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Umdenken in der Ist die Naturwissenschaft auf

einem falschen Weg?

Naturwissenschaft" Die neuzeitliche, experimentierende
Naturwissenschaft ist seit Francis Bacon
( 1 56 1--1626) in ihrer Struktur wesentlich
bestimmt durch das Interesse an /Vafz#r:
be/ze/'rsc/zzlng. Carl Friedrich von Weiz
bäcker r'] sagt: >1)as Experiment ist Aus-
übung von Macht im Dienste der Er-
kenntnis. Es ermöglicht umgekehrt die
Anwendung von Erkenntnis im Dienste
der Macht.... Der Besitz der Macht ist
dann der letzte Beweis der Richtigkeit
des wissenschaftlichen Denkens.<< Die
These von Francis Bacon. wonach die
Natur zu foltern und sie zum Zeugnis zu
zwingen sei ;), hören moderne Naturfor-
scher allerdings nicht gerne, man gibt
sich lieber objektiv und distanziert und
begegnet der Natur mit vollständiger
Gleichgültigkeit. In Ubereinstimmung
mit Bacon wollte auch René Descartes
(1596--1650) >>uns auf diese Weise zu
Herrn und Eigentümern der Natur ma-
chen<< 121. Nun häufen sich die globalen
Probleme unserer Naturbeherrschung in
einem Maf3e, das uns Lmglaubhaft er-
scheinen läßt, daß die Dinge ohne grund-
sätzliche naturwissenschaftliche Neu-
orientierung wieder in Ordnung kommen
können. Die Tatsache. daß die Natur in
einem Maße ohnegleichen manipulierbar
geworden ist und auch rücksichtslos
manipuliert wird, steht in einem engen
Bezug zur Tatsache, daß die moderne
Naturwissenschaft sich auf Wissen um
Ursachen, Wirkungen und Mittel, das
heißt auf.ße/rsghq# l:Öse/z rsi beschränkt
und nice:fu$nstand?Risc"handlungslei-
tendes J?//du/zgswfssen anzubieten. Im

Gegensatz dazu diente'die p.latonische l
Naturwissenschaft nicht der Aneignung i
von Natur, sondern der Orientierung B
des Menschen im Kosmos lö]. Das Pro-
gramm von Bacon und Descartes war eine
Kampfansage gegen die ftüherc Ansicht,
ein Eingriff in die als göttlich verstande
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In den modernen Naturwissenschaften {st von der Natur kaum die Rede. Die
Ausklammerung der Frage nach dem Wesen der Natur war in der Tat die
Vorbedingung ftlr die Entwicklung und den Erfolg der neuzeitlichen experi-
mentellen Naturwissenschaften. Erste Voraussetzung der traditionellen
Naturwissenschaften ist die caResische Unterscheidung von 'res cogltans' und
res extensa'. Die Idee einer vom Bewußtsein losgelösten 'res extensa' war die
Ausgangsbasis fur eine mathematische Physik. Damit war aber auch ein tie-
fer Bruch zwischen Natur und menschlichem Bewußtsein entstanden. Das
zweite ausschlaggebende Moment in der Entwicklung der experimentellen
Naturwissenschaften ist die Verbannung finder Fragestellungen aus den
Naturwissenschaften durch Francis Bacon. Dieses Postulat öffnete den Weg
zur Naturbeherrschung und einer wissenschaftlich untermauerten Technik,
schloß aber zugleich die Möglichkeit eines "vernClnftigen Dialogs mit der
Natur" aus. Es ist t)berraschend und bedenkenswert, daß der Gang der
neueren Naturwissenschaft gezeigt hat: die cartesische Trennung von Subjekt
und Objekt kann in einem absoluten Sinne nicht aufrechterhalten werden.
Somit sind die Grundvoraussetzungen der traditionellen Naturforschung
ernsthaft in Frage gestellt, und es ist selbst aus der engen Sicht der
Naturwissenschaften notwendig, tiber die Natur und die Naturwissenschaft
nachzudenken. Selbstverständlich können die folgenden Gedanken nur
einen winzigenTeii der gesamten Problematik erfassen. !ch weiß, daß andere
Dinge auch noch angepackt werden müssen. Meine Absicht ist lediglich,
einige Fragen zur Diskussion zu stellen.

Abstract: Modern natural science does not
deal with nature as a whole but is still based
on the Cartesian dualism af mind and body
('res cogitans' and 'res extensa'), as well as
on Francis Bacon's motto "dissecare naturam".
Moreover. Bacon restricted science to the
investigation of material and effizient causes
and refused to admin the use of final causes.
The metaphysics of Baconian science is
based on the confidence that nothing can be
known about nature except what can be
ß)rou"ed by experiments, fhaf /s öy
\n\ewerxt\orks which require artificially
produced, deliberately controlled, and
reproducible conditions. However, empirical
science does not intrinsically require the
invasive experimental interrogation of nature,
called for by Francis Bacon. The Baconian
mode of explication seems to be so effektive

since it sets its own well established
normative standards ofjudgement we offen
tacitly adopt for our research, so that we only
see what we lookfor. -- There is a growing
recognition af the inadequacy of CaResian
and Baconian conceptions as the on\y basis
for our understanding of nature. The Baconian
method is specialized in experimental
manipulations and in predictions, but the aim
of science is not to manipuiate nature but !o
create insight. Moreover, modern science,
specifically quantum mechanics, has rendered
absolete the Cartesian duality, reductionism,
and atomism. Furthermore. the Baconian
rejection of finality does not follow from the
first principles of quantum theory. There are
good reasons for the view that methods of
contemporary science are unnecessarily
limited by many tacit preconceptions and
blind fascinations. In order to secure the
continuation of our culture it is important to
make our tacit preconceptions and driving
motivation expiicit. A full-grown science
cannot any langer be one-eyed. We have to
admin that nature contains both rational and
irrational elements, that it includes phys\s arnd
psyche as complementary aspects of the
same reality. We are at the bare beginning to
understand reality, but we may have reached
a burning point, a way of thinking is developing
which is very different from that which
has been dominant in the past decades, and
which recognizes the repression of the
irrational as incongruous.

2) >>. .. vel potius, ut (sumptoexemplo ä Causis
Civilibus) in hac yf/zd/c'a/fo/ie magna five P/ocessu,
ä favore & providentia divina concesso & instituto
(per quem genus humanum Jus suum in Naturam
recuperare contendit) Naturam ipsam & Ares
super Articulos examinemus<K l31.

Im gleichen Geiste sagt auch Kant in der Vorrede
zur zweiten Auflage seiner Kr{//k der /c'//ze/?
rep'/rrlftP : >>.1. . daß die Vernunft nur das einsieht,
was sie selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt,
daß sie mit Prinzipien ihrer Urteile nach
beständigen Gesetzen vorangehen und die Natur
nötigen müsse, auf ihre Fragen zu antworten ...<K,
und zwar in der Art >>. . . eines bestellten Richters,
der die Zeugen nötigt, auf die Fragen zu antworten,
die er ihnen vor]egt<< 14].
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ne Natur sei nur in maßvollen und in
durch Ehrfurcht gesetzten Grenzen zu-
lässig. René Descartes erklärte alles, was
nicht Bewußtsein ist, zur res ex/elsa,
zu einem räumlich Ausgedehnten und
daher quantitativ Bestimmbaren. Die
cartesische Maschinentheorie der Natur
(>>animalia bunt automata<< [:]) betrachtet
die Natur als etwas Totes. welches be-
liebig verfügbar ist und ohne Skrupel
manipuliert werden kann, ganz im Sinne
von Barons Wahlspruch >dissecare
naturam.< ['] (siehe Figur 1). Die cartesi-
sche Entzweiung und die damit verbun-
dene ontologische Kanonisierung der
mechanistisch verstandenen Welt führten
zu einer Entfremdung von der Natur,

welche heute nicht nur Naturwissen-
schafter bedrängt. Wir alle -- Wissenschaf-
ter und Nichtwissenschafter -- sind Ge-
fangene der überkommenen Baconschen
Werthaltung, und wir haben uns die
cartesische Trennung zwischen bewuß-
tem Geist und unbewußter unpersönli-
cher Materie völlig zu eigen gemacht.

vor etwa 400 Jahren gefällt wurden. Die
historischen Begründungen für diese Ent-
scheidungen sind grö13tenteils hinfällig
geworden. Im 20. Jahrhundert hat zudem
mit der Entwicklung der Quanten-
mechanik das physikalische Weltbild
eine tiefgreifende Veränderung erfahren.
Vor allem hat diese experimentell her
vorragend abgesicherte Theorie eine aus
klassischer naturwissenschaftlicher Sicht
unerwartete ganzheitliche Struktur der
Materie aufgedeckt, die dem Cartesi-
anismus völlig widerspricht. )>Die Atom-
physik ist dem Laien, der ihre Mathe-
matik nicht beherrscht, nicht eigentlich
zugänglich. Ihre einfachen philosophi
schen Folgerungen dagegen sind nur
dann nicht einfach, wenn sie unter dem
ungebrochenen Bann der cartesischen
Entzweiung gezogen werden sollen, wie
es zumeist versucht wird<< ]s]. So rühren
etwa die Einwände. die Albert Einstein
immer wieder gegen die Quantenme-
chanik vorbrachte, von seiner Unfähig-
keit her, sich von der cartesischen Zwei-
teilung zu lösen. Aus heutiger physikali-
scher Sicht muß jedoch das Ziel der
cartesischen Philosophie als gescheitert
gelten. Dies führt zu einer radikalen Neu-
bestimmung von Wirklichkeit.

Die Baconsche :these. daß Naturverständnis
nicht möglich ist ohne Naturbeherrschung,

muß neu überdacht werden.

Die modeme Naturwissenschaft basiert
immer noch auf Entscheidungen, welche

Eine Analyse der tlberkommenen
Konzepte der Naturwissenschaften

bis in ihre verborgenen und
verdrängten Voraussetzungen
Ist unumgänglich geworden.

Ist es in dieser Situation zu verantwor-
ten, daß wir unbekümmert auf dem seit
Jahrhunderten eingeschlagenen Weg wei-
tergehen?

Eine Wissenschaft von der Natur

Die wissenschaftliche Erforschung
der ganzen /Va/ur ist für uns Naturwis
senschafter heute eine durchaus neue
Aufgabe. Sie ist nicht lediglich multi-
disziplinär, denn die Grundlagen einer
ganzheitlichen Naturforschttng llüssen
erst neu erarbeitet werden. Der Denkan-
satz der zeitgenössischen Naturwissen-
schaften fußt immer noch auf der Natur-
philosophie der antiken Atomistik und
steht noch in der Tradition des mecha-
nistischen Denkens des 17. Jahrhunderts.
Eine ebenfalls in dieser Tradition ste-
hende und durch die Denkweise der
klassischen Physik geprägte Weiter-
entwicklung ist das systemische und
vernetzte Denken. Es ist kein ganz-

Figur 1. Francis Bacon: Painfing 7946, Second Version (1971 ; Museum Ludwig/Rheinisches
Bildarchiv, Köln). Der Maler ist in der Seitenlinie mit dem gleichnamigen Philosophen und
Staatsmann des 17. Jahrhunderts verwandt. Das Bild könnte als ein Gleichnis für den in der
Idee "dissecare naturam" befangenen Naturwissenschafter gesehen werden. Um den Erfolg
seiner Arbeit nicht in Frage zu stellen, schirmt er sich ab.
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heitliches Denken, da es von komplexen
Wechselwirkungen von an sich existie-
renden Teilen ausgeht und das Ganze
von den Teilen her verstehen will. >>Ein

ganzheitlicher Komplex aber ist niemals
cin zusammengesetztes Ding und hat
infolgedessen niemals Teile oder Ele
mente<( 19]. Vom Ganzen her gedacht,
hängt das, was als Teil betrachtet wird,
vom Kontext ab. Eine ganzheitliche Na-
turforschung kann nicht von irgendwel-
chen Teilen oder Systemen ausgehen,
sondem muß vom Ganzen her denken.
die ganze Fülle des Seins im Auge be-
halten, und damit auch Physis und
Psyche als komplementäre Aspekte der-
selben Wirklichkeit auffassen lto].

Die mcchanistische Naturphilosophie
hat entscheidend zum Siegeszug der
modemen Naturwissenschaft beigetragen
und ist somit zur Grundlage der techni-
schen Wissenschaften im industriellen
Zeitalter geworden. Diese einzigartigen
Errungenschaften sind der Herauslösung
einzelner Teilbereiche aus der Philoso-
phie, ihrer eigenständigen Entwicklung
und einer ausgesprochen reduktionisti
schen und mechanistischen Denkweise
zu verdanken. So ist etwa die moderne
Chemie so erfolgreich, weil sie sich
kaum mehr mit Sf(#en, sondern fast
ausschließlich mit /Wo/ekü/e/7 abgibt.
In derselben Richtung hat sich die mo-
derne Biologie entwickelt. Im Ha/zd-
wörterbuch der Naturwissenschaften
von 1931 steht noch >>Gegenstand der
Biologie sind die Lebewesen, die Pflan-
zen und die Tiere<< [':], heute beschäfti-
gen sich jedoch die meisten Biologen mit
Zellen und Molekülen. Diese Entwick-
lung folgt genau der Forderung von
Emil du Bois-Raymond, nach der die
Kantsche These, >>daß in jeder besonde
ren Naturlehre nur soviel eigene/fc/ze Wis
senschaft angetroffen werden könne, als
darin zwar/zemarlk anzutreffen ist<< Hz].

dahin zu verschärfen sei, >>daß für Ma
thematik il/ec/zahlt der Atome gesetzt
wild<K .. >>. . . naturwissenschaftliches Er-
kennen der Körperwelt mit Hilfe und
im Sinne der theoretischen Natur
wissenschaft ist Zurückführen der
Veränderungen der Körperwelt auf Be-
wegungen von Atomen . . . oder Auflösen
der Naturvorgänge in Mechanik der Ato-

ns]. Diese von den modernen Na-
turwissenschaften übemommene Denk-
weise ist beispiellos erfolgreich, nicht
etwa weil sie die rechte Weise zu denken

ist, sondem weil sie eng und ausgespro-
chen einseitig ist. Eine enge Denkweise
erlaubt uns, weder nach links noch nach
rechts zu sehen. sondem mit voller Kraft
das Ziel anzusteuem. Die partikulä-
ren Erfolge der heutigen Naturwissen-

schaften bekunden. daß die reduktioni
stisch-mechanistische Vorgehensweise
hcuristisch wertvoll ist und auch in einer
zukünftigen Naturforschung eine wichti
ge Rolle spielen wird. Aber eine reduk-
tionistische Denkweise darf nicht mit der
'rechten Weise zu denken" identifiziert

Denkweise in Physik, Chemie und Mole-
kularbiologie ist zu überwinden. IVie das
geschehett soll, ist eine Alifgabe, mit der
sid\ die l)etlker litlserer Zeit erytsthaft
aliseiFtatldersetze}2 miissetl .

Zweierlei scheint unausweichlich:
Erstens wird eine zukünftige Natur-
forschtmg die Atomisierung globaler Zu
sammenhänge vemieidcn, die "Barbarei
des Spezialistentums" ]''] überwinden und
sich wieder mit der Natur als Ganzem
beschäftigen müssen. Zweitens werden
die grundlegenden physikalischen, che
mischen und biologischen Resultate der
heutigen reduktionistischen Naturwis-
senschaften ihre Richtigkeit behalten, aber
auch in einen allgemeineren Zusammen
hang gestellt sein, der ihre beschränkte
Verbindlichkeit klarstellt.

Gegenstand einer ganzheitlichen
Naturforschung ist die ungeteilte Natur.

Diese Forschung ist primär
weder reduktionistisch noch mechanistisch

aber die Resultate der

heutigen Naturwissenschaften sind darin
in einer neuen Einbettung aufgehoben.

Falls wir uns weiterhin am Reduk-
tionismus des früheren naturwissen
schaftlichen Weltbilds orientieren. wcr
den wir die weitere Fragmentation natur-
wissenschaftlicher Erkenntnis nicht brem-
sen können. Da helfen auch die heutigen
Integrationstendenzen innerhalb der
Naturwissenschaften wenig. Bei allem
Wohlwollen für die anregende Wirkung
solcher interdisziplinärer l.Jntemehmun
gen ist eine kritische Distanz angebracht.
Viele der heutigen Modeströmungen(wie
etwa Kybemetik, Systemtheorie, Kata-
strophentheorie, Chaostheorie., Theorie
selbstorganisierender Systeme).versu-
chen monokausales durch polykausales
Denken zu ersetzen. basieren abel:im-
mer noch in vollem Umfang auf den
reduktionistisch-mechanistischen Ideen
der Jahrhundertwende. Die Renaissance
der zu Unrecht rnachlässigten
Ideen etwa eines Henri Poincarë (1 854-
1912) ['sl ist zwar erfreulich, aber die
Behauptung, daß damit schon eine neue
Wissenschaft geboren sei ['ö], ist unvcr-
antwortlichcs Geschwätz. Diese bereits
über hundert Jahre alten sogenannten
'neuen Ideen" haben wenigstens eine
längst fällige Korrektur des Wissen
schaftsbeghffs popularisiert. Aber damit
allein können die von der einseitig
reduktionistischen Sichtweise mitverur
sachten Probleme nicht gelöst werden. Zur
Diskussion stehen ganz andere Fragen,
etwa diejenige nach unserem Natur-

Hans Primas: Geboren 1 928 in Zürich. Berufs-
lehre als Chemielaborant. Chemiestudium am
Technikum Winterthur. Studium der Mathematik
und Theoretischen Physik an der Universität
Zürich und an der ETH Zürich. Von 1953 bis
1961 wissenschaftlicher Mitarbeiter am La-
boratorium für Organische Chemie und am
Laboratorium für Physikalische Chemie der
ETH Zürich; Konstruktion hochauflösender
Kernresonanz-Spektrographen für chemische
Anwendungen. 1960 Habilitation für Physi-
kalische Chemie an der ETH Zürich. 1961
au ßerordentlicher Professor für Physikalische
Chemie. 1 966 ordentlicher Professor für Theo-
retische Chemie an der ETH Zürich. Als
Naturwissenschafter hat er sich in den zwei
letzten Jahrzehnten hauptsächlich mit ma-
thematischen, physikalischen und philo
saphischen Problemen der modernen Quan-
tenmechanik beschäftigt.

werden. So zeigen uns die besten heute
verfügbaren fundamentalen Theorien der
Materie. dali die materielle Welt eine
Einheit ist. we/c/ze /7ic/zf az/s 7'el/en be
sre/zf, sondern lediglich in einem sehr
speziellen Kontext durch komplex
wechselwirkende fiktive Teilsysteme be
schrieben werden kann. Das heißt, die
traditionelle, reduktionistisch verengte
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verständnis oder die nach der Vcmünf-
tigkcit der Machtergreifung über die
natürliche Mitwelt. Zu überlegen wäre
auch, ob die Fiktion einer "vollständigen
wissenschaftlichen Eroberung der Natur'
nicht eher durch einen "vernünftigen
Dialog mit der Natur" zu ersetzen ist.
Solche Fragen können in einer zukünfti-
gen Wissenschaft von der Natur nicht
mehr beiseite geschoben werden. Dazu
ist eine grundlegende Neuorientierung
unseres Denkens notwendig, eine Neu
orientierung, welche die Natur als Gan-
zes wieder zum Gegenstand der Natur-
wissenschaft macht. Dabei sind dic
heutigen naturwissenschaftlichen Insti-
tutionen natürlich ein'Problem 'denn
die ehemals echte Autorität des unab-
hängigen Denkens der Naturwissenschaft
ist in Gefahr, autoritär zu werden und die
Wahrheit zu monopolisieren.

Welt durch einen weisen Gesetzgeber
geschaffen worden warb( [i7].

Der dieser Denkweise widersprechen-
de Rationalismus eines Descartes war
aber ebenso beeinflußt von der seiner
zeitigen politischen Situationr'i]. Des-
cartes hatte Grund. um seine Sicherheit
besorgt zu sein . Die scholastische Tra-
dition ließ neue Erkenntnisse auf dem
Gebiet der Philosophie und der Natur-
wissenschaft nicht zu. Nichtaristoteli-
sches Philosophieren war in Frank'eich
mit der Todesstrafe bedroht. Um aber
den Naturwissenschaften die Möglichkeit
eines Erkenntnisfortschritts zu verschaf-
fen, bereitete Descartes das Projekt einer
von der Theologie befreiten Naturwis
senschaft vor. Ausgangspunkt war die
These. daß nur das als wahr anerkannt
werden solle. was klar und deutlich er
kennbar ist. Descartes kam zum Schluf3.
daß letztlich nur eine denkende und
zweifelndc Seele als existent anzuneh-
men sei -- >>eine Substanz,. deren ganzes
Wesen oder deren .Natur nur darin bc
steht, zu denken und die zum Sein keines
Ortes bedarfe [i9]. Aus diesem raffi:
merten Absicherungsmanöver gegen
äie handfesten Gefahren der kirchlich-
scholastischcn Diktatur entstand die Un
terscheidung von zwei grundverschie-
denen Substanzen, der res cogfrans .und
der .res elfe/zsa. Dieser ëärtesische Dua
lismus vöä Geist und Materie wat Von
grundsätzlicher Bedeutung für die Los-
lösung der Wissenschaften von der
scholastischen Theologie, die Entzaube-
rung der Materie n, und prägt mit ihrer
Gleichsetzung des Bereiche der Materie
mit der Natur die Naturwissenschaften
bis heute. Obwohl aus heutiger Sicht die
Motive von Descartes irrelevant gewor-
den sind, und auch die Logik seiner
Deduktion kaum mehr als gültig akzep-
tiert werden kann. haben wir alle die
cartesische Trennung von Subjekt und
Objekt sowie die kausal-mechanistische
Dënk®e:se als selbstTerständliëh'in ung
aufgenommen, so daß cs uns etliche
Schwierigkeiten bereiten mag, die Mög-
lichkeit anderer Arten der Erkenntnis-
gewinnung zu würdigen.

B

Naturwissenschaft den richtigen Wcg
zum Verständnis der Natur gefunden zu
haben. Obwohl die im 17:; Jahrhundert
verfochtenen theologischen und philo-
sophischen Argumente für uns kaum
akzeptabel sind, hat sich bis heute in der
Naturwissenschaft noch kein anderer
Naturbegriff herausgebildet, und der
Glaube an die absolute Wahrheit natur
wissenschaftlicher Aussagen ist nach wie
vor weit verbreitet. Es muß nachdenk-
lich stimmen. dali wir heute zwar eine
Wissenschaftstheorie haben. welche sich
vor allem mit der A/er/bodo/ogfe der Na-
turwissenschaft auseinandersetzt. aber
die anti-ontologische Einstellung der
neuzeitlichen Naturwissenschaft kritiklos
akzeptiert und sich kaum um eine
O/zro/ogie der Natur bemüht.

6

Das mechanistische
Weltbildscheitert bereits an

innerphysikalischen Gründen

Die naturwissenschaftliche
Weltsicht wandelt sich

Naturwissenschaftliche Erkenntnisse
sind immer abhängig von unserem Na-
turverständnis, von unseren Ambitionen,
von philosophischen Vor-Urteilen, von
unserer Kultur und Geschichte. Daher
gehören Gedanken über die vergangene
und zukünftige Entwicklung der Natur-
wissenschaft ebenfalls zu einer sinn-
vollen Lebensführung der Naturwissen-
schafter.

Viele für die moderne Naturwissen
schaft grundlegende Begriffe basieren
auf einer von ihr vergessenen metaphy-
sischen Lehre. Noch für Isaac Newton
war die Physik eine Art natürlicher
Theologie. Auf die Frage von Reverend
Richard Bentley, ob es zutreffe, daß er
mit seinem Werk P/zf/osop/zfae natura/fs
p/-f/zczbia maf/zemaffca eine theologische
Absicht verbunden habe. antwortete
Newton: >>Mein Herr. wie ich meine Ab-
handlung über unser Weltsystem schrieb,
hatte ich ein Augenmerk auf solche Prin-
zipien, die bei nachdenklichen Menschen
den Glauben an eine Gottheit bewirken
könnten .. .<K (zitiert nach Fierz ['']). Die
frühe Aufklärung zu Ende des 17. und zu
Anfang des 18. Jahrhunderts läßt sich als
Reaktion gegen die politisch-konfessio-
nelle Orthodoxie verstehen. >>Man woll-
te zum ursprünglichen Christentum, das
noch nicht dogmatisch erstarrt und poli-
tisiert war, zurückkehren. Dies sollte wis-
senschaftlich bewerkstelligt werden,
nämlich mit Hilfe der historisch krimi
schen Methode. Die Naturwissenschaften
aber sollten den Skeptizismus und Athe-
ismus widerlegen und beweisen,:daß die

Gottlob Frage [2i] schreibt am Ende dcs
zweiten Bandes seines Lebenswcrks
G}'tindgesetze der Arithmetik: nGcTädc
als das Gebäude vollendet war. stürzten
die Grundlagen zusdmmcR.<K O Ein kriti-
scher Rückblick auf die vergangenen vier
Jahrhunderte zeigt uns ganz besonders
in den inzwischen zu hoher Perfektion
entwickelten mathematisch orientierten
Disziplinen -- , daß die gleiche Situation
in den Naturwissenschaften immer wie-
der aufüitt. Es gibt kaum experimentelle
Fakten. welche nach Jahrzehnten oder
Jahrhunderten nicht grundsätzlich anders
gesehen und gedeutet worden wären. Alle
Naturwissenschaft von Rang strebt nach
einem Weltbild. Dieses Weltbild -.. und
nicht etwa die naturwissenschaftlichen
Fakten -- ist der Ausgangspunkt für je-
des naturwissenschaftlich motivierte
Handeln. Dem Wandel unterworfen sind
nicht die Fakten, sondem die Interpre-
tation der Fakten und unser der Wissen-
schaft zugrundeliegendes Naturver-

'\.ZJ

Die Vor-Urteile der Begründer der
Naturwissenschaft sind äus heutiger Sicht

nicht länger stichhaltig, prägen aber als
Ideologie immer no(ih das vorherrschende

naturwissenschaftliche Weltbild.

3) in der heute üblichen Terminologie könnte man
vielleicht von der Rücknahme von Projektionen
innerpsychischer Inhalte aus der Materie sprechen
Zum Problem der Entzauberung und des
See[enver[usts siehe Abt]20].

4) Frage stellte sich die Aufgabe, die Gesetze der
Arithmetik allein mit den Mitteln der Logik zu
begründen. Kurz vor der Drucklegung des
abschließenden Bandes seines monumentalen
Lebenswerks machte der junge Bertrand Russell
mit einem einfachen Paradoxon Freße darauf
aufmerksam, daß sein System das Auftreten von
Antinomien nicht ausschloß.

In der cartcsischen Aufteilung findet
die Naturphilosopie keinen Platz mehr.
Im 17. Jahrhundert glaubte man, den
wahren Begriff der Natur und in der
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ständnis. Als Beispiel sei die für die Ent
wicklung der Physik zentrale Atom
hypothese erwähnt.

Der Atomismus behauptet, die Materie
sei aus kleinsten, nicht weiter zerlegbaren
Bausteinen aufgebaut, und das Natur
geschehen müsse aus den Eigenschaften
und den Bewegungen dieser Atome
erklärt werden. Fast alle Väter der neu-
zeitlichen Naturwissenschaften waren
Atomisten. Selbst Descartes. für den
Materie identisch war mit Ausdehnung,
und der deshalb die Lehre Demokrits
ablehnen mußte, kam mittels logischer
Klimmzüge zur Uberzeugung, daß ele-
mentare Teilchen mit einer Masse exi
stießen. Aufgrund seiner völlig andersar
tigen theologisch-naturphilosophischen
Vorstellungen hatte es Newton ;viel
einfacher: >>God in the Beginning form'd
Matter in solid, massy, hard, impene-
trable moveable Particles ...: no ordi-
nary Power being alle to divide what
God Himself made one in the first
Creation<< 122]. Der Atomismus trat seinen
Siegeszug an, als 1738 Daniel Bernoulli
die Gasgesetze aus einem Billardkugel-
Modell herleitete und damit die kine-
tische Gastheorie begründete, und als
die Chemiker den dreidimensionalen
Aufbau von Molekülen aus Atomen zu
diskutieren begannen 12sl. Höhepunkt
dieser Entwicklung war die sozusagen
offizielle Anerkennung der Existenz der
Atome und Moleküle bei dgr l.Jbergabe
des Nobel-Preises 1926 an'den Physiker
Jean Perrin (1870-1942): >>Your Majesty,
Your Royal Highnesses, Ladies and
Gentlemen. The object of the researches
of Professor Perrin which have gained
him the Nobel Prize in Physics for 1926
was to put a definite end to the long
struggle rcgarding the real existente of
molecules ...<< [24]. Aber bereits ein

Figur 2. Das Experiment von Alain Aspectund Mitarbeitern zum Nachweis der
Korrelationen zwischen Photonenpaaren,
die von Calciumatomen bei Ubergängen
zwischen verschiedenen Energieniveaus
emittiert wurden (vergleiche dazu den
Exkurs auf Seite 10). Jedes Photon trifft
auf einen Polarsationsanalysator. Die
Quantenmechanik sagt vorher, daß zwi-
schen dem Durchgang der Photonen oder
der Absorption durch die beiden Analy-
satoren eine Korrelation besteht, obwohl die
Photonen sich offensichtlich nicht mitein-
ander verständigen können. Besonders
wichtig hierbei ist ein schneller Wechsel der
Orientierung der Analysatoren während die
Photonen unterwegs sind: War ein Schalter
an, wurde ein Photon auf einen Analysator
mit einer bestimmten Orientierung abge-
lenkt; wenn der Schalter aus war, lief es
geradeaus in einen anders orientierten
Analysator. Die Laufzeit des Lichts von ei-
nem Analysator zum anderen war größer als
die Umschaltzeit. so daß die Wahl der Ori-
entierung eines Analysators die am anderen
Analysator gemachte Beobachtung nicht
beeinflussen konnte. Das Experiment be-
stätigt die Quantenmechanik und ihre selt-
samen Konsequenzen [271

heutzutage solche Systeme e/eme/?/ar,
weil sie fundamentale Raum-Zeit-Sym
metrien in unzerlegbarer Weise wider-
spiegeln. Moleküle, Atome, Elekü'onen,
Quarks oder;Strings sind aber kef/ze
Baüsfel/ze;de/ 4/a/e/'ie, sic sind nicht
Ge-fundenes, sondern Er-fundenes, das
heißt.Konstruktionen derer. welche die
materielle Realität erforschen. Von dcm
ursprüngl ichen Begriff der Materie ist in
der heutigen Physik nichts übriggeblie-
ben. Viele preisen die Quantenmechanik
als Fundament der modernen Physik,
Chemie und Molekularbiologie, aber nur
wenige sehen, daß mit dem Aufkommen
der Quantenmechanik nicht nur der
Atomismus. sondcm auch die cartesische
Epoche der Naturbeschreibung zu Ende
ging. >>Er muoz gelTchesame die leiter
abewerfen s6 er an ir ufgestigen<( 1:']. Die
ursprüngliche Idee, daß die materielle
Welt bereits in einem absoluten Sinne
strukturiert sei. und somit der Natur-
forscher einfach diese Strukturen zu ent-
decken und zu beschreiben habe. steht in
schroffem Widerspruch zu den Erkennt-
nissen der Quantenmechanik.

Wenn wir die Quantenmechanik für
eine gute Theorie der Materie halten,
dann ist die Aussage "Die Materie ist auf-
gebaut aus elementaren Bausteinen
naturwissenschaftlich falsch. Entschei-
dend ist nicht die Tatsache, da13 die Ato-
me der Chemiker weiter teilbar sind das
wäre eine triviale Nomenklaturf(age --
sondern daß die materielle Realität eiK
Gattzes ist, das überhaupt nicht aus
7'ef/e/z az fgeöa r fsf(Figur 2). Trotz der
radikalen Anderung in der naturwissen-
schaftlichen Weltsicht sind in den heuti-
gen physikalischen Theorien die tradi-
tionellen Konzepte wie Quarks, Elektro-
nen, Atome oder Moleküle keineswegs
eliminiert. Eine korrekte Fassung dieses

Jahr zuvor publizierte Wolfgang Pauli
(Nobel-Preis 1 945) sein berühmtes Aus-
schließungsprinzip [:s], das in moderner
Fassung besagt, da@ E/eme/zfarsysremc
(wie etwa Eteklronett) keine Individuali-
fä/ /laben, und sich somit kraft von den
ewigen, unveränderlichen und unzerstör-
baren Atomen von Demokrit. Gassendi
oder Newton unterscheiden. Man nennt

/

Die Physik hat seit Newton eine extrem
atomistische und reduktionistische

Linie verfolgt und ist damit
ans Ende des Atomismus gekommerl.

In der modernen Physik
sind Reduktionismus und Atomismus tot.
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Ideenkomplexes könnte heute etwa hci-
f3en: "lm Kontext der Experimental
methoden der modernen Naturwissen-
schaft kann das Verhalten der Materie oft

aber /7ic/zr inzmer - gut, häufig sogar in
optimaler Weise, durch bezüglich der
relevanten Raum-Zeit-Struktur unzerleg-
bare Elementarsysteme beschrieben wer-
den". Ist eine solche -- zugegebener-
maßen etwas langfädige Umschreibung
wirklich notwendig? Ich glaube ja, denn
dic heute noch übliche. naturwissen-
schaftlich aber falsche Behauptung "Es
gibt elementare Bausteine" gibt Anlaß
zu einer mit heutigem Wissen unvereinba-
ren reduktionistischen Weltsicht. Akzep-
tieren wir hingegen die erkenntnis-
theoretischen Folgerungen aus der Quan-
tenmechanik, so gelangen wir zu einer
weitgehend anderen Sicht, welche uns
zwingt, den ganzheitlichen Charakter der
materiellen Welt ernst zu nehmen.

Das Experiment von Aspect beweist die holistische Natur der
Quantenwelt

In einer für die Naturerkenntnis fundamentalen Arbeit haben im Jahre 1935 Einstein.
Podolsky und Rosen auf die Tatsache hingewiesen, daß es in der Quantenmechanik
ganzheitliche Korrelationen gibt, die nicht auf irgendwelche Wechselwirkungen zurück-
geführt werden können D. Will man Widersprüche vermeiden, so darf man sich solche
Systeme nicht als aus wirklich existierenden Teilsystemen zusammengesetzt denken,
selbst dann nicht, wenn diese -= klassisch betrachtet - räumlich weit voneinander getrennt
wären. Nach Schrödinger ist dieses Phänomen das Charakteristikum der Quan
tenmechanik, ,,welches sie zur völligen Abwendung von der klassischen Denkweise
zwingt" n. Der Weg zu einer von der Quantentheorie unabhängigen empirischen Über-
prüfung des ganzheitlichen Charakters der materiellen Welt wurde durch eine Idee von
John Bell aus dem Jahre 1 964 möglich q.

Ein genial konzipierten Experiment von Alain Aspect und Mitarbeitern q hat diese ganz-
heitlichen Quantenkorrelationen in räumlich separierten Systemen über jeden vernünftigen
Zweifel experimentell nachgewiesen (vergleiche Figur 2). Ein 'oCa-Atom wird durch
Absorption von Laserlicht in einen Zustand mit dem Gesamtdrehlmpuls J = 0 angeregt.
Dieser Zustand zerfällt in einer Doppelkaskade (J = 0) -+(J =1) +(J = 0) unter Emission
von zwei Photonen der Wellenlängen A = 422.7 Nanometer undp: = 551 .3 Nanometer. Die
Erhaltungssätze für Impuls und Drehimpuls bringen es mit sich, daß -- in der unzulässigen
klassischen Sprechweise die beiden Photonen in entgegengesetzten Richtungen
davonfliegen und beide gleichartig zirkular polarisiert sind (das hei ßt, entweder sind beide
rechts- oder beide links-drehend). Läßt man ein zirkular polarisiertes Photon durch einen
linearen Polarisator gehen, so erhält man unaöhäng/g L/on der R/Gärung des p'o/a/7safors
eine 50%-Chance für die Transmission und eine 50%-Chance für die Absorption des
Photons. Nun placiert man in beliebigem Abstand von der "Ca-Quelle für jedes der beiden
in entgegengesetzten Richtungen emittierten Photonen einen linearen Polarisator mit einer
Transmissionswahrscheinlichkeit von 50%, wobei die Polarlsationsrichtung beliebig, aber
für beide Polarisatoren gleich sei. Führt man das Experiment aus, so findet man im
Widerspruch zum "gesunden Menschenverstand'', aber in voller Ubereinstimmung mit den
Voraussagen der Quantenmechanik, daß die beiden Photonen für ./ede Richtung der
Polarisatoren immer perfekt korreliert sind. Das heißt folgendes: Wenn e/n Photon von
dem einen Polarisator durchgelassen wird, dann geht immer auch das andere Photon
durch den anderen Polarisator. Wird hingegen e/n Photon in einem Polarisator absorbiert,
dann wird immer auch das andere Photon in dem anderen Polarisator absorbiert. Das
Unerwartete ist dabei, daß dieses Resultat für Jede gewählte Einstellung der Richtung
der Polarisatoren zutrifft. und daß die Polarisatoren einen Abstand von mehreren Metern
haben können. Doch Illusionen sterben nur langsam. Obwohl dieses Experiment die
ganzheitliche Struktur der Materie beweist, haben Skeptiker immer noch argumentiert,
daß das erste Photon, das bei einem Polarisator ankommt, dem zweiten Photon auf
irgendeine geheimnisvolle Weise mitteilt, welche Polarisation es anzunehmen gedenke.
Um solche Spekulationen ad absurdum zu ftlhren, montierten Aspect und Mitarbeiter die
beiden Polarisatoren je 6 Meter entfernt von der 40Ca-Quelle, so daß ein Photon etwa
20 Nanosekunden Zeit braucht, um von der Quelle zum Polarisator zu kommen. Um
irgendwelche Signalübermittlung zu verhindern, schalteten die Experimentatoren die
Polarisatoren alle 10 Nanosekunden in eine andere Richtung. Resultat dieser Experimente:
So wie es die Quantenmechanik voraussagt. Das heißt, heute muß man die aus
klassischer naturwissenschaftlicher Sicht völlig unverständlichen ganzheitlichen quanten-
rnechanischen Korrelationen als gesicherte empirische Tatsache akzeptieren.

Ganzheit in der modernen
Theorie der Materie

Die frühe EntwicklLmg der Physik
kann man auch als eine immer deutlicher
werdende Trennung von Geist und Ma
serie schen. Ursprünglich vorhandene
Projektionen von innerpsychischen in-
halten auf die Materie wurden sukzessive
zurückgenommen, die Materie wurde
immer konkreter sie wurde entzaubert.
Doch das Ziel der Entzauberung der
Materie wurde /7ic/zf erreicht. Denn mit
der Erkenntnis. daß auch der Atomismus
eine Projektion war, verlor die Materie
jede Gegenständlichkeit und konnte nur
noch mit der mathematischen Symbolik
der Quantenmechanik in umfassender
Weise beschrieben werden.

Die Dialektik von Ganzem und Teil ist
in der Quantenwelt grundsätzlich ver
schieden von den in den klassischen
Naturwissenschaften üblichen Beschrei-
bungen. Die Physik wurde aus natur-
wissenschaftlich-empirischen Gründen
gegen zähen Widerstand der.: meisten
Philosophen gezwungen, die ganz-
heitliche Natur der materiellen Welt an-
zuerkennen. Experimente der letzten
Jahrzehnte zeigen in aller nur wünsch-
baren Klarhë?t, daß auch völlig vonein-
ander isolierte physikalische Systeme
unter besonderen Umständen als eine
untrennbare Ganzheit betrachtet werden
müsscn [27] (Figur 2).

Nach den Vorstellungen der modernen
Quantenphysik ist die materielle Realität
eine Ganzheit. und zwar eine Ganzheit.
die nicht aus Teilen besteht. Dabei/zezWr

Man kann die Sache drehen wie man will, sobald man in der Diskussion dieses
Experiments von zwei Teilchen spricht, verwickelt man sich in logische Widersprüche. Das
System, das aus klassischer Sicht aus zwe/ Teilchen zu bestehen scheint, ist in Tat und
Wahrheit eü ungeteiltes Ganzes. Das Experiment von Aspect beweist unabhängig von der
Annahme der Richtigkeit der Quantenmechanik, daß die materielle Welt nicht immer in
räumlich separierbare Elemente der Realität zerlegt werden kann.

1) A. Einstein, B. Podolsky, N. Rosen: "Can quantum-mechanical description of physica
reality be considered complete?", Phys/ca/ Rev/ew 47 (1 935) 777-780.

z} E. Schrödinger: "Discussion of probability relations between separated systems'
Proceedings of the Cambridge Phflosophical Society 3 1 (1 935} 555--563.

n J. S. Bell: "On the Einstein Podolsky Rosen paradox",
Physics(Long Island City, New York) 1 (1 964} 1 95-2QQ.

q A. Aspect, J. Dalibard, G. Roger: "Experimental test of Bell's inequalities using time-
varying analyzers", Phys/ca/ Rev/ew l-effers 49 (1 982) 1 804--1 8071
A. Aspekt, P. Grangier, G. Roger: "Experimental realization of Einstein-Podolsky-Rosen
Bohm Gedankenexperiment. A new violation of Bell's inequalities'',
Physics/ Review Leffers 49 (1 982) 91 -94.



ganz, was nur, durch eine Vielheit vati
komplementärell Beschreibungen e$aßt
werden katltl.

Picht [:81 sagt uns: >>Vemünftig denkt, wer
in der Lage ist, die Konsequenzen seines
Denkens und Handelns zu überblicken.
und wer bereit ist, die Verantwortung für
diese Konsequenzen auf sich zu nehmen.
In diesem Sinn ist eine Wissenschaft, die
auf eine Theorie ihrer eigenen Konse
quenzen verzichtet und nicht bereit ist,
die Verantwortung für ihre technischen
und praktischen Auswirkungen zu über-
nehmen, widervernünftig.<K Z)fe/zeuflge
Naturwissenschaft umfaßt eiKell yie! zu
kteine+l Ausschnitt der Wirklichkeit. unl
tft diesem Sinne als vel'KilKftig gettelt zt{
können .

Ehrlichkeit genügt nicht

Obwohl die Wissenschaft einen Herr-
schaftsanspruch der Vernunft geltend
macht, sagen uns manche Philosophen
ohne jede Begründung: >Die Ergebnisse
der Wissenschaft sind moralisch neu
tral<< 130]. Die Idee, der Forscher müsse
keine Verantwortung für seinen Fort
schrittsdrang übernehmen, ist erschüt-
ternd naiv. Darf man am Menschen be
liebig experimentieren? Darf man Tiere
als bloße Objekte behandeln? Tora/e
Freiheit schließt totale Verantwortung
mff ei/z. Die staatliche Legitimation der
Forschungsfreiheit ist aber nicht nur
für die Forscher, sondern auch für die
Politiker bequem, denn sie erlaubt die
Verfügbarkeit des Wissenschafters zu
beliebigen Zwecken. Die Behauptung,
daß es nur dic .4nwe/zdu/?gen der Natur-
wissenschaft seien. welche einer be-
sonderen ethischen Reflexion bedürfen,
wird uns fast immer als eine selbst-
verständliche Trivialität aufgetischt Q
Warum? Jedenfalls sind wir Naturwis-
senschafter dafür verantwortlich. daß die
Menschen nicht nur die Kraft. sondern
auch die Begrenzung naturwissen
schaftlichen Denkens einsehen lernen.
Falls man behauptet,. die Zielsetzung der
Wissenschaft sei es, Wahrheit zu finden
und Wissen ztÜnehren, dann muß man
auch betonen. daß die Naturwissenschaft
zwingenderweise e//zäwg;g ist, und daher
bestenfalls Teilerkenntnisse produziert,
die nicht'einfach als Wahrheiten präsen-
tiert werden dürfen'Gemäß demrheute
allgemein akzeptierten Moralkodex trägt
der Wissenschafter die Verantwortung
für die Zuverlässigkeit der von ihm be
haupteten Erkenntnisse, Qüer /lich/ /är
das, was im Kontext der anwenäungs
bezogenett F]'agestettung auch noch
gesagt werden müßte. l)as heißt, es ist

Die Quantenmechanik
ist die erste logisch konsistente
und mathematisch ausformulleRe

holistische Theorie.

Der Ganzheitsbegriff der modernen Physik
ist viel umfassender

als die ganzheitlichen Ansätze der
übrigen Naturwissenschafter}.

Der in der Quantenmechanik erstmals
klar diskutierbare Ganzheitsbegriff dürf-
te in einer zukünftigen Theorie der Natur
eine Schlüsselrolle spielen. Dabei ist es
wesentlich, den Holismus der Quanten-
mechanik nicht mit Ansätzen aus der
Systemtheorie (wie etwa Ludwig von
Bertalanffys "general system theory")
oder der Kybernetik zu verwechseln.
Diese und ähnliche Ansätze zur Unter
suchung "vernetzter Systeme" gehören
durchaus noch zum reduktionistisch-
mechanistischen Weltbild der klassischen
Physik n. Das heißt keineswegs, daß
solche l.Jntersuchungen nicht wichtig
wären, aber sie sind prinzipiell außer-
stande, intrinsisch ganzheitliche Kor
relationen zu erfassen. :Die populäre
Redensart=Das Ganze ist mehr als die
Summen seiner Teile" kann ;für echt
holistische Systeme (wie etwa Quanten-
systeme) nicht verwendet werden, da ein
Ganzes im Sinne der modernen Physik
a priori überhaupt keine Teile hat. In
diesem Sinne muß'eine zukünftige Wis-
senschaft von der Natur weit über
systemtheoretische Ansätze hinausgehen.
Es wird sich die Aufgabe stellen, die
Natur vom Ganzen hcr zu verstehen"
Je nach Kontext wird man dazu die Na-
tur in Teile spalten, wohl wissend, daß
man dabei unvermeidbar wesentliche
Aspekte als unbedeutsam deklariert.
Ahnlich wie in der Quantenmechanik
wird man dann zu prinzipiell gleichbe-
rechtigten, aber einander ausschließenden
komplementären Naturbeschreibungen
gelangen.

Die zuktlnftigë Naturwissenschaft
wild neu diskutieren müssen, $il?$1

was Vernunft heißt.$g®Ë@ !
Die Wissenschafter selbst sind

dafür Verantwortlich:
daß naturwissenschaftliche Erkenntnisse

zu vernünftigen
Nutzanwendungen führen. r

r

l
Dieses Problem kann nicht an, Philo-

sophen, Ingenieure oder Politiker abge-
schoben werden. Naturwissenschaftliche
Fakten sind nicht Ergebnisse, welche
unbedacht als nararwfsse/zsc/zaËf}//che
Enke/7/?//bisse transferiert werden dürfen.
Denn die Technik unterwirft sich heut
zutage weitgehend den Denkformen
naturwissenschaftlicher Theorien und
überträgt naiv das Modell des naturwis-
senschaftlichen Experiments mit sei-
nem kunstvoll erzwungenen einfachen
Ursache-Wirkungsablauf auf die Mög-
lichkeit technischer Weltbeherrschung
mit kaum überschaubaren komplexen
Wirkungszusammenhängen. Jeder Natur-
wissenschafter weiß. daß das. was mach
bar ist und kurzfhstig ökonomisch oder
militärisch zweckmäßig scheint, auch
realisiert wird, ohne jede Rücksicht auf
gewachsene Strukturen und mit einer
beispiellosen Respektlosigkeit gegenüber
allem, was die Menschheit im Verlaufe
der Jahrhunderte geschaffen hat. Die
immer wieder gehörte Behauptung, es
gebe in einer demokratischen Gesell-
schaft keine Mittel. dies wirksam zu un
verbinden, ist keine annehmbare Ent
schuldigung. Die Lösung dieses Pro-
blems liegt keineswegs nur auf der poli-
tischen, sondern hauptsächlich auf der
persönlichen moralischen Ebene. Wenn
wir Wissenschafter uns nur schon im
Ernst dafür interessierten. was wir tat
sächlich tun und lassen. wenn wir bereit
wären, im Sinne von Picht Verantwor-
tung zu übernehmen, wäre schon viel
gewonnen.

6

A
5) Die Behauptung, daß sich die Physik aus-
schließlich mit abgeschlossenen Systemen abgäbe
(siehe Ref. ]29], p. 39), ist selbstverständlich völlig
verfehlt

6) Beispielsweise haben Carl Friedrich von Weiz-
säcker und Wemer Heisenberg behauptet, man
müsse einen grundsätzlichen Unterschied machen
zwischen dem Entdecker und dem Erfinder, wobei
sie der Meinung sind, der Erfinder sei mit
Verantwortung zu belasten, aber der Entdecker
trage nicht die geringste Verantwortung für den
Nutzen und die Gefahren der späteren
Entwick[ung (siehe Ref. [si], p. 266-267).
Weizsäcker macht weiter geltend, >>daß man vom
Erfinder verlangen könne, er solle sein Ziel im
großen Zusammenhang des technischen Fort-
schritts auf der Erde sehen'<(fbidem, p. 269).
Warum verlangt man nicht Ahnliches vom
Entdecker und vom erkenntnismotivierten
Naturwissenschafter?

Vernünftige Nutzanwendungen

Für eine ve//7ü/!#/ge Nutzanwendung
naturwissenschaftlicher Erkenntnisse ist
ein ganzheitliches, über das Spezial-
wissen hinausgehendes Vers/äfzd/zls von
kaum zu überschätzender Tragweite.
Was heißt nun aber eine ver/?zl/!ßffge
Nutzanwendung? Der Philosoph Georg
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he ttztttage völlig tegitiut, einäugig zu
se!/z. Eine Analyse kann aber nur dann
als wissenschaftlich seriös gelten, wenn
sie sich nicht lediglich auf das be-
schränkt. was man zu einem Problem
fachwissenschaftlich sagen kann, sondem
zudem ganz ausdrücklich auf diejenigen
Aspekte hinweist, für welche die ange
wendete Methodik oder Sichtweise ver-
fehlt ist. Ein Pakt zwischen Staat und
Wissenschaft, der Forschungsfreiheit
garantiert und Einäugigkeit zuläßt, ist
für den Fortbestand unserer Kultur ge-
fährlich.

und rational formulierbaren Gründen
auch nicht bewußt begründete Kompo
nennen gibt. Kein be-geisterter Forscher
ist sich über seine Motive voll im klaren.
er /sf/aszf/zfer{. Von was er fasziniert ist,
weiß eiSneist nicht. Fragt man ihn. wird
er um Erklärungen nicht.verlegen sein,
aber seinen Rationalisierungen ist nicht
zu trauen'Wir müssen daher die Mög-
lichkeit von unbewußten Motivierun-
gen, das heißt von autonom agierenden
Faktoren in Betracht ziehen. Nach Carl
Gustav Jung [331 ist >>die Faszinierung
nämlich ein zwangsartiges Phänomen,
zu dem. bewußte Motivierung fehlt; das
heißtüsie ist kein Willensvorgang, son-
dern;eine Erscheinung,.die aus dem
Unbewußten auftaucht und sich dem
Bewußtsein zwangsmäßig aufdrängt.<<
Jede Faszination hat auch einen numi-
nosen Aspekt, der nicht so einfach weg-
rationalisiert werden kann. Faszinierte
sind auf der Suche nach irgend etwas
Großartigcm :in früheren Zeiten viel-
leicht nach dem "Stein der Weisen". Aber
Faszination macht auch blind und ga-
rantiert in keiner Weise, daß wir auf dem
rechten Weg sind. Ein Wissenschafter hat
aber keinen Anspruch auf Unzurech-
nungsfähigkeit als Schlafwandler. Seine
bevorzugte Stellung in der Gesellschaft
verpflichtet ihn, um die Existenz irratio
nalen Faktoren zu wissen und sich dessen
in seinem Tun eingedenk zu bleiben.

Mit Carl Gustav Jung 13'i verwenden
wir den Begriff des Irrationalen nicht im
Sinne des Widervernünftigen, sondem im
Sinne des Außervemünftigen, nämlich
dessen, was mit'der Vernunft nicht zu
begründen ist. Dazu gehören etwa die
elementaren Tatsachen. der Zufall. die
Akualität des Einmaligen, oder der
Glaube an die Menschenrechte und die
Freiheit des [ndividuums. Z)ie ]Va/zl/u,is-
settschajt gibt sich lationa!, wei! sie das
/rrarlona/e unlerd/ ück/. Damit muß aber
auch der'Naturwissenschafter auf um-
fassende Autoritätsansprüche verzichten.

selbst ist nicht rational. >>Hinter den
technischen Erfindungen und Konstruk-
tionen steckt, trotz allem Anschein äu-
ßerer Rationalität, eine irrationale
Sehnsucht des Menschen, ein Sf/'eben
lzac/z Se/bare/'/ösz ng<< [3s]. In der Zukunft
werden wir uns nicht weiter von einer
verhängnisvollen Sehnsucht nach
Selbsterlösung treiben lassen dürfen.
Francis Barons Traum von der techno-
logischen Rückeroberung des Paradieses
ist ausgeträumt.

Komplementäre
NaturbeschreibungenDas Ethos einer zukünftigen Naturwissenschaft

verlangt, daß nicht nur Unehrlichkeit,
sondern auch Einäugigkelt

als unmoralisch zu gelten hat.

.J

Obwohl einige Resultate moderner
Naturforschung eine Revision unserer
Ausgangspositionen als dringlich er-
scheinen lassen, hat das fortschritts
süchtige rationalistische Selbstverständ-
nis der heutigen Naturwissenschaft eine
deutliche Tendenz, ihre grundlegenden
Arbeitshypothesen zu dogmatisiercn.
Einige dieser Vor-Urteile der Natur
forschung sind inzwischen derart gründ-
lich in unser heutiges Naturverständnis
integriert worden, daß wir größte Mühe
haben, diese Setzungen nicht als über
jeden Zweifel erhabene Resultate natur-
wissenschaftlicher Forschung, sondern
als durchaus provisorische und jederzeit
kritisch zu würdigende Arbeitshypo-
thesen zu sehen. In dieser Situation wäre
es angemessen, die vor etwa 400 Jahren
gcfällten Entscheide if/ze fra e/ ifudio
im Lichte der heutigen Erkenntnisse neu
zu überdenken.

Die in den heutigen Natur- und Inge-
nieurwissenschaften gewählten norma-
tiven Prinzipien sind im wesentlichen
diejenigen der l?aconsc/zen ]Vafz/rwis-
se/zsc/zaP. Gegenstand der Baconschen
Naturwissenschaft ist nicht die Natur an
sich, sondern die apparative Erfahrung
von der Natur. Um die Natur unseren
Zwecken dienstbar zu machen. müssen
wir nach Francis Bacon ihre Mechanis-
men kennen. nicht ihre Zwecke. >>Die

Erforschung der Zielursachcn ist steril
wie eine gottgeweihte Jungfrau, die
nichts gebiert<< [söl. Die heutige Natur-
wissenschaft hat diese rational nicht
weiter begründbare Forderung Bacons
befolgt, sich von der Teleologie los-
gesagt, und sie beschäftigt sich kaum
mehr mit dem Sinn der Natur. Aller
dings bleibt in den biologischen Wis-
senschaften - meist unausgesprochen --
die Frage. ob wir biologische Phäno
mine und Prozesse eben nicht doch
besser verstehen, wenn wir begreifen,
welche Funktionen sie erfüllen. Die

Wenn etwa Gentechnologen behaup-
ten, die Züchtung einer genmanipulier-
ten. virusresistenten Reissorte //?d/ca sei
im Kampf gegen den Hunger eine >>ethi-
sche Verpflichtung<K, und als Begrün-
dung lediglich versichem, daß >>der An-
bau des genmanipulierten Reises keine
Risiken in sich berge<K, dann ist eine sol-
che Argumentationsweise einäugig. Aus
der logischen Konjunktion der Aussagen
der Anbau einer virusresistenten gen-

manipulierten Reissorte birgt biologisch
gesehen keine Risiken in sich" und
Milliarden von Menschen in den ärm-

sten Ländern hungem" folgt keineswegs
eine ethische Verpflichtung. Und eine
solche könnte nur übernehmen. wer
willens und fähig ist, alle nach heutigem
Wissensstand denkbaren Konsequenzen
zu würdigen. Zu diesen gehören nicht nur
die experimentell-naturwissenschaftlich
faßbaren, sondem auch die globalen und
sozialen Spätfolgen sowie die nichtma-
terielle Not--Angst, Leid, Entwurzelung.

Repression des Irrationalen

Die heute noch dominierende ratio-
nalistische Einstellung führt zu einer
maßlosen Uberschätzung der Denk-
funktion und läßt selbst einen kritischen
Naturwissenschafter wie Hans-Peter Dün
behaupten: >lm konkreten Fall weiß der
forschende Wissenschaftler wenn er
ehrlich ist -- am besten. welchem Zweck
sein Forschen eigentlich dient und wo er
eine Grenze ziehen müßte<< [s2]. .Nur Kri-
tiklose können sich einbilden, sie küßten
über ihre Motive .voll Bescheid. Moti-
vierung ist ein gehen nnisvolles Phäno-
men, bei dem es neben objektivierbaren

Die zukünftige Naturwissenschaft wird die
heute gepflegte Repression des irrationalen

überwinden müssen.

Dabei geht es weder um eine roman-
tische Verherrlichung des Irrationalen
noch um eine antirationalistische Hal-
tung, sondern um ef/ze ga/zz/zfir//c/ze
Sicht, welche das Außewernünftige ßts
ein gleichberechtigtes .Gegenüber des
Verniillftigen allerke l \t.

Wohl ist die von der Naturwissenschaft
angebotene Welterklärung rational, doch
das Phänomen der Naturwissenschaft



Tatsache, daß kausal-mechanistische Er-
klärungen biologischer Phänomene äus-
serst erfolgreich sein können, ist kein
Argument gegen die Möglichkeit einer
kamp/eme/Träfe/z teleologischen Natur
betrachtung.

in den Baconschen Natulwissenschaf-
{ett wurde die FiFtatulsache elimittiert
und statt dessen der Zufall eingeführt.
Da finalistische Kausalerklärungen durch-
aus nicht im Widerspruch zu ersten
Prinzipien der modernen Physik sind,
mag es sinnvoll sein, über die aus-
schließliche Richtigkeit des Baconschen
Standpunkts zu diskutieren. Insistiert
man nicht auf der technischen Verwert-
barkeit der gewonnenen Einsichten, so
kann man erkenntnistheoretisch die tele
ologische Untersuchungsrichtung durch-
aus als gleichberechtigt und komple-
mentär zur kausal-experimentellen aner-
kennen.

der Natur genau definierte Fragen stellen,
das heißt, wenn wir >>die Natur peinlich
verhören<<, dann bedingt die Art der Fra-
gestellung bereits die Art des sich ihr
erschließenden Wissens. Eine tiefere und
zugleich liberalere Sicht wurde von dem
Physiker Pauli befürwortet: >>lch hoffe,
daß niemand mehr der Meinung ist, daß
Theorien durch zwingende logische
Schlüsse aus Protokollbüchem abgeleitet
werden, eine Ansicht, die in meinen Stu
dententagen noch sehr in Mode war. Theo
den kommen zustande durch ein vom
empirischen Material inspiriertes Versfe-
/ze/z, welches am besten im Anschluß an
Plato als zur Deckung kommen von inne-
ren Bildem mit äußeren Objekten und
ihrem Verhalten zu deuten ist. Die Mög-
lichkeit des Verstehens zeigt aufs neue
das Vorhandensein regulierender typischer
Anordnungen, denen sowohl das Innen
wie das Auf3en des Menschen unterwor-

besprechen kann, soll objektiv genannt
werden<< p;i (vergleiche dazu Figur 3).

Vom harmonischen und sanften

Umgang mit der Natur

Von philosophischer Seite sagt man
uns Forschern oft. daß in den Natur-
wissenschaften nur als richtig gilt, was
quantifizierbar und reproduzierbar ist.
Natürlich ist eine solche Norm bequem,
aber ist sie wirklich notwendig? Es ist
richtig, daß nur Experimente, die wieder-
holbar sind, industriell zur Herstellung
identischer Waren verwertbar sind. Ist
aber die Wiederholbarkeit von Experi-
menten konstitutiv file die Möglichkeit
von ]Varz//'wfssensc/za@? Es gibt durchaus
Phänomene, die experimentell kaum
wiederholbar sind. die sich aber deshalb
einer naturwissenschaftlichen Analyse
nicht entziehen. Mit dem Urknall kön/zen
wir nicht, und mit dem Ozonloch dü/7ë/z
wir nfc/zf experimentieren. Solche l.Jnrer-
suchungen an komplexen Systemen sind
schwierig und stellen uns vor völlig neue
Probleme, sind aber deshalb noch lange
nicht "unwissenschaftlich", obwohl nicht-
invasive Forschungsmethodologien und
Theorien von einmaligen globalen Er-
eignissen noch in den Kinderschuhen
stecken. Um in dieser Richtung Fortschrit
te zu erzielen. müsscn wir uns um einen
freuen ]VarzlrbegrËr und damit um eine
f?eile Nafta/wisse/zsc'ha@ bemühen. Wolf-
gang Giegerich [391 und Gemüt Böhme
haben darauf hingewiesen, daß wir heute
das cartesische Programm wörtlich erfül-
len. die Natur in der Weise ihrer Herstell-
barkeit zu erkennen.>>Natur ist uns über-
haupt nicht mehr das Gegebene. Natur ist
das im Prinzip durch Herstellung Mögli-
che<< [w]. ]n der Tat gebärden sich viele der
heutigen Naturwissenschafter durchaus
als zweite Schöpfer der Natur und verlie-
ren somit jede Ehrfurcht vor dem Leben.

Die Prinzipien der modernen Physik
erlauben neben der kausalen auch weitere

dazu komplementäre Naturbeschreibungen.
Die zukünftige Naturforschung wird

versuchen müssenl
Bildungswlssen und Herrschaftswissen

als komplementäre Aspekte einer
ganzheitlichen Sicht der Wirklichkeit

zu verstehen:

Solche alternative Problemstellungen
mögen zunächst unfruchtbar erscheinen,
doch ist in diesem Zusammenhang auf
die ungeklärte Ro//e des Zzlßa//s in den
biologischen Wissenschaften und den
Evolutionstheorien hinzuweisen. Ein
zufälliges" Geschehen ist natürlich

nicht bereits deshalb akausal. weil seine
Rückwärts-Detemiiniertheit oder seine
Finalität noch nicht aufgedeckt sind. Auf
eine solche Schwachstelle der Darwinschen
Evolutionstheorie hat Wolfgang Pauli
hingewiesen: >>Dieses Modell der Evolu-
tion ist ein Versuch, entsprechend den
Ideen der zweiten Hälfte des 1 9. Jahrhun-
derts, an der völligen Elimination aller
Finalität theoretisch festzuhalten. Dies
muß dann in irgendeiner Weise durch
Einführung des "Zufalls"(c/zange) ersetzt
werden<< 137]. Allerdings kann ein durch-
greifendes IJmdenken nicht im Ersatz
einer Position durch eine entgegenge
setzte bestehen. sondem in der Relati-
vierung von Standpunkten. Neue Sicht-
weisen setzen die alten nicht außer Kraft,
sondern ergänzen sie. Die Baconsche
Naturwissenschaft ist weder die einzige
verständliche Naturbeschreibung noch
genügt sie dem Ideal "voraussetzungs-
loser empirischer Forschung". Wenn wir

Figur 3. Im Jahre 1947 wurde Niels Bohr mit
dem Dänischen Elefantenorden ausgezeich-
net. Zu dieser hohen Ehrung gehört auch
ein Wappen, für welches Bohr das chinesi-
sche Symbol für Yin und Yang wählte, jene
beiden Elemente, die zueinander gegen-
sätzlich sind und zugleich einander ergän-
zen: zusammen bilden sie die Welt.

Die Naturwissenschaft der Zukunft
muß auf ihr faustisches Streben verzichten

und eine bescheidene und verständige
Begegnung des Menschen mit der Natur

ermöglichen.

fen sind. ... Mit Bohr bin ich der Meinung,
daß die Objektivität einer wissenschaftli-
chen Naturerklärung möglichst weither-
zig definiert werden soll: Jede Betrach-
tungsweise, die man andere lehren kann,
die andere mit den nötigen Vorkenntnis-
sen verstehen und wieder anwenden
können, über die man sich mit anderen

Das mit den Mitteln Baconscher Ratio-
nalität Faßbare und Machbare umgreift
nicht die ganze Natur im althergebrach-
ten Sinne. Wenn etwa der Molekularbio-
loge Dawkins definiert: >öEine Mutter
ist eine Maschine zur optimalen Aus-
breitung ihrer Genc<K ['U, so ist das eine
prägnante Konstruktionsvorschrift im

H
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Rahmen des cartesischen Maschinen-
programms, welche die Einäugigkeit
dieser Sichtweise in aller nur wünsch-
baren Klarheit offenlegt.

Zur Naturforschung gehört unver
meidlich eine Teilung der Ganzheit der
Natur. wZweiteilung und Symmetrie-
verminderung, das ist des Pudels Kern.
Zweiteilung ist ein sehr altes Attribut des
Teufels<< [42]. Für den Spezialfall der ma-
thematischen Beschreibung der materi-
ellen Welt im Rahmen der Quanten-
mechanik ist dieses Problem bekannt und
im Detail diskutierbar.

Quantentheoretisch können wir die un
geteilte materielle Wirklichkeit auf viele
verschiedene Aßen zerlegen und kom
men so zu gleichberechtigten, aber ein-
ander attsschtie$etlden komptementärelt
Nat!€rbeschreibl fegen. Es wäre fiennes
sen zu erwarten, daß die Quantenmecha-
nik bereits eine gute Theorie aller Natur-
phänomene sei. Jedoch wäre cs ebenso
töricht zu glauben, daß ein umfassendes
Naturverständnis mit weniger radikalen
Ganzhcitsideen auskommen könnte. Die
Physik beschränkt sich zwar auf die
allereinfachsten Naturphänomene, kann
uns aber dennoch beispielhaft lehren,
welche Zwangsjacken des Denkens wir
abzustreifen haben.

Physiker unseres Jahrhunderts, vom Ran-
ge eines Newton oder Einstein. Er hat die
letzten zehn Jahre seines Lebens dem Stu-
dium genau dieser Fragen gewidmet und
ist zum Schluß gekommen, daß wir mit
unserer Entscheidung, die cartesischen
Ideen und die Newtonsche Physik zu ak-
zeptieren, einen falschen Wcg dinge
schlagen haben o. Es gibt allerdings in-
dizien dafür, diese Entwicklung positiver
zu beurteilen. nämlich als ei/ze Ä.fixe,
die notwet2dig ist, um Neues entstehelt
:w /asse/z. Wir stehen heute wohl am
Scheideweg.

Die Ganzheitsvorstellung der Quanten-
mechanik ist vielleicht ein erster kleiner

Schritt auf dem rechten Weg. Ein genuin
ganzheitliches Denken muß sich aber von
weiteren Zwangqacken befreien. Es kann
etwa nicht mehr postulieren, daß das ein
zig Wirkliche die Außenwelt sei, son-
dern muß anerkennen. daß wir selbst Teil
der Natur sind. Ein Denker, der seine
Seele verloren hat n, kann wahrscheinlich
bald durch ein computergestütztes
Expertensystem ersetzt werden. Was eine
zukunftsorientierte Naturforschung
braucht, sind neben den unvermeidlichen
Expertensystemen vor allem Denker, die
in lebendiger Beziehung zu ihrer Innen-
welt leben. Erst dann kann die wachsende
Naturentfremdung mit ihrer selbstzer-
störerischen Tendenz vemüeden werden.
Damit geht ein radikal anderes Natur-
verständnis einher, wobei wir Wissen-
schafter wieder lemen müssen. zwixc/ze/?

richtig illld wahr zi{ ullte} scheidett, ohne
dabei auf ein dogmatisches "absolutes
Wahrheitsideal zurückzufallen.Die
Wahrheit ist persönlich. Mit der Entschei-
dung für die Wahrheit gewinnt der For-
scher seine persönliche Würde zurück.

Ehrfurcht vor der Natur?

Die heutige Naturwissenschaft ist
dualistisch, das heißt, sie basiert auf der
cartesischen Trennung von Subjekt und
Objekt, von Beobachter und Beobachte-
tem, von Mensch und Natur. Für Descar-
tes waren Pflanzen und Tiere Automaten
ohne geistiges Leben, die man deshalb
nach Belieben manipulieren durfte. Ak-
zeptiert man dieses yor-C/r/ei/ bisheri
ger Naturforschung, so gibt es Fragen,
welche aus dieser Sicht nicht einmal
vernünftig gestellt werden können. Fragt
man etwa, ob die Forschungsfreiheit über
der "Würde des Menschen" steht, ob die
Forschungsfreiheit über der "Ehrfurcht
vor der Natur" steht, ob es so etwas wie
Integrität des menschlichen Seins'
Integrität der Natur" oder eine "eigen

ständige Wirklichkeit der Natur" gibt,
stößt man bei vielen Naturwissenschaf-
tern auf IJnverständnis. Entweder geben
sie vor, überhaupt nicht zu verstehen,
wovon man spricht, oder dann werden
Fragen dieser Art als "unwissenschaft-
lich" oder als "naturwissenschaftlich irre-
levant" beiseite geschoben. Eine ganz-
heitliche Naturwissenschaft, welche den
Namen einer Wissenschaft von der Na-
tur verdient, wird sich mit solchen Fragen
emsthaft auseinandersetzen müssen.

Epilog: Das noch Altere ist immer
das Neue "

Die cartesische Subjekt-Objekt-Tren-
nung war wohl eine unabdingbare Vor-
aussetzung für die Entwicklung der
modernen Naturwissenschaften. Die
damit verbundene einseitige Bewußt-
seinsentwicklung hat aber auch zu einer
verhängnisvollen Entseelung der Natur
und Vereinsamung des Menschen geführt.
Unsere scharfsinnigsten Naturwissen-
schafter haben sich über solche Fragen
durchaus emsthaftc Gedanken gemacht.
So auch Wolfgang Pauli(1900--1968),
einer der bedeutendsten theoretischen

Eine künftige Naturwissenschaft
mu ß einen vernünftigen Naturbegriff und

die Sorge um die Natur
als konstitutives Element einbringen.

7) Das ist ein Zitat aus einem Brief vom
1 3. Oktober 1951 von Wolfgang Pauli an
Markus Fierz: >>... Das hat sehr viel mit dem Ende
Ihres Briefes zu tun, der von Newton handelt:
es ist ganz sachgemäß, denn das Ende enthält
latent den Anfang und das noch Ältere ist immer
das Neue (mit welcher Fomlel ich immer geme die
Konservativen und die Umstürzler zugleich
widerlege)<K [43i.

8) Pauli hat zu diesen Fragen nur wenig publiziert;
verg[eiche dazu Ref. [io. 37, a] und die Aufsatz-
samm[ung [45]. Ein sehr umfangreiches Material ist
in seinem bisher noch nicht publizierten Brief-
wechsel zu winden. Wichtige Auszüge aus Paulis
Briefwechsel mit dem Physiker Markus Fierz fin
den sich in dem Buch von Laurikainen ]4ö]

ZurBedeutung von Carl Gustav Jung und
Wolfgang Pauli für die exakten Naturwissen-
schaften vergleiche auch die Würdigungen von
Markus Fierz [47, 48].

9) Im heutigen Jargon würde man eher von einem
psychopathologischen Zustand sprechen, der vor
allem durch den Abbruch der Beziehungen des
Bewußtseins zum Unbewußten gekennzeichnet ist;
verg[eiche dazu Ref. [49], Ziff. 688.

Die Objekt-Subjekt-Trennung in der Quantenmechanik

Die Quantenwelt ist primär ein ungeteiites Ganzes. Um diese Welt in der üblichen natur-
wissenschaftlichen Weise zu beschreiben, müssen wir notwendigerweise eine Trennung
von Bebachtetem und Beobachter einführen. Da durch das Experiment von Aspect die von
Einstein, Padolsky und Rosen vorhergesagten quantenmechanischen Korrelationen
empirisch gesichert sind (vergleiche Seite 10), dürfen wir nicht mehr annehmen, daß
Beobachtungssystem und Beobachtungsobjekt bereits in irgendeiner natürlichen Weise
getrennt sind. Die Welt erscheint uns als getrennt, weil wir sie künstlich getrennt haben. Aus
quantentheoretischer Sicht kann man von einem Objektsystem und einem Beob-
achtungssystem erst dann sprechen, wenn im zur Diskussion stehenden Kontext von den
tatsächlich existierenden Einstein-Podolsky-Rosen-Korrelationen abstrahiert werden darf.
Diese Bedingung läßt aber im Gegensatz zur klassischen Physik noch viele sich gegenseitig
ausschließende Möglichkeiten von Subjekt-Objekt-Trennungen zu. Jede auf einer solchen
Trennung basierende Beschreibung kann bestenfalls Teilaspekte der materiellen Realität
erfassen. Wählt man den Schnitt zwischen Subjekt und Objekt anders, so kommt man zu
einer anderen, aber a priori gleichberechtigten Beschreibung.
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Eine Naturforschung, die sich mit der
Richtigkeit begnügt, ist obsolet geworden.

[13] In der berühmten Rede ''Uber die Grenzen
des Naturerkennens'' von 1 872; zitiert nach
E. du Bois-Raymond: yo///'äge z?be/' P/z//oso.
p/n'e rr/?d Geil//sc'ßa#, herausgegeben von
S.Wollgast, Philosophische Bibliothek, Band
287, Felix Meiner Verlag, Hamburg, Lizenz-
ausgabe des Akademie-Verlags, Berlin ( 1974).

Vergleiche dazu J. Ortega y Gasset: Z.a "F//o-
sofia de !a }listolia" de Hegel y ta histoiioiogia
(1926); deutsche Ubersetzung ''Hegels Philo-
sophie der Geschichte und die Historiologie'
In .losë Ortega Gclsset, Gesanitltelte Welke,
Ba/zd //7, Manesse, Zürich (1956).
H. Poincarë, ''Sur les ëquations de la
dynamique et le probleme des trois corps'',
Aera JI/affe/zza fca /3 (1890) 1--270;
P. Apoll(Ed.): Oerrv/'es de He/?z'/ Polmca/'ë,
[ [ Vo[s" Gauthier-Vi]]ars, Paris (19] 6 1954)
Vergleiche dazu den Bestseller des Wissen-
schaftqournalisten J. Gleick: C/lczos. A/akf/zg
cz /Vew Sc/e/zce, Viking, New York (1987).
M. Fierz: "AufUärung und Wissenschaft'
Viel'tetjahl'sebi'i8 del' Matti fc)} schetldelt
fiese//schaaf frz Zlfl'lcä /26 (1981) 129--139.
Ä.. K.oytë: Desccll'tes ttlid die Scltotastik.
Bonn(1923); Nachdruck: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt(1971).
R. Descar\es: Medifatiolles de Pi'itlta
P/z//osop/l/a, Paris ( 1641); für eine
zweisprachige Ausgabe Lateinisch/Deutsch
verb\eiche: Mediratiolles de P}'ima
Phitosophia. Meditatiotten tibet' die et'ste
P/zf/osopßfe, Reclam Universal-Bibliothek
Nr. 2888 [3], Stungart (1986). Das erwËihnte
Zitat ist der sechsten Meditation entnommen.
'T. ßLbt Fol'tsctll'itt olttte Seetetlvel'tust,
Bem, Hallwag (1983).
G. Frage: Gi'!ttldgesetze det' Arilllmetik.
beet'i#schi'Vtlich abgeleitet, Band 2, Poh\e,
Jena (1903).
Query 3 1 in 1. Newton: Opric'ks, London
(1704); fourth edition (1730) reprinted by
Dover, New York (1952).
Vergleiche das 1 847 erschienene //a/?dblfc/2
det Tlleol'etiscltelt C/lemke von L. Gme\ln.
Band 4, p. 27.

[29]

[30]

L. von Bertalanffy;. Gene/a/ Sys/e/?z Theo/ ,
Braziller, New York (1968)
J. Hersch: "Die Verantwortung des Wis-
senschaftlers -- in der Sicht der Philosophie'
C//zjve/'s//czs 35 ( 1 980) 1 29 1-- 1 296
W. Hel.senberg: Det' Teil und das Gan:e,
Piper, München (1969)

D\ln': Das Netz des Physikers
Natur'wisset\scha$1iche Et'kennttüs in del
ye/a/iM'o/'/lr/zg, Hanser, München ( 1988),
P. 172.
C. G. dung.: Gesät?ltllelte Wei'ke, siebettte}
Band: Zwei Schüßen über Ai\aiytische
Psyc'bo/ogie, Walter-Verlag, Ollen(1971),
Ziß. 1 36.

Vergleiche dazu C. G:..Jung; Gesahnze//e
Wel'ke, sechstel' Band: Ps)chotogisctle
7llpe/i (1967), Ziff. 774; ebel' l?a/2d.
Zui Ps)chotogie westlicller {ttld östiiche}
/?e//gfo/ze/z, Rascher, Zürich ( 1 963),
ZiÜ. 444.
D. Brinkmann: JVe/zsc'/l zf/?d Tec/z/z/k

Gttlttdziige eifel' Pititosophie det' Tech+lik,
F'ranke, Bem (1946), p. 14].
,Nam causarum Hlnalium inquisitio sterilis

est, et, tamquam virgo Deo consecrata, nihil
parit<K; zitiert aus F. Bacon: Z)e Z)fg/z//a/e e/
'4zfgzin7e/?//s Sc/e/?/a/'lim 111, 5 ( 1 623).
W. Pauli: ''Naturwissenschaftliche und
erkenntnistheoretische Aspekte der Ideen
vom Unbewuf3ten'', D/a/ec//ca 8 (1954)
283-30 1

W. Pauli: ''Phiinomen und physikalische
Realität': D/a/ec//ca // ( 1957) 36--48
W. Giegerich: "Das Begräbnis der Seele in
die technische Zivilisation'', in E/a/zos /983
/a/z/'blfcß, Vo/z{/7ze 52, Insel, Frankfurt am
Main (1984)
G. Böhme: ''Die Natur im Zeitalter ihrer tech-

nischen Reproduzierbarkeit",//thor/ziafio/z
P/z//osop/zle, Heft 4 (Oktober 1 990) 5--17
R. Dawkins:Z)as ego/sr/sc/z( Ge/z, Springer-
Verlag, Berlin (1978), p. 145
Aus einem Brief von Wolfgang Pauli an
Wemer Heisenberg; zitiert nach W:'Heisen-
berg: "Wolf'gang Paulis philosophische
Auffassungen", /Valü/wf .\e/7.\cäa@e/7 46
(1 959) 661-663.
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