C H S E L  I N  D E R 

� �   � W I S S E N S C H A F T S P O L I T I K ?

In allen führenden Industriestaaten ist in den vergangenen Jahren eine 
rhetorische Veränderung ihrer Wissenschaftspolitik festzustellen. Seit 
2008 firmiert der ehemalige ‚Bundesbericht Forschung‘ unter dem an-
spruchsvolleren Titel ‚Bundesbericht Forschung und Innovation‘ (BuFI 
2008). Der Anstoß dazu ist von der OECD gekommen, die bereits Mit-
te der 1990er Jahre mit dem Konzept der Nationalen Innovationssysteme 
(NIS) den Mitgliedsstaaten ein wissenschaftspolitisches Paradigma an die 
Hand gab, das in den folgenden eineinhalb Jahrzehnten weiterentwickelt 
wurde. Mit einiger zeitlicher Verzögerung hat das Etikett der Innovati-
onspolitik damit nunmehr auch Eingang in die offizielle Politik gefunden, 
in Deutschland wie üblich etwas später als in den europäischen Nachbar-
ländern und in den USA. (Dort die NAS mit ihrem Bericht Rising Abo-

ve the Gathering Storm 2005). Die EU hatte mit ihrer Lissabon Strategie 
schon 2000 vollmundig erklärt, sie wolle die EU bis 2010 zur „most com-
petitive and dynamic knowledge-based economy in the world“ machen. 

Die Wissenschaftspolitik hat seit ihren Anfängen in den 1950er Jahren 
eine Reihe von Paradigmenwechseln durchlaufen. Auch die Bindung an 
Innovation ist nicht neu. Seit Ende der 70er Jahre wird die Förderung der 
Innovation als ein Ziel der Wissenschaftspolitik neben anderen verfolgt. 
Dabei ging es zunächst vor allem um den Technologietransfer von der 
Forschung in den Universitäten und Instituten in die Betriebe, vorrangig 
in die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Seither ist die Inno-
vationsförderung ein zentrales Ziel der Wissenschaftspolitik. Damit wird 
(zum wiederholten Mal) die Diskussion über das Verhältnis von Grundla-
genforschung und angewandter Forschung (jetzt Innovation), von Neugier 

und 	Nutzen neu aufgelegt (Mocek 1988).  

1 Eine stark verkürzte Version dieses Beitrags ist erschienen als Weingart (2011).
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Die genannten Veränderungen in der wissenschaftspolitischen Rhetorik 
stellen jedoch eine engere Fokussierung auf Innovationspolitik dar. Be-
deutet die neue Sprachregelung einen Paradigmenwechsel in der Wissen-
schaftspolitik? Während die Politikwissenschaft den Rückzug des Staates 
von der Steuerung der Technologiepolitik zu einer Kontextsteuerung sug-
geriert, in der dieser als ein Akteur unter mehreren und als kooperativ, 
interaktiv, lernend oder verhandelnd (Dolata 2006, 429) charakterisiert 
wird, drängt sich eine kritischere Implikation auf: unter dem ebenso mo-
dischen wie schwammigen ‚Governance‘ – Begriff  versteckt sich der Wi-
derspruch zwischen einem ungleich anspruchsvolleren Konzept der kon-
textuellen, systemaren Beeinflussung des Innovationsgeschehens und der 
tatsächlichen Fähigkeit bzw. Unfähigkeit der Politik, ihre selbst gestellten 
Versprechungen erfüllen zu können. Es nützt nicht, dass die Politik sich 
scheinbar bescheiden auf die Gestaltung der «  technologieübergreifende(n) Rah-
menbedingungen  » zu konzentrieren verspricht (BuFI 2008, 19). Zum einen 
hält sie sich nicht daran, wenn z.B. die Programmsteuerung im Rahmen 
der staatlichen Forschungsförderung spätestens seit den 1970er Jahren 
ständig an relativem Gewicht zugenommen hat. Aber zum anderen und 
wichtiger noch: gleich welchem Paradigma sie folgt entkommt sie nicht 
der Logik der Systemperspektive, die sich mit dem Innovationsbegriff 
verbindet. Ein Gutachten der ‚Expertenkommission Forschung und In-
novation‘ (EFI) von 2009 konstatierte das Offenkundige: «  F &  I-Politik 
überschneidet sich […] in wichtigen Bereichen mit der Bildungs-, Steuer-, Umwelt- und 
Energiepolitik und muss mit diesen Bereichen in engem Dialog agieren.  » (EFI 2009, 4). 

Um einschätzen zu können, welchen Anforderungen eine Politik sich 
stellt, die als ‚Innovationspolitik‘ ausgeflaggt wird, muss man einen kur-
zen Blick auf die diesbezügliche Diskussion vornehmlich im Kontext der 
OECD werfen.2 Die zwei Väter des Begriffs der Nationalen Innovations-
systeme definieren diese in weitgehender Übereinstimmung. Für R.  R. 
Nelson ist ein NIS «  a set of institutions whose interactions determine the innovative 
performance of national firms  » (Nelson 1993, 4). B.A. Lundvall definiert ein 
NIS als «  constituted by  elements and relationships which  interact  in  the production, 
diffusion  and  use  of  new,  and  economically  useful,  knowledge  », wobei unter den 
Elementen oder Institutionen Firmen, staatliche Forschungslaboratorien, 

2  Ich folge hier sehr kursorisch der Darstellung von Godin 2007.
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   Gewesenes und Bleibendes 

 R E I N H A R D  M O C E K  Z U M  8 0 .  G E B U R T S T A G

K A R L -F R I E D R I C H  W E S S E L

Es ist eine Binsenweisheit, dass Gewesenes verschwindet, negiert oder 
aufgehoben wird und dies in einem wahrhaft dialektischen Prozess, der 
zudem schwer aufzuklären ist. Auch hier regiert der Zufall, auch als ein 
Moment der Gesetzmäßigkeit von Wissenschaftsentwicklung. Wer den 
Zufall auszutreiben gedenkt, verkennt den wahren Charakter von Wis-
senschaftsentwicklung. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Vielmehr 
verfolge ich die Frage danach, was von dem erst „kürzlich“ Gewesenen 
(Geschriebenen) zum „vorläufig“ Bleibenden geworden ist. Der kleine hi- 
storische Abschnitt von 1989 bis heute ist ein Prüffeld besonderer Art für 
die Frage, was zum Bleibenden oder besser gesagt, zum Wirkenden hat 
werden können. 

Schon immer wurden Konzepte, Theorien und auch Personen verwor-
fen und/oder unterschätzt und andere wiederum unterstützt und/oder 
befördert. Wer Wissenschaft von dieser Dialektik befreien will, ist ein 
Narr. Aber wohl niemals in der Geschichte der Wissenschaften haben sich 
in einem Land, welches zuvor aus zweien bestand, die Bedingungen für 
die Wissenschaft so gravierend gewandelt wie in Deutschland. Die Un-
terschätzung und Missachtung der Leistungen von Wissenschaftlern in 
der DDR ist nur ein Moment des Prozesses, der zur Verdrängung von 
Gewesenem führte, ein weiterer war die Machtlosigkeit dieser Wissen-
schaftler. Ich meine damit den realen Sachverhalt, dass alle, die nach 1989 
zu urteilen, einzuschätzen und zu bewerten hatten, aus einem Wissen-
schaftssystem kamen, welches im Verhältnis zum Wissenschaftssystem 
der DDR keiner Kritik unterworfen war. Was als Bleibendes – auch als 
Vorübergehendes – Bestand hat, wird schließlich von Personen bestimmt. 
Der reale Prozess, also der wirklich stattgefunden hat, ist sehr schwer zu 
beschreiben, unter anderem auch, weil viele Akteure nicht bereit sind, 
ihre eigenen Taten zu beschreiben. Ich sehe einmal davon ab, dass es un-
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versöhnliche Standpunkte zur jüngsten Geschichte gibt, die nur mit den 
Akteuren selbst verschwinden. Wieweit eine sachliche Diskussion über 
diesen historischen Prozess noch stattfinden wird, ist schwer vorauszu-
sagen. Historiker werden, so hoffe ich, schon das Ihre leisten. Allerdings 
sollten die noch vorhandenen Akteure auch das Ihre tun. An dieser Stelle 
sehe ich es allerdings nicht als meine Aufgabe an, wenn ich davon absehe, 
dass eine Würdigung von Reinhard Mocek ja auch ein Teil dieser Ge-
schichte ist.

Es kommt noch etwas hinzu, was nicht ausgespart werden darf. Viele  
Kolleginnen und Kollegen aus der DDR hatten aufgegeben, resigniert. 
Manche sogar versuchten sich zu „reinigen“, Gedachtes selbst nicht nur 
in Frage zu stellen, was ja sehr vernünftig ist, sondern in einen Kontext, 
der gewünscht war, in völlig anderer Form als zuvor. Und in der Tat, die 
kritische Aneignung des Gewesenen hätte andere Bedingungen verlangt 
als die, die vorhanden waren. An dieser Vergangenheit ist nichts mehr zu 
korrigieren, sondern es bleibt nur der Versuch, wahrhaftig zu beschreiben, 
was war.

Ein Fortsetzen des Erkenntnisprozesses ist die Voraussetzung für die 
kritische Betrachtung des Vergangenen. Ob je aufgehoben wird, was des 
Aufhebens wert, bezweifle ich, nicht jedoch bin ich hoffnungslos, wenn es 
um bestimmte Details, um bestimmte Konzepte und Erkenntnisse geht, 
die aktuell gebliebene Prozesse berühren bzw. die neue Spuren in die Ge-
schichte gelegt haben.

Reinhard Mocek gehört zu denen, die ihre Spuren weiter gezogen ha-
ben. Er setzte fort, was er zu erforschen schon immer beabsichtigte. Stets 
allerdings mit neuen Überlegungen und Positionen, die sich aus den bis-
herigen Forschungen ergaben. Natürlich ist auch er ein Betroffener; alle 
Fragen heute genau so zu stellen, wie vor historisch kurzer Zeit, verbietet 
sich von selbst. Er hat es auch nicht nötig. Sein wissenschaftliches Inter-
esse bewahrte ihn schon immer vor unverständlichen Einseitigkeiten. Die 
permanente Korrespondenz seiner Wissenschaftsgebiete – er ist Philo-
soph, Wissenschaftstheoretiker und Wissenschaftshistoriker – bewahrte 
ihn vor vermeidbaren Einseitigkeiten. Natürlich wäre es eine Diskussi-
on wert, was vermeidbar bedeutet. Da müsste man umfassend über die 
jeweiligen Bedingungen diskutieren und vor allem berücksichtigen, dass 
Entwicklung immer fehlerfreundlich ist. „Notwendige“ Fehler von über-



181  ||  180  |

Aufklärung 4.0 – Zur Aufklärung heute

G E R E O N  W O LT E R S

«  Aufklärung  ist der Ausgang des Menschen aus  seiner  selbst 
verschuldeten  Unmündigkeit.  Unmündigkeit  ist  das  Unver-
mögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu 
bedienen. Sapere aude! Habe Muth dich deines  eigenen Ver-
standes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.  » 

(Kant 1784, 481) 

A U F K L Ä R U N G  1 . 0  –  W I S S E N 

Vorbemerkung: die Bezeichnungen „Aufklärung 1.0“ usw. verwende ich in 
Analogie zu den verschiedenen Stufen, die vielfach im Kontext der Ent-
wicklung der industriellen Revolution unterschieden werden.1 

Aufklärung begann, als Menschen sich erstmals ihres eigenen Verstan-
des „ohne Leitung eines anderen zu bedienen“ begannen. Das war – soweit 
wir wissen2 – erstmals vor ca. 2.600 Jahren der Fall. Der erste in diesem 
Sinne aufgeklärt agierende Mensch war Thales von Milet (ca. -625 bis 
ca. -545). Gemessen am Alter der Menschheit sind 2.600 Jahre Aufklä-
rung nicht viel. Aufklärung ist aber nicht nur ein relativ neues Phänomen 
der Menschheitsgeschichte, sie war auch noch nie ein Massenphänomen. 
Das gilt insbesondere für die Aufklärung 1.0. Von ihr konnte nur jene 
kleine Minderheit profitieren, die des Lesens und Schreibens kundig war, 
sich gleichzeitig für die verhandelten Themen interessierte und noch dazu 
eine der wenigen Handschriften zu Gesicht bekam. 

Was hat Thales nun Besonderes geleistet? Was unterscheidet ihn von 
hellen und interessanten Köpfen vor ihm, deren Werke wir kennen, z.B. 
Homer und Hesiod. Thales ist der erste, der in einem engen Bereich, 

1 „Industrie 4.0“ meint z. B. vor allem die Digitalisierung von industrieller Produktion und 
des Vertriebs, ein wichtiges Projekt der deutschen Bunderegierung. Vgl. z. B. Angela Mer-
kels Auftritt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar 2015: http://www.welt.de/
videos/article136667190/Hier-erklaert-Merkel-den-Bossen-die-Industrie-4-0.html (gese- 
hen März 2016).

2 Wir können natürlich nur über schriftlich dokumentierte Aufklärung reden. 
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nämlich der Geometrie, die Forderung aufgestellt hat, dass geometri-
sche Sätze bewiesen werden müssten.3 Schon vorher hatten z. B. Babylonier, 
Ägypter oder Inder erfolgreich mit geometrischen Theoremen operiert, 
ohne je das Bedürfnis zu verspüren, eines zu beweisen. Der praktische Er- 
folg war ihnen Beweis genug. Thales macht den ersten Schritt zu dem, was 
Mittelstrass (1970, 2) «  vernünftige Selbständigkeit  » nennt. Dieser Schritt  
lässt sich in methodologischer Perspektive als Universalisierung kennzeich-
nen: ein geometrischer Satz gilt als bewiesen, wenn sich jeder Mensch, 
ganz unabhängig von kultureller Zugehörigkeit, allgemein akzeptierten 
Verfahren folgend, von dessen Geltung überzeugen kann. – Der Begriff 
der Universalisierung durchzieht die ganze Geschichte der Aufklärung. 
Sein Gegenbegriff ist der Kulturrelativismus, der uns in Aufklärung 4.0 
beschäftigen wird. 

Die griechische Philosophie und Wissenschaft – beides fällt in den An-
fängen zusammen – überträgt die von Thales initiierte Idee des Beweises 
von der Geometrie auf außergeometrische Bereiche. Die vorsokratische 
Naturphilosophie mit ihrer Annahme unterschiedlicher Urstoffe, Archaí 
(ἀρχαί), als physischen Entstehungsgründen und Entwicklungsprinzipien, 
versteht die Natur und was in ihr geschieht, nicht mehr als Werk und 
Wirken von Göttern. Natürliche Phänomene haben selbst wieder einen 
natürlichen Ursprung, eben die Archaí – bei Thales z. B. ist es das Wasser, 
bei Heraklit das Feuer. Der Ausschluss der Götter aus ihrem bisherigen 
weltschaffenden und welterhaltenden Kerngeschäft geht bei Xenophanes 
(ca. -570 bis ca. -475) soweit, dass er sogar deren Existenz infrage stellt und 
den Glauben an sie entmythologisierend zu erklären versucht:

„Wenn aber die Rinder und Pferde und Löwen Hände hätten und mit diesen malen könnten 
und Bildwerke schaffen wie die Menschen, so würden die Pferde die Götter abbilden und malen 

3 Ich folge hier Mittelstrass, Jürgen: Neuzeit und Aufklärung. Studien zur Entstehung der 

neuzeitlichen Wissenschaft und Philosophie, Berlin-New York 1970, der immer noch maß-
gebenden Darstellung der Entstehung und Entwicklung des Aufklärungsgedankens, 
hier Kap. 1 („Antike (erste) Aufklärung“). Die eilige Leserin – an politischer Korrektheit 
soll es nicht mangeln! – kann sich in Mittelstrass, Jürgen: Die griechische Denk-

form. Von der Entstehung der Philosophie aus dem Geiste der Geometrie, Berlin-Boston 2014, 
Kap. 1 („Griechische Anfänge des wissenschaftlichen Denkens“) kurz informieren. 
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Der Philosoph und der Politiker oder 

von den Schwierigkeiten der Selbsterkenntnis

K L AU S -D I E T E R  E I C H L E R

Unter den zahlreichen Personen, die uns in den von Platon verfassten 
Dialogen im Gespräch mit Sokrates begegnen, ragt die Gestalt des  
Alkibiades besonders hervor. Im Dialog  Alkibiades �der �Erste1 ist er die 
zentrale Figur. Wenn man geneigt ist, das Thema der Politik und der  
Gefährdung der Polis in das Zentrum der Platonischen Philosophie zu 
stellen, rücken Alkibiades2 und seine Gespräche mit Sokrates unwei-
gerlich in den Fokus der Betrachtung.3 Es ist die Sorge des Philosophen 
um die Gefährdung des Politischen schlechthin, die Platon veranlassen, 
Sokrates und Alkibiades an entscheidenden Wendepunkten der atheni-

1 Es sind vor allem Fragen der Konstitution des moralischen Subjekts im Kontext der 
Sorge um sich selbst, die dieses Werk Platons in der neueren Forschung an Bedeu-
tung gewinnen lässt, nachdem der Text über einen Zeitraum von mehr als anderthalb 
Jahrhunderten eine kaum beachtete Randexistenz innerhalb des Kanons platonischer 
Schriften fristen musste. Die Marginalisierung, unter welcher der Alkibiades in der 
Platon-Forschung lange Zeit leiden musste, ist in erster Linie auf das einflussreiche 
Urteil Friedrich Schleiermachers zurückzuführen, der die Echtheit und die litera-
rischen und philosophischen Qualitäten in Frage stellte. Sein Verdikt kontrastiert auf 
das schärfste mit der außerordentlichen Hochschätzung, die dem Dialog in der Antike 
bis weit in die Neuzeit entgegengebracht wurde. Er diente in der Akademie über Ge-
nerationen hinweg als Einführung in die Philosophie Platons. Später wurde ihm ein 
privilegierter Status eines philosophischen Grundlagenwerkes zuerkannt. Vgl. dazu die 
umfassenden Einschätzungen von Klaus Döring in: Platon: Erster Alkibiades. Überset-
zung und Kommentar von Klaus Döring.

2 Zum politischen Porträt des Alkibiades vgl. Ostwald, Martin: From Popular Sover-

eignty to the Sovereignty of Law: Law, Society, and Politics in Fifth-Century Athens und de 
Romilly, Jacqueline: Alcibiade ou les dangers de l’ambition.

3 Vgl. dazu die Analysen M. Foucaults in seinen letzten Vorlesungen am Collège de France, 
die der Untersuchung der parrhesia in der antiken und spätantiken Literatur und Philo-
sophie gewidmet waren. Foucault, Michele: Die Regierung des Selbst und der anderen. 
Vorlesungen am Collège de France 1982/83 und Foucault, Michele: Der Mut zur Wahrheit. 

Die Regierung des Selbst und der anderen II. Vorlesungen am Collège de France 1983/84.
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schen Geschichte immer wieder zusammentreffen zu lassen und die – so 
will es mir scheinen – auch in Reinhard Moceks Engagement für das 
Politische und in seiner Haltung als akademischer Lehrer und Forscher 
auf eine beeindruckende Weise zum Ausdruck kommt. 

Platon hat der Darstellung der Beziehungen beider Männer einen un-
gewöhnlich breiten Raum zugestanden. Im Grunde erzählt er eine fort-
laufende Geschichte ihrer Beziehung, die etwa von 435 v. u. Z. bis zum 
Januar des Jahres 416 v. u. Z. reicht. Sie ist über mehrere Dialoge verteilt. 
(Protagoras, Alkibiades der Erste und Symposion). Eine zusammenhängen-
de Darstellung wäre ausgesprochen lohnenswert. Dabei würde nicht nur 
ein Persönlichkeitsbild des Alkibiades sichtbar werden, das geeignet ist, 
das thukydideische Bild des Feldherrn und Politikers4 nach den Seiten der 
Handlungsmotive zu vertiefen und dem so wirkungsträchtigen Portrait, 
das Plutarch von ihm gezeichnet hat, etwas von seiner provozierenden 
Einseitigkeit zu nehmen. Verständlich würden dadurch auch die zentra-
len Anliegen sokratischen Tuns hinsichtlich ihrer enormen politischen 
Bedeutung. 

Im Folgenden möchte ich mich allerdings auf die platonische Inszenie-
rung des Zusammentreffens beider in Alkibiades I konzentrieren und ver-
suchen zentrale Gedankengänge zu rekonstruieren.5 Alkibiades ist – das 
ist in diesem Zusammenhang von zentraler Bedeutung – kein beliebiger 
Gesprächspartner unter anderen, sondern auch das Objekt der Liebe des 
älteren Sokrates.  

Platons Beschreibung der Liebes- und Freundschaftsbeziehungen bei- 
der beginnt mit der Einleitungsszene des Protagoras, die etwa im Jahr 
435  v. u. Z. spielt. Sokrates hat die Unterredung mit dem berühmten  

4 Zu den historischen Quellen, die über das Leben und die Taten des Alkibiades Aus-
kunft geben, zählen im Wesentlichen Thukydides‘ Werk über die Geschichte des Pelo-

ponnesischen Krieges und dessen Fortsetzung in Xenophons Hellenika, die Biographien 
von Cornelius Nepos und Plutarch sowie vereinzelt die alte attische Komödie und die 
attischen Gerichtsredner des 4. Jh. v. u. Z.

5 Ich werde im Folgenden weitgehend textimmanent verfahren. Bezüge zu anderen plato-
nischen Dialogen, in denen Ähnliches oder Gleiches behauptet wird, werden ausgespart. 
Rezeptionsgeschichtliche Verweise erfolgen nicht. Die umfangreiche Sekundärliteratur 
wird nur in Ansätzen vorgestellt. Ich hoffe, dass die Aktualität der von Platon aufge-
worfenen Fragen trotzdem evident wird. 
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Sophisten im Hause des Kallias, dem reichsten Mann Athens, gerade 
verlassen, als ein ungenannt bleibender Freund ihn mit dem anzüglichen 
Zuruf begrüßt: «  Woher  kommst Du, Sokrates? Oder  ist  das  schon  klar,  von  der 
Jagd auf die Jugend des Alkibiades?  » (Platon, Protagoras, 309a) Er verbindet 
diese Anrede – unter Hinweis auf den einsetzenden Bartwuchs des jungen 
Alkibiades – mit der Bemerkung, dass dieser doch wohl schon zu alt für 
derartige Vergnügen sei. Die Antwort des Sokrates überrascht: gerade 
heute habe er gar nicht auf Alkibiades geachtet und ihn sogar oft verges-
sen – so sehr habe ihn die Schönheit des Protagoras beeindruckt. (ebd., 
309b-d) Protagoras ist zu diesem Zeitpunkt bereits ein würdiger älterer 
Herr. Im vorangegangenen Gespräch hatte er gerade festgestellt, dass er 
vom Alter her der Vater eines jeden Anwesenden sein könnte. (ebd., 317c) 

Etwa drei Jahre später, noch vor der Schlacht bei Potideia, an der Al-
kibiades als Ephebe und Sokrates als Schwerbewaffneter teilnehmen 
werden, treffen beide im größeren der beiden Alkibiades – Dialoge wieder 
zusammen. Alkibiades steht inzwischen kurz vor dem Beginn seines 20. 
Lebensjahres und damit am Anfang seiner politischen Laufbahn, die u. 
a. dadurch gekennzeichnet sein wird, dass er im Verlauf des Peloponnesi-
schen Krieges mehrmals die Fronten wechselt. Er beabsichtigt in Kürze 
in der Volksversammlung aufzutreten. Sokrates ist zu diesem Zeitpunkt 
ungefähr 40 Jahre alt. Der Leser erfährt nun über die Ereignisse etwas 
mehr, auf die der Dialog Protagoras nur ein Streiflicht geworfen hat. Sok-
rates ist der früheste der vielen Liebhaber gewesen, die sich um Alkibi-
ades bemüht haben, indem er sich an all den Orten sehen ließ, an denen 
sich Alkibiades aufhielt. Jetzt, nachdem es die anderen Bewerber aufge-
geben hatten, Alkibiades zu verführen, ist er der, der übrig geblieben ist. 
Während jedoch die Liebhaber in spe mit Alkibiades ständig das Gespräch 
suchten, hat Sokrates die ganze Zeit über den begehrenswerten Jüngling 
nicht angesprochen. Grund hierfür war seine innere Stimme (daimoni-
on), die ihm davon abriet. Er habe, so Sokrates, Alkibiades über viele 
Jahre hinweg genau beobachtet und so auch den Grund dafür entdeckt, 
warum dieser bisher alle Werbungen abgelehnt hatte. Einmal besitzt er 
ja schon alles im Übermaß: überzeugende körperliche Schönheit, Ab-
stammung aus einem berühmten Geschlecht, exklusive politische Bezie-
hungen sowie einen großen Reichtum, insgesamt also die besten äußeren  
Voraussetzungen für eine erfolgreiche politische Laufbahn. So wäre er 
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offensichtlich keines anderen Menschen bedürftig. Der tiefere Grund liege 
jedoch wohl in seiner Abneigung, sich überhaupt von irgendeinem Men-
schen beherrschen zu lassen. Vielmehr strebe er selbst die Herrschaft über 
die anderen an. 

Hören wir Sokrates zu: 

«  Schwer ist es freilich wohl für einen Liebhaber sich an einen Mann zu wenden, dem Liebhaber 
nichts anhaben können; dennoch aber muss ich es wagen, meine Meinung kund zu tun. Nämlich, 
o Alkibiades, wenn ich dich mit demjenigen, was wir eben durchgegangen sind, zufrieden gesehen 
hätte, und gesonnen dein Leben damit hinzubringen: so hätte ich schon längst von meiner Liebe 
abgelassen […]. Nun aber will ich dich noch ganz anderer Gedanken, die du hegst vor dir selbst 
bezüchtigen, woraus du auch erkennen wirst, dass ich immer sehr wohl auf dich Acht gehabt habe. 
Ich denke nämlich von dir, dass wenn dir einer der Götter sagte, o Alkibiades, willst du wohl das 
behaltend, was du jetzt hast, leben, oder lieber gleich tot sein, wenn es dir nicht erlaubt sein soll grö-
ßeres zu erwerben? Ich denke du würdest wählen tot zu sein. Und nun, auf welche Hoffnung lebst 
du? Das will ich dir sagen. Du glaubst, sobald du nur bei den Volksversammlungen der Athener 
zugegen sein werdest, und das werde ja in gar wenigen Tagen geschehen, werdest du den Athenern 
dort zeigen, dass du solcher Ehre wert seiest, wie weder Perikles noch irgend ein anderer von allen, 
die nur je gewesen, und wenn du ihnen dies gezeigt, werdest du dann am meisten vermögen in der 
Stadt, wärest du aber hier der größte, dann wärest du es auch bei den andern, nicht nur Hellenen, 
sondern auch den Barbaren, die mit uns in demselben Weltteil wohnen. Und wenn nun derselbige 
Gott dir sagte, hier in Europa solltest du zwar herrschen, aber nach Asien solle dir nicht erlaubt sein 
überzugehen und an die dortigen Angelegenheiten deine Hand zu legen, so dünkt mich, werdest du 
auch auf diese Bedingungen allein nicht leben wollen, wenn du nicht mit deinem Namen und deiner 
Macht, kurz zu sagen, alle Menschen beeindrucken dürftest.  »( Platon, Alkibiades I,104e-105c-e). 

Der Zeitpunkt des Gesprächs ist also nicht zufällig gewählt. Alkibiades ist 
von dem Wunsch beseelt, so bald wie möglich sein Debüt auf der politischen 
Bühne Athens zu geben. Sokrates weiß um die Begabung des jungen Man-
nes. Er verfolgt die Absicht, ihn von seinem voreiligen politischen Engage-
ment ab- und zur Sorge um sein vernachlässigtes Selbst anzuhalten. 

Warum wagt es Sokrates, einem Menschen mit diesem übersteigerten 
Machtdrang seine Liebe und Fürsorge anzubieten? Seine verblüffende Ant-
wort lautet: nur durch ihn, Sokrates, könne Alkibiades erreichen, wonach 
es ihn so sehnlich verlange. Erst seit Alkibiades alt genug geworden war, 
um solche Hoffnungen zu hegen, sei Sokratesʼ Wert für ihn schätzbar ge-
worden. Alkibiades ist über diese Eröffnung einigermaßen belustigt und 
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Revolutionen – Essay über das Experimentieren 

mit Ideen in Politik und Wissenschaft

W O L F G A N G  K RO H N

W I S S E N S C H A F T L I C H E  R E V O L U T I O N  A L S  E X P E R I M E N T  M I T  D E R  G E S E L L S C H A F T

Ich möchte in diesem Essay der Frage nachgehen, wieweit es berechtigt 
ist, politischen Revolutionen den Status eines experimentellen Prozesses 
zuzuschreiben. Legt man eine enge wissenschaftstheoretische Begriffs-
bestimmung des Experiments zugrunde, wird die Antwort schnell und 
negativ ausfallen. Dann gehören Experimente in die Domäne der Wis-
senschaft, unterliegen dort den methodischen Standards der Erzeugung 
überprüfbarer und wiederholbarer Versuchsanordnungen und sind darauf 
abgestellt, Eigenschaften der Dinge und deren kausale Beziehungen zu 
isolieren. Galilei hat dies vorgeführt. Aber ganz so schnell ist man mit 
der Frage nicht durch. Vor Galilei wagte Kolumbus das Realexperiment, 
um durch die Fahrt nach Westen die Vermutung zu prüfen, ob sich ein 
Seeweg nach Indien erschließen lasse. Die Hypothese wurde weder wi-
derlegt, noch verworfen, aber das Experiment führte auf unerwartete Ent- 
deckungen, deren Auswirkungen dann von Francis Bacon als eine „revo- 
lutio“ gedeutet wurde. Bacon ist nicht nur der erste Philosoph, der sich 
mit der Idee der Revolution in der Wissenschaft, – oder in der Sprache 
Kants: der Denkungsart – auseinandersetzte, sondern auch der erste, der 
den Bezug dieses Wandels auf die Veränderungen der materiellen Grund-
lagen der Gesellschaft diskutierte. Dies lohnt eine genauere Betrachtung. 

Den Begriff der wissenschaftlichen Revolution beziehen wir alle aus 
Thomas Kuhn1, dessen kraftvolle Analyse selbst ein Beispiel seiner Kon-
zeption ist: Kuhn revolutionierte in den 1970er Jahren die Standardan-
sichten der Wissenschaftsgeschichtsschreibung und der Wissenschafts-
theorie. Zwar gab es Vorläufer in der Verwendung des Begriffs (zu denen 
Francis Bacon zählt); aber erst nach Kuhns Veröffentlichung richtete 

1 Kuhn, Thomas S.: The Structure of Scientific Revolutions, Chicago 1962.
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sich die wissenschaftshistorische Fleißarbeit darauf, diese auszugraben.2 
Gerhard Harig hat in seiner erstaunlich frühen (1966) Auseinanderset-
zung hingewiesen, dass bei aller wissenschaftshistorischen Bedeutung des 
Buches die Ignoranz des Autors gegenüber dem inneren Zusammenhang 
von gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Revolutionen bedenklich 
sei.3 Kuhn bezog Revolutionen nur auf disziplinäre Umbrüche, also auf 
Revolutionen in den Wissenschaften, nicht auf Revolutionen der Wissen-
schaft, erst recht nicht der Gesellschaft. In der wissenschaftspolitischen 
Philosophie Francis Bacons war dagegen der Zusammenhang greifbar 
und ist in den folgenden Punkten zu rekonstruieren:

(a) Der Begriff der „revolutio“ wird von Bacon ähnlich gebraucht wie in der 
Astronomie als Umschwung oder „periodus“. «  Nur drei Umwälzungen (revo-
lutiones) oder Umschwünge (periodi) der Wissenschaften (doctrinarum) lassen sich rich-
tig aufzählen: die eine bei den westlichen Griechen, die zweite bei den Römern, die letzte 
bei uns […]  ».4 

(b) Dieses Bild wird an anderer Stelle erläutert durch einen Vergleich mit 
Ebbe und Flut: «  […]  für die Wissenschaften beständen gewisse durch die Umwäl-
zungen (revolutiones) der Zeiten und Epochen bedingte Flut- und Ebbe-Erscheinungen; 
in einem Zeitabschnitt wachsen und blühen sie, in anderen welken und liegen sie darnie-
der.  » 5 Spricht dieses Bild zunächst für eine Interpretation der Revolution 
im Sinne der periodischen Wiederkehr, so ist es doch überlagert von dem 
viel wichtigeren Motiv der radikalen Veränderung der Wissensform. Die 
neue „scientia operativa“ oder „activa“ sagt sich los von der klassischen 
Aufgabe der akademischen Wissenschaft, den Bestand anerkannten Wis-
sens zu wahren, und wendet sich der Erkundung unbekannten und daher 
auch nicht anerkannten Wissens zu, das durch Forschung erst noch zu 

2 Siehe hierzu Cohen, Bernard: Revolution in Science. Harvard 1985.

3 Harig, Gerhard: Die beiden Aspekte der wissenschaftlichen Revolution des 17. Jahrhun-

derts und die Gegenwart. In: NTM 3 (1966), S. 1-10. Nachdruck in NTM 18 (2010) S. 320-
328; sowie der dazugehörige Kommentar: Krohn, Wolfgang: Wissenschaftliche Revolu-

tion und gesellschaftlicher Wandel. In: NTM 18 (2010) S. 329-335.

4 Bacon, Francis: Neues Organon. Lat.-deutsch. 2 Bde, hrsg. von Wolfgang Krohn. Ham- 
burg 1990, Bd. I, Aph. 78, S. 167.

5 Bacon (wie Anm. 4), Aph. 92, S. 205.
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erlangen ist. Forschung ist Öffnung in die Zukunft, nicht Orientierung an 
der Vergangenheit. 

(c) Wissen als Forschung bringt in die Wissensordnung der Gesellschaft Un-
ruhe und Unsicherheit, da nicht nur die gefestigten Grundlagen erodieren, 
sondern auch offen bleibt, wohin der Weg führen wird. Zeichen der Hoff-
nung auf Verbesserungen bestehen zwar, aber Zeichen sind Wegweiser, 
keine Beweise. 

(d) Bacon geht so weit, die Differenz zwischen der alten und der neuen Wis-
senschaft als inkommensurabel zu bezeichnen, allerdings in leicht anderen 
Worten: «  Da wir nämlich weder bezüglich der Grundlagen noch der Beweisführung 
übereinstimmen, entfällt  jede positive Auseinandersetzung. »6 In dieser Schärfe ist 
vor ihm niemals die Diskontinuität des Wissens behauptet worden. Dass 
das Neue nicht als periodische Wiederkehr vergessenen Wissens, sondern 
als Aufbruch in eine neue Form des Wissens zu verstehen ist, steht damit 
außer Zweifel. 

(e) Mit dieser Inkommensurabilität nun lädt sich Bacon ein Kommunikati-
onsproblem auf, an dem er Jahrzehnte gearbeitet hat. Wie kann der Wert 
der neuen Konzeption des Wissens als Forschung überzeugend dargestellt 
werden, wenn alle Belege dafür in der Zukunft liegen? Es tut sich ein 
„circulus vitiosus“ auf: Die neue Wissenschaft setzt eine neue gesellschaft-
liche Bereitschaft für die Anerkennung der Forschung voraus, die Bereit-
schaft setzt überzeugende Belege für den gesellschaftlichen Wert dieser 
Forschung voraus. Bacon hat viele stilistische Varianten ausprobiert, um 
dieses Kommunikationsproblem zu lösen.7 Es stand ihm sowohl als me-
ta-philosophisches Problem im Sinne der Kuhnschen Inkommensurabi-
lität der Paradigmen vor Augen, als auch als wissenschaftsstrategisches 
Problem der politischen Einflussnahme. 

(f) Die Lösung, die er im Novum Organum anbietet, setzt bereits Elemente 
einer neuen Gesellschaft voraus, durch die die Bereitschaft zur Unterstüt-
zung der neuen Wissenschaft auf fruchtbaren Boden fallen kann. Er klei-

6 Bacon (wie Anm. 4), Aph. 61, S. 125.

7 Krohn, Wolfgang: Francis Bacons literarische Experimente, in: Gamper, Martin et.al. 
(Hrsg.): ‚Es ist nun einmal zum Versuch gekommen‘ – Experiment und Literatur I 1580-1790, 
Göttingen 2009, S. 33-52.
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det sie in das Bild einer Wette: « Schließlich aber müsste man […] sich dennoch 
zum Versuch entschließen (experiendum esse), wenn wir nicht ganz verzagten Sinnes da-
stehen wollen. Es ist nämlich beim Unterlassen und beim augenblicklichen Nichtglücken 
der Sache nicht gleichviel zu befürchten, denn beim Unterlassen steht ein unermessliches 
Gut, beim Misslingen ein geringer Aufwand menschlicher Arbeit auf dem Spiele. Aus 
dem, was  ich gesagt […] habe, glänzt reichlich Hoffnung  für  jeden auf, der eifrig  im 
Versuchen (ad experiendum) und klug und nüchtern im Glauben ist. » 8 

(g) Der Vorschlag zielt auf ein probeweises Einführen des Experimentierens, 
auf ein gesellschaftliches Experimentieren mit dem wissenschaftlichen 
Experimentieren. Genau das ist der Angelpunkt, an dem wissenschaft-
liche und gesellschaftliche Revolution im Sinne Harigs verbunden sind. 
Die Kosten des Scheiterns veranschlagte Bacon als gering. Wenn nichts 
dabei herauskäme, stünde man wieder am Ausgangspunkt. Die Revolu-
tion, die Bacon kommen sah, bestand für ihn nicht nur in der radikalen 
Abkehr von den Wissensidealen der Scholastik und der Erarbeitung einer 
neuen Methode der Forschung, sondern vor allem in der Einrichtung ei-
ner Institution, die Forschung ohne jeden Vorbehalt und in alle Rich-
tungen vorantreiben konnte. Mit der Gründung der wissenschaftlichen 
Gesellschaften und Akademien am Ende des 17. Jahrhunderts setzte sich 
sein Modell durch, eine experimentelle Gesellschaft dadurch akzeptierbar 
zu machen, dass zwischen der Zuständigkeit der Forschung und den Be-
langen der Gesellschaft eine institutionelle Grenze eingezogen wurde. Die 
institutionelle Zulassung der Laborforschung und des hypothetischen 
Diskurses wurde zu einem Realexperiment der Modernisierung. 

Dieses Ineinandergreifen von wissenschaftlicher und gesellschaftlicher 
Veränderung ist genau der Punkt, auf dem Gerhard Harig insistierte 
und den er in Kuhns Analyse vernachlässigt fand. Ich will hier auf sich 
beruhen lassen, wieweit dies als Kritik an Kuhn berechtigt ist. Denn 
Kuhn hatte vor allem disziplinäre Paradigmenwechsel im Auge, für die 
nicht immer gelten muss, dass sie in gesellschaftliche Umbrüche einge-
bettet sind. Harig dagegen hatte vor allem die Entstehung der modernen 
Wissenschaft in Renaissance und früher Neuzeit im Blick. Für diese Zeit 
wählte Bacon nicht zufällig die Reise aufs offene Meer (so das Fronti-

8 Bacon (wie Anm. 4), Aph. 114, S. 237.
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Hannah Arendt und Ernst Bloch in ein Gespräch bringen

U TA  E I C H L E R

Bei der Lektüre der jeweils sehr umfangreichen Sekundärliteratur zu 
Hannah Arendt und Ernst Bloch fällt auf, dass Verbindungslinien 
zwischen beiden Denkansätzen so gut wie nicht gezogen werden.1 Das ist 
umso bemerkenswerter, wenn wir berücksichtigen, dass ihre Lebenswege 
im 20. Jahrhundert, ihre je eigene Erfahrung mit Vertreibung und Exil 
untrennbar mit ihren jeweiligen philosophischen Konzeptionen verknüpft 
sind.2

Ihr umfassender philosophischer Anspruch führte sie einerseits, unge- 
achtet der Tatsache, dass Arendt sich nicht als Philosophin verstand, und  
trotz differierender Ausgangspunkte wie Arendts Metaphysikkritik, die 

1 Nach 1989 ist die Arendt-Rezeption förmlich explodiert, für die Bloch-Debatte gilt  
das nicht. So wird „Hoffnung“ von Chr. Demmerling und H. Landweer in ihrer Mono- 
graphie über die Gefühle in das Kapitel „Angst“ aufgenommen und Bloch in einer  
Anmerkung erwähnt. Vgl. Demmerling, Christoph / Landweer, Hilge: Philosophie 

der Gefühle. Von Achtung bis Zorn. Stuttgart 2007, S. 78 A. 
 Auffällig ist ebenso, dass Arendt und Bloch nicht oder nur am Rande aufeinander Be-

zug nehmen. Ein Beispiel dafür sind Arendts Bemerkungen zu Bloch, zu denen Adel-
bert Reif sie 1970 im Gespräch auffordert. Vgl. Politik und Revolution (1970) Ein Gespräch 

mit Adelbert Reif. In: Gespräche mit Hannah Arendt. Hrsg. v. Adelbert Reif, München 
1976, S. 43ff.

2 Reinhard Mocek studierte Mitte der 50er Jahre u.  a. bei Bloch, der den Ruf an die 
Universität Leipzig 1949 trotz mancher Vorbehalte gegenüber dem akademischen Betrieb 
überhaupt angenommen hatte. In seinem Beitrag zur Festschrift zum 65. Geburtstag 
von Hans-Martin Gerlach, nach Mocek Philosophiestudent in Leipzig und später 
Kollege in Halle, bezeichnet Mocek Bloch als den bestimmenden Geist der Leipziger 
Szene: «  […] neben seinem Philosophieren wirkte er durch die mit seiner Persönlichkeit gege-
bene ständige Präsenz von Unabhängigkeit und Selbständigkeit.  » Hierin wurzeln auch die 
politischen Angriffe auf Bloch, die zu seiner Ablösung als Institutsdirektor und zum 
Hinauswurf 1957 führten: «  Bloch würde den Anspruch erheben, der gegenüber dem partei- 
offiziellen Marxismus alleinige Sachkundige  in Fragen der marxistischen Theorie zu sein. 
War  an  diesem  nichts  zu  deuten?  » Mocek, Reinhard: Aufklärung im Zeichen eines de-

struktiven Geschichtssubjekts. In: Vernunft der Aufklärung. Aufklärung der Vernunft. Hrsg. 
v. Konstantin Broese u.  a., Berlin 2006, S. 392 und S. 293. 
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mit einer deutlichen Absetzung von der philosophischen Tradition ein-
hergeht und Blochs spekulativer, auf ein philosophisches System zielen-
der Anspruch, zu übereinstimmenden philosophischen Schlussfolgerun-
gen. Während Bloch die Debatte um die Philosophische Anthropologie 
seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts mitbestimmte, ist Arendts 
Position durch Heideggers ambivalentes Verhältnis zu dieser Diskussion 
gebrochen.3 Dennoch gehören das Verhältnis des Menschen zur Welt, die 
Vermittlung von Denken und Handeln, Moral und Politik zu ihren zent-
ralen philosophischen Themen.

Andererseits gelangen Arendt und Bloch trotz gemeinsamer Ausgän-
ge von der Existenzphilosophie Kierkegaards, überhaupt der Verbindung 
von existenz- und lebensphilosophischen, hermeneutischen und phänome- 
nologischen Elementen in ihren Ansätzen, zu unterschiedlichen philo-
sophischen Schlussfolgerungen, die besonders hinsichtlich ihrer Auffas-
sungen von Politik und Moral untersucht werden sollen. Hier wäre auch 
auf den nachhaltigen Einfluss von Marx auf ihre Konzepte einzugehen, 
der gebrochen ist durch ihre jeweiligen philosophischen und politischen 
Überzeugungen. Beide haben sich auf je eigene Weise in das Zentrum der 
politischen Kontroversen gestellt, die das Jahrhundert spalteten.4

Den Spannungen zwischen den Ansätzen von Arendt und Bloch 
möchte ich in drei Schritten nachgehen. 

I Beide beziehen sich in Anknüpfung an Kierkegaard auf den Menschen in 
seiner Faktizität, auf seine Existenz, die jeder Bestimmung voraus liegt. 
Bloch erfasst mit dem Existenzbegriff die Unersetzbarkeit des Einzelnen, 
seine unmittelbare Betroffenheit von seiner Lebenssituation, die zugleich 
Ausdruck seines Weltverhältnisses ist. Nach Arendt führt die Orientie-
rung am Existenzbegriff Kierkegaards zur Innerlichkeit des Handeln-

3 Die Verbindungslinien zwischen Arendt und Bloch, die hier nur im Ansatz aufgezeigt 
werden können, bedürfen der Ergänzung und Durchkreuzung durch Linien, die – ob ge-
zogen oder nicht – ein Netzwerk mit Scheler, Jaspers, Heidegger, Benjamin, Lukács, 
Plessner, Löwith, Adorno, Horkheimer und anderen bilden.

4 Arendt hat sich durch ihr Buch über Eichmann schärfsten Angriffen der unterschied-
lichen politischen Lager ausgesetzt. Bloch ist zwischen alle Fronten geraten durch seine 
theoretische und politische Verankerung im Marxschen Denken und im Marxismus als 
Ideologie. Er konnte beides trennen, weil er wusste, dass es getrennt werden muss, aber 
nicht immer getrennt werden kann. 
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den, aber nicht zum Handeln selbst. Dagegen bindet sie das Handeln des 
Menschen an seinen Bezug zur Welt.

II Arendt fundiert den Weltbezug des Menschen in der Pluralität; das Handeln 
oder das Politische entsteht nur zwischen den Menschen. Deshalb gehört 
das Handeln nicht zur Natur des Menschen und deshalb ist der Mensch 
von Natur aus nicht politisch. Unter Rückgriff auf den Lebensbegriff ver-
sucht Arendt den metaphysischen Implikationen des Naturbegriffs zu 
entgehen. Ihr Weltbegriff ist an den des Lebens gebunden. Deshalb sind 
nicht die Gefühle, sondern die Leidenschaften, die auf dem Liebesbegriff 
gründen, politisch relevant. Bloch kann zeigen, dass schon die affektive 
Verfassung des Menschen und sein Weltverständnis einander entsprechen. 
Aber auch er verbindet die Konstituierung der Welt mit der Schöpferkraft 
des Menschen, die er auf den Drang des Lebendigen im Menschen zu-
rückführt. 

III Arendts Ausgang von der menschlichen Existenz ist ausschlaggebend für 
ihre differenzierte Auffassung der Moral und führt zum Primat der Politik 
über die Moral. Bloch dagegen verbindet die affektive und antizipatori-
sche Tendenz der Existenz mit dem moralischen Anspruch des Einzel-
nen auf ein gutes Leben, das im Zusammenhang mit der Veränderung der 
Welt verwirklicht werden kann. Die anthropologische Begründung des 
Guten führt bei Bloch zum Primat der Moral über die Politik. 

I   E X I S T E N Z  U N D  W E L T

Die Lebenserfahrungen, die Arendt und Bloch unter der Herrschaft 
des Nationalsozialismus machen mussten, haben dazu beigetragen, den 
existenzphilosophischen Standpunkt mit ihren Auffassungen von Politik 
und Moral zu verbinden. Der Zusammenbruch vertrauter Lebensverhält-
nisse, der über den Verlust rechtlicher und moralischer Ansprüche zur 
politischen Ausgrenzung führte, bedeutete mehr als einem menschenver-
achtenden Machtapparat ausgesetzt zu sein, er war lebensbedrohend. Der 
damit einhergehende Ausschluss aus der gemeinsamen Welt, den Arendt 
«  Weltverlust  » oder «  Weltentfremdung  » nennt, hat im existenzphilosophi-
schen Ansatz eine Dimension erfasst, die sich aus Kierkegaards Weltbe-
griff noch nicht gewinnen lässt: «  Wo bin ich? Was heißt denn das: die Welt? Was 
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bedeutet dies Wort? Wer hat mich in das Ganze hinein betrogen, und lässt mich nun daste-
hen? Wer bin ich?  » 5 Die Offenheit des Einzelnen gegenüber der Welt, die sich 
in der Suche nach einer Lebensanschauung äußert, ist zugleich von einer 
Ohnmacht begleitet, weil sie weder im Verhältnis zu sich, noch in den beste-
henden Verhältnissen zu anderen Menschen oder in der Welt eine Entspre-
chung findet. Kierkegaards Distanz zur bestehenden Wirklichkeit eröffnet 
ihm eine innere Beziehung zu Gott. Die unaufhörliche Dialektik des para-
doxen Glaubens wird in einer Leidenschaft aufgefangen, die zugleich nicht 
getilgt werden kann. Die Suche des Einzelnen nach einem Fundament für 
sein Leben lässt sich auch im Glauben nicht stillen, sie bleibt ohne Ergeb-
nis wie die übergroße Reflexionskraft, die den subjektiven Denker nicht zur 
Wirklichkeit zurückzuführen vermag. Den Weltverlust, der den Einzelnen 
bei Kierkegaard auf sich selbst zurückwirft, erleben ein Jahrhundert spä-
ter Millionen Menschen als offene Ausgrenzung, die bis zu ihrer Exekution 
gesteigert wird. Arendt hält diese ausweglose Situation mit dem Begriff 
«  Verlassenheit  » 6 fest. 

Bloch erfasst das unmittelbare Betroffensein des Einzelnen von seiner 
Lebenssituation, die ihn immer wieder auf sich zurückweist – im Kierke-
gaardschen Sinne nicht stillbar ist – als affektive Beziehung, als «  Sich-in- 
Existenz-Verstehen  » 7. Die Unruhe, auf etwas außerhalb seiner bezogen zu sein, 
das sich wie der deus absconditus nicht bestimmen lässt, wird zum Motor 
der Existenz, sie garantiert Offenheit und Unabschließbarkeit in einem. 

Die Unabgeschlossenheit des Verhältnisses zu sich selbst, weder nur Sub-
jekt noch nur Objekt zu sein, eröffnen Bloch weitere Perspektiven. In der 
Existenz – als Verhältnis des Menschen zu sich – ist der Mensch nicht fest-

5 Kierkegaard, Sören: Die Wiederholung. In: Kierkegaard, Sören: GW. Hrsg. v. Emanuel 
Hirsch u. a., Köln 1955, S. 70f.

6 «  In dieser Verlassenheit  gehen Selbst und Welt, und das heißt  echte Denkfähigkeit und ech-
te Erinnerungsfähigkeit, zugleich zugrunde. An der Wirklichkeit, die keiner mehr verlässlich 
bestätigt, beginnt der Verlassene mit Recht zu zweifeln; denn diese Welt bietet Sicherheit nur, 
insofern sie uns von anderen mit garantiert ist.  » Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge 

totaler Herrschaft, München u. a. 1993, S. 729. 

7 Bloch, Ernst: Neuzeitliche Philosophie II. Deutscher Idealismus. Die Philosophie des 19. Jahr-

hunderts. Leipziger Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie. Band 4, Frankfurt a. M. 
1985, S. 364 und ders.: Das Prinzip Hoffnung. In: Ernst Bloch. Werkausgabe Bd. 5, Frankfurt a. 
M. 1985, S. 79.
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Nutzen und Neugier

R I C H A R D  R A AT Z S C H

V O R B E M E R K U N G

Ich möchte mit einigen Bemerkungen darüber beginnen, was mich mit 
Reinhard Mocek verbindet – und damit zugleich zum eigentlichen Ge-
genstand meiner Ausführungen hinführen.

Von 1980 bis 1985 studierte ich an der Martin-Luther-Universität Phi-
losophie und absolvierte dort anschließend ein Forschungsstudium. (Zu 
den Gutachtern meiner Promotion im Jahr 1988 gehörte auch Reinhard 
Mocek.) Den größten Einfluss auf mich hatten in dieser Zeit, soweit ich 
das beurteilen kann, zunächst Günther Schenk und danach – und vor 
allem – Peter Philipp. Ich hatte zudem das Glück, sehr viel von einem 
Kommilitonen lernen zu dürfen, der zwei Jahre vor mir immatrikuliert 
worden war: Ingolf Max. Günther Schenk, Peter Philipp und Ingolf 
Max verband in erster Linie die (Geschichte der) Logik, dann auch ein 
substantielles Interesse am Philosophieren Ludwig Wittgensteins und 
eben an der Wissenschaftstheorie. Diese Interessen waren wesentlich ge-
richtet auf und geprägt von den in der sog. „Analytischen Philosophie“ 
angesiedelten und diese zum Teil ausmachenden Überlegungen, Theorien 
und Geschichten. Studium und Arbeit bei resp. mit diesen drei Lehrern, 
Freunden und Kollegen war ein ungeheures Privileg. Wenn man ein ernst-
haftes Interesse an Wissenschaftstheorie und –geschichte (und an Witt-
genstein) hatte, gab es in der DDR keinen mit der Martin-Luther-Uni-
versität vergleichbaren universitären Platz. 

Es wäre nun überaus ungerecht, würde man in diesem Zusammenhang 
insbesondere das Wirken von Reinhard Mocek übersehen. Ich jedenfalls 
habe ihn als einen Wissenschaftstheoretiker und -historiker in Erinne-
rung, der sich nicht nur durch große Offenheit für die sog. „bürgerliche 
[Wissenschafts-]Philosophie[n]“ auszeichnete, zu der auch die Analyti-
sche Philosophie gerechnet wurde, sondern als jemanden, der vor allem 
durch seine großen Kenntnisse und seine tiefe Ehrfurcht vor und Freu-
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de an der Geschichte vor allem der Naturwissenschaften, namentlich der 
Biologie, beeindruckte. Man merkte Reinhard Mocek an, dass in ihm 
die alten Ideale der Naturforscher lebendig waren, gepaart mit einem star-
ken Bedürfnis, Geschichtsschreibung und Theorien der Wissenschaft für 
die Gegenwart nutzbar zu machen, soweit Letzteres etwas Zusätzliches zu 
Ersterem ist! – Damit ist bereits das Thema der folgenden Ausführungen 
eingeführt: das Verhältnis von Nutzen und Neugier in der Wissenschaft.

Wie das Zögern im vorletzten Satz schon andeutet, hätte es eben genau-
er heißen müssen: „das vermeintliche Verhältnis von Nutzen und Neugier“, 
oder auch „was die Natur des Verhältnisses von Nutzen und Neugier in 
Hinsicht auf die Wissenschaft ist“. Bezugspunkt der folgenden Ausfüh-
rungen wird das sehr anregende Kapitel „Neugier und Nutzen – Univer-
salien einer jeden Wissenschaft“ in Reinhard Moceks Buch Neugier und 

Nutzen. Fragen an die Wissenschaftsgeschiche  1 sein. Worum es im Folgen-
den zunächst gehen soll, lässt sich am ersten Satz dieses Kapitels zeigen:

« Es gibt eine Definition von Wissenschaft, die mich stets beeindruckt hat, wenn sie in wissen-
schaftstheoretischen Diskussionen  vorgebracht  wurde,  obwohl  sie  gewiss  kaum  allgemeine  An-
erkennung finden dürfte, weil  sie  am allerwenigsten die  komplexe Erscheinung  ‚Wissenschaft‘ 
akkurat wiedergibt: Wissenschaft sei methodisch qualifizierte Neugier. » (S. 260f.)

An diesem Anfang sind v. a. zwei Dinge von Interesse. Da ist, erstens, die 
Tatsache, dass die Definition von Wissenschaft als methodisch qualifizier-
ter Neugier (für den Autor – wie für mich) beeindruckend ist. Zweitens ist 
bemerkenswert, dass und wie hier von einer resp. der Definition gespro-
chen wird. Beide Dinge hängen intern zusammen.

„ D E F I N I T I O N “

Beginnen wir mit dem zweiten Punkt. „Definition“ lässt sich verschieden 
definieren. Im vorliegenden Fall ist offensichtlich so etwas wie eine Ant-
wort auf die Frage, was etwas ist, gemeint. „Ein Mensch ist ein federloser  
Zweibeiner“ – was, wie viele sagen würden, insofern nicht das akkurat 

1 Das Buch erschien 1988 sowohl bei Dietz, Berlin als auch bei Pahl Rugenstein, Köln. Ich 
zitiere die Kölner Ausgabe; eingeklammerte Seitenangaben im Text beziehen sich auf die-
se Ausgabe. Das genannte Kapitel findet man dort auf den Seiten 260-296. Ich ziehe auch 
vereinzelt R. Moceks Buch Gedanken über die Wissenschaft. Dietz, Berlin 1980 heran.
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vorbereitet, die dann ihrerseits half, die kapitalistische Produktionsweise 
zum Sieg zu führen, was wiederum ihre weitere Geschichte bestimmte 
– und nicht unbedingt zu ihrem und der Gesellschaft insgesamt Guten. 
« Curiositas wird auf diese Weise zum Gewissen der Wissenschaft erhoben, Utilitas aber 
zu  ihrem – allerdings unvermeidlichen – Sündenfall. » (S. 291) Dieser Diagnose  
folgt die Therapie: wir brauchen eine Konzeption, zu gewinnen etwa 
durch Rückgang zum Ursprung, in welcher Neugier und Nutzen nicht 
auseinanderfallen. Auch eine dritte Interpretation, nach der « die Spannung 
zwischen Curiositas und Utilitas als Ausdrucksform einer bestimmten Legitimationsnot 
der Wissenschaft » (S. 293) zu verstehen ist, macht Reinhard Mocek für 
sein Anliegen fruchtbar: « Der  rationelle  Kern  dieser Rückbesinnungsforderung 
liegt  für meine Begriffe darin, dass  in der Tat Curiositas zur gegenwärtigen Wissen-
schaft dazugehört. Es mag mir nicht einleuchten, je ganze Perioden der Wissenschafts-
entwicklung nur unter einem dieser Faktoren zu betrachten. » (S. 295) – Diese Fest-
stellung muss nur noch etwas radikalisiert werden, um sich in die Frage 
zu verwandeln, in  welchem Sinn man hier überhaupt von Faktoren, und 
damit auch von ihrem Verhältnis zueinander, sprechen kann.

Vor dem Hintergrund dieser Frage ist es dann bezeichnend, dass Rein-
hard Mocek in Neugier und Nutzen  keine Definition von Wissenschaft 
gibt. Bereits in Gedanken über die Wissenschaft hieß es nicht nur, dass die 
Frage, « was denn diese Wissenschaft als Gegenstand der Wissenschaftstheorie eigentlich 
ist, sich zugleich als eine der am schwersten zu beantwortenden Fragen erwiesen hat » , 
sondern auch, dass « das heiße Bemühen um eine solche ‚exakte Definition‘ eigentlich 
verfehlter Ehrgeiz ist. » 3 In Anknüpfung an Bernal wird dann angedeutet, 
dass dieses Bemühen wegen der unerhörten Komplexität der gesellschaft-
lichen Erscheinung Wissenschaft eitel sein könnte. In der Tat schreibt 
Bernal, dass er « das Wort Wissenschaft  in einem sehr weiten Sinne » versteht: 
« nirgends habe ich versucht, den Begriff in eine Definition zu pressen. »4 Hier sieht 
man m. E. fast schon den eigentlichen Grund der Schwierigkeiten bei-
der Autoren: das, worein den Begriff der Wissenschaft zu pressen, eitel 
sein soll, ist eine bestimmte Form einer solchen Definition: ihre klassische 

3 Mocek (wieAnm. 1), S. 86.

4 Bernal, John Desmond: Science in History, London 1957 (2. Aufl.); zitiert nach der deut-
schen Übersetzung von Ludwig Boll: Die Wissenschaft in der Geschichte, Berlin 1961  
(2. Aufl.), S. 3.
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Philosophie und Mathematik

M I C H A E L  O T T E

E I N L E I T U N G

Wenn ich mich an die Gespräche zu erinnern suche, die ich vor sehr vielen 
Jahren mit Reinhard Mocek zu dem Thema Philosophie und Mathema-
tik geführt habe, dann kommt mir als erstes sein Lächeln in Erinnerung. 
Ein Lächeln, das zugleich nachsichtig und Nachsicht erheischend war. Die 
folgenden Seiten zeigen den Versuch, sich dieses Lächelns zu vergewissern.

 I .

Mathematik und Philosophie scheinen sehr unterschiedlich, fast gegen-
sätzlich zu sein, und doch werden sie oft im Zusammenhang gesehen. 
Zahlreiche Philosophen von Platon zu Descartes, Leibniz und Kant 
und bis in die jüngste Zeit hinein haben sich intensiv für die Mathematik 
interessiert. Insbesondere wird gesagt, dass seit der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts eine neue Ära in der Philosophie der Mathematik eingeleitet 
worden ist. Bertrand Russell beschreibt dieselbe 1919 folgendermaßen:

«  Mathematik und Logik waren, historisch gesprochen, zwei ganz getrennte Arbeitsgebiete. Die 
Mathematik hing mit den Naturwissenschaften, die Logik mit dem Griechischen zusammen. 
Aber beide haben sich in der modernen Zeit entwickelt. Die Logik wurde mathematischer, die 
Mathematik logischer. […] Gegen diese Auffassung wehren sich die Logiker, die ihre Zeit mit 
dem Studium der klassischen Texte verbracht haben . » (Russell 2002, 217) 

Eigentlich entwickelt und kultiviert die Philosophie jedoch Ideen, während  
Mathematik und Logik auf Definitionen basieren, bzw. mit denselben 
arbeiten. Eine Definition hebt das Definierte auf die Ebene der Sprache 
und tötet es so ab. Definitionen dienen dem logischen Schließen oder 
dem Rechnen. Definitionen müssen also benutzt werden, sie besitzen eine 
Funktion, aber eigentlich keinen Gegenstand. Auch Gilles Deleuze hat 
eine andere Auffassung von Philosophie als Russell. Er sagt, die Aufgabe 
und Kunst der Philosophie bestehe in der Erfindung und Entwicklung 
von Begriffen und Ideen, während die Mathematik sich mit Funktionen 
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beschäftige. „+5“ ist eine Funktion, die irgendeiner beliebigen Zahl x die 
Zahl x+5 zuordnet, also die 3 in die 8 transformiert. 
Deleuze wehrt sich vor allem dagegen, Begriffe mit ihren möglichen 
Funktionen zu verwechseln. Die Soziologie beispielsweise versucht, Be-
griffe auf kollektive Vorstellungen zu reduzieren. Emile Durkheim un-
terstellt dabei eine Analogie von Philosophie und Religion und sieht in 
letzterer die Quelle der Begriffe und des begrifflichen Denkens. Dabei gibt 
es einen Unterschied zwischen Philosophie und Religion, insofern letztere 
sowohl über ein System von Ideen, «  deren Ziel es ist, die Welt auszudrücken  » 
(Durkheim, 1912/1981, 573), wie auch über ein System von Praktiken und 
Riten verfügt. In jedem Fall ist, so Durkheim, die Gesellschaft die Quelle 
der Begriffe. Und er fragt, wie vollzieht sich deren Genese? 

«  Wenn die Begriffe nur allgemeine Ideen wären, dann würden sie die Erkenntnisse nicht berei-
chern […]. Wenn es sich aber um kollektive Vorstellungen handelt, dann fügen sie dem, was uns 
unsere persönliche Erfahrung lehren kann, all das hinzu, was die Gemeinschaft an Weisheit und 
Wissen im Lauf der Jahrhunderte angesammelt hat. Eine Sache begreifen heißt, während man 
ihre wesentlichen Elemente  erfasst,  sie  gleichzeitig  in  eine Gesamtheit  einzupassen. Denn  jede 
Zivilisation hat ihr organisiertes System von Begriffen. Diesem Begriffssystem gegenüber befindet 
sich der Geist in derselben Lage wie das nous des Platon der Welt der Ideen gegenüber . »(Durk-
heim, 1912/1981, 578-582)

Die nicht-analytische Wissenschaftsphilosophie meint dagegen, dass es 
beim Begriff um seine Funktion im Rahmen der Konstruktion der empi-
rischen Erkenntnisse oder des logischen Urteils ginge. Schon Ernst Cas-
sirer schrieb: 

«  Die modernen Bestrebungen zur Reform der Logik haben versucht die überlieferte Rangord-
nung der Probleme an diesem Punkte umzukehren, indem sie der Lehre vom Begriff die Lehre 
vom Urteil vorangehen  lassen. Aber  so  fruchtbar  sich dieser Gesichtspunkt auch erwies,  so ver-
mochte er sich doch gegenüber der systematischen Tendenz, von der die alte [aristotelische M.O.]
Einteilung beherrscht war, nicht dauernd in voller Reinheit zu behaupten,  » (Cassirer, 1910, 4) 

Cassirer orientiert sich an der Geschichte der Interaktionen von Mathe-
matik mit ihren naturwissenschaftlichen Anwendungen. Aus demselben 
Gesichtspunkt heraus und einer analogen Erfahrung folgend hatte schon 
Kant Philosophie und Mathematik dadurch unterschieden, dass er die 
philosophische Erkenntnis eine «  Vernunfterkenntnis  aus  Begriffen  » nennt, 
während er die Mathematik als eine Erkenntnis aus der Konstruktion be-
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grifflicher Funktionen in einer «  reinen Anschauung  » bezeichnet (Kant, Kritik 

der reinen Vernunft, B 742).
Auch die logischen Empiristen gehen davon aus, dass der Begriff funktio- 
nell zu eliminieren sei. Carl Hempel hat das folgendermaßen formuliert:

«  1.  Concepts either serve their purpose or they do not serve it.
  2.  If they do not serve it, they are dispensable.
  3.  If they serve their purpose they establish relationships among observables or between explicit pro-  
  positions.
  4.  If they establish such relationships, the same relationships can be established without theoretical 
  concepts and the latter are therefore dispensable!  » (Tuomela 1973, 3ff.)

Es zeigt sich also, dass dem philosophischen Begriff an sich, der gewisser-
maßen ein Begriff zweiter Ordnung, ein Begriff des Begriffes ist – etwas 
sehr Platonisches – die Definitionen der Mathematik und der exakten 
Wissenschaften und deren Funktionen gegenüberstehen. Wollte man die 
Idee oder den Begriff definieren, so müsste man ihn durch sich selbst und 
durch nichts Anderes definieren. «  According to Plato, intelligible means identical, 
or […] the highest principle of thought is the principle of tautology  ». (Mouy 1971, 50) 
Churchman nennt diese Reduktion das «  Prinzip der minimalen Runde  » (the 
minimum loop principle). Es gleicht Hilberts Unmittelbarkeitsthese for-
maler Systeme: «  Am Anfang ist das Zeichen.  » Churchman fragt nun:

«  Was stimmt damit nicht? Es wird lediglich ausgesagt, dass eine Behauptung ihre eigene Wahr-
heit reflektiert, ein wunderschöner Weg, die prosaischsten Dinge zu sagen, die uns einfallen. Was 
kann die Ausgeglichenheit logischer Perfektion stören? Nun, ein Kreter kann es. Dieser Kreter – 
nennen wir ihn Epimenides – sagt, alle Kreter seien Lügner.  » (Churchman 1973, 126)

Und so etwas führt dann in den Abgrund der Paradoxie. Das Problem der 
Paradoxie bringt so das Prinzip der maximalen Runde ins Spiel. 

«  Dieses Prinzip ist fantastisch. Es besagt, dass Selbstreflexion nur möglich ist, wenn man nach 
der längsten möglichen Reise zu sich selbst zurückkehrt. […] Damit der Geist sich selbst erkennt, 
muss er auch das Schicksal aller Geister wie aller Materien kennen. In der Tat ist dieses Prinzip 
geradewegs von Plato auf uns gekommen.  » (Churchman 1973, 126) 

In Wirklichkeit sind beide Prinzipien von Platon auf uns gekommen: A=A 
ebenso, wie A=B=C=D= … und Platon reflektiert – vor allem im Dialog 
Parmenides – über die Aporien und Rätsel, die damit verbunden sind. Bei-
de sind in den Wissenschaften präsent. Man denke an die physikalischen 
und chemischen Erhaltungssätze, etwa an den Energie-Erhaltungssatz, 
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Eucharistie und Vegetarismus

A R M I N  G E U S

«  Ich werde meine Vernunft nicht opfern, weil diese Vernunft allein im Stande ist, mich das 
Gute vom Bösen, das Wahre vom Falschen unterscheiden zu lehren. Wenn, wie Ihr behaup-
tet, meine Vernunft von Gott kommt, werde ich niemals glauben, dass ein Gott, welchen 
Ihr so gut nennt, mir die Vernunft gegeben habe, um mir eine Schlinge zu legen, mich in’s 
Verderben zu führen. Priester, seht Ihr nicht ein, da, indem Ihr die Vernunft verschreit, Ihr 
Euren Gott verleumdet, dessen Gabe, wie Ihr uns versichert, diese Vernunft ist?  »1

 I .

Der junge hessische Landgraf Philipp I. (1504-1567), der Großmütige ge-
nannt2, war Anfang 1521 mit sechshundert Reitern von seiner Residenz in 
Marburg nach Worms aufgebrochen, um sich Kaiser Karl V. (1500-1558) 
und den versammelten Fürsten des Reiches als rechtmäßiger Erbe sei-
nes Vaters Wilhelm II. (1469-1509) zu präsentieren. Kaiser Maximilian 
(1459-1519) hatte ihn als Vierzehnjährigen schon 1518 für mündig erklärt. 
Außerdem suchte der Landgraf die persönliche Begegnung mit Martin 
Luther (1483-1546), der seine Schriften vor dem Reichstag widerrufen 
sollte. Weil Luther sich weigerte und seine Kritik an der Kirche in der 
berühmten Rede am 18. April 1521 wiederholte, belegte ihn der Kaiser am 
8. Mai mit der Reichsacht; der Kirchenbann war gegen ihn bereits in den 
ersten Januartagen 1521 verhängt worden. Zum Schutz vor Gefahren für 
Leib und Leben arrangierte der sächsische Kurfürst Friedrich III. (1463-
1525) eine als Überfall getarnte Entführung Luthers auf die Wartburg bei 
Eisenach, wo er als Junker Jörg fast ein ganzes Jahr unerkannt lebte und 
währenddessen die lateinische Bibel ins Deutsche übersetzte.

Ende 1524 erklärte Philipp I. öffentlich, Anhänger der lutherischen 
Reformation geworden zu sein. Entscheidend für diesen Schritt war ein 

1 Meslier, Jean: Glaube und Vernunft. Aus dem Französischen Original übersetzt von Fräulein 

Anna Knoop. New York 1878, S. 154.

2 Friedensburg, Walter: Philipp I. In: Allgemeine Deutsche Biographie 25 (1887), S. 765-783; 
Wolff, Fritz: Philipp der Großmütige. In: Neue deutsche Biographie 20 (2001), S. 376-379.
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kurz zuvor veröffentlichter Kommentar des angesehenen Humanisten 
und Theologen Philipp Melanchthon (1497-1560) zur Rechtfertigungs-
lehre, um den der Landgraf ausdrücklich gebeten hatte. Melanchthon 
lehnte darin die kirchliche Lehre von den Guten Werken mit der dar-
aus entstandenen Ablasspraxis ab und plädierte für Luthers sola fide, die 
Rechtfertigung des sündigen Menschen allein durch seinen Glauben.3 
Melanchthon war auf Wunsch Luthers 1518 aus Tübingen nach Witten- 
berg berufen worden. Die geplante Einführung der Reformation in Hes-
sen wurde mit seiner Hilfe auf einer eigens nach Homberg an der Efze 
einberufenen Synode im Oktober 1526 vorbereitet. Er förderte auch den 
Entschluss, in Marburg eine erste von Rom unabhängige Universität zu 
gründen, deren feierliche Eröffnung am 1. Juli 1527 stattfand.4

Das habsburgisch dominierte katholische Lager setzte indessen alles  
daran, die weitere Ausbreitung der Reformation zu verhindern. Der zweite 
Reichstag in Speyer im Frühjahr 1529 bestätigte daher alle Verfügungen 
des Wormser Edikts; gegen den energischen Protest des hessischen Land-
grafen und seiner Verbündeten wurde die Rückkehr zum alten Glauben ge-
fordert.5 Ein defensives Bündnis gegen bewaffnete Übergriffe zur Durch-
setzung der Beschlüsse scheiterte allerdings an theologischen Gegensätzen, 
die Luthers Abendmahlslehre verursacht hatte. Philipp  I. musste erken-
nen, dass eine politische Koalition der reformierten Kräfte erst dann mög-
lich würde, wenn alle Streitfragen beigelegt werden könnten. Er schlug 
deshalb vor, dass sich die Wortführer der einzelnen Gruppen versammeln 
und strittige Themen in offenem Dialog erörtern sollten. Huldrych 
Zwingli (1484-1531) in Zürich, Johannes Oekolampad (1482-1531) in Basel 
und Martin Bucer (1491-1551) in Straßburg reagierten positiv, Luther 
hingegen meinte, die Unterschiede könnten nicht ausgeräumt werden.

Landgraf Philipp setzte sich gegen alle Bedenken durch. Nach gründ-
licher Vorbereitung lud er zum Religionsgespräch6 vom 1. bis 4. Oktober  
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