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Kopernikanische oder Keplersche Wende? — Keplers
Kosmologie, Philosophie und Methodologiel

Jürgen Mittelstrass, Universität Konstanz

Die Wissenschafts- und Geistesgeschichte verbindet mit dem Namen des Kopernikus eine funda-
mentale Veränderung in theoretischen und methodologischen Dingen. Dabei wird übersehen,
dass das Kopernikanische Programm in Wahrheit ein konservatives Programm ist und eine ent-
sprechende Revolution erst im Rahmen der Keplerschen Astronomie stattfindet. Während Ko-
pernikus noch einem antiken astronomischen Forschungsprogramm zu neuer Geltung verhelfen
wollte, bricht Kepler mit diesem Programm und leitet damit eine neue Entwicklung ein, die auch
in physikalischer Hinsicht weit über die bisherige Astronomie hinausfüh rt. Zur Verdeutlichung
einer «Keplerschen Wende» dient die Darstellung der kinematischen und dynamischen Erklä-
rungen Keplers. Weitere Abschnitte bilden der Keplersche Fortschritt, die Harmonien des Kos-
mos und die Keplersche Einheit von Naturphilosophie und Naturerklärung.

Copernican or Keplerian RevolItlon? – Kepler's cosmology, philosophy and methodology

In the history of science and ideas the name Copernicus stands for a fundamental change in the-
oretical and methodological matters. Here, the fact is overlooked that the Copernican programme
is in reality a conservative one and that the revolution in question takes place no earlier than
within the framework of the Keplerian astronomy. Copernicus tries to revalidate an old research
programme in astronomy, whereas Kepler breaks with this programme and starts with a new de-
velopment which, from the point of view of physics too, leads far beyond classical astronomy. In
order to illustrate a «Keplerian revolution» attention is paid to Kepler's kinematical and dynami-
cal explanations. Further passages deal with the Keplerian achievements, the harmonies of the
cosmos and the Keplerian unity of philosophy and science of nature.

1 «Kopernikanische Wende»?

Des Kopernikus Betrachtungen über die revolutiones, d. h. die «Umwälzun-
gen» bzw. Kreisbewegungen, der Planeten ist in der auch auf metaphorische
Prägnanz bedachten Kopernikus-Rezeption und Kopernikus-Deutung zur
Kopernikanischen «Revolution» geworden oder zur «Kopernikanischen
Wende», wie eine andere, vielbenutzte Formel lautet. Sie geht auf eine Bemer-
kung Kants zurück, mit der dieser in der Vorrede zur zweiten Auflage der
«Kritik der reinen Vernunft» seine neue erkenntnistheoretische, nämlich
transzendentale Einstellung, wonach sich «die Gegenstände (...) nach unse-
rem Erkenntnis richten» müssen, durch Hinweis auf Kopernikus erläutert,
«der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht gut fort
wollte, wenn er annahm, das ganze Sternheer drehe sich um den Zuschauer,
versuchte, ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich
drehen, und dagegen die Sterne in Ruhe liess» 2 . «Kopernikanisch» stellt sich

' Vortrag im Rahmen des Wissenschaftstheoretischen Kolloquiums (Die Kopernikanische Re-
volution in der Astronomie) der ETH Zürich am I. Juni 1988.

2 Kritik der reinen Vernunft B XVI (wird im folgenden abgekürzt mit KrV und wie üblich
nach der Originalpaginierung zitiert: KrV A = I. Au flage 1781, KrV B = 2. Au flage 1787).
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Kant in seiner Transzendentalphilosophie auf den Standpunkt, dass die «Be-
dingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt (...) zugleich Bedingun-
gen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung» sind 3 , apriorische Lei-
stungen des Erkenntnissubjekts mithin die Objektivität der erfahrungsbezoge-
nen Gegenstandserkenntnis bestimmen. Die Kopernikanische Wende ist inso-
fern Beispiel einer «Revolution der Denkart», die Kant auf dem Felde der
Astronomie durch das Kopernikanische System und auf dem Felde der Philo-
sophie durch seine «Kritik der reinen Vernunft» geleistet sieht und die er im
gleichen Zusammenhang durch Hinweise z. B. auf die Thaletische Geometrie,
d. h. die Thales von Milet zugeschriebene Elementargeometrie, und die Gali-
leische Physik erläutert4.

Kants philosophische Einschätzung findet auf mannigfache Weise ein
literarisches Echo. NaCh Lichtenberg hat der Frauenburger Domherr «mit
Vernunft und Geometrie bewaffnet» eine zweitausendjährige GeschiChte des
Irrtums siegreich beendet 5 ; «unter allen Entdeckungen und Überzeugungen»,
schreibt Goethe, «möchte nichts eine grössere Wirkung auf den menschlichen
Geist hervorgebracht haben als die Lehre des Kopernikus» 6 . Mit Kopernikus,
so scheint es, beginnt nicht nur eine neue Astronomie, sondern auch ein neues
Denken und eine neue Zeit.

Wer so denkt und so schreibt, bewegt sich mit seinen Betrachtungen in der
Geistesgeschichte oder Mentalitätsgeschichte, nicht in der Wissenschafts-
geschichte. Etwas, das wissenschaftshistorisch klar und unbestritten zu sein
scheint, wird zum Signum einer wahrhaft epochalen Umwälzung, einer «Re-
volution», die nicht nur die Wissenschaft, sondern auch das Bewusstsein,
nicht nur die astronomische Forschung, sondern auch den Weltgeist erfasst.
Wer vermag da zu widerstehen? In der Tat hat sich nicht nur die Geistesge-
sChichte, sondern auch die Wissenschaftsgeschichte längst auf eine derartige
Beurteilung eingestellt. Auch in Kuhns einflussreicher Theorie der Wissen-
schaftsentwicklung nimmt die KopernikanisChe Astronomie die Rolle eines
neuen Paradigmas, einer «revolutionären» Sicht der Dinge ein'.

Gegen eine derartige Beurteilung lassen sich gewichtige Einwände geltend
machen. Diese sprechen nicht die hohe Sprache der Geistesgeschichte oder
einer «Philosophie» der WissensChaftsgeschichte, sondern die der Wissen-
schaftsgeschichte selbst. Und in dieser WissenschaftsgesChichte sieht die Ko-

KrV B 197, vgl. A 111.
KrV B XIff., B XXII.
Gesammelte Werke, I–II, ed. W. Grenzmann, Baden-Baden 1956, H, 447.

6 Materialien zur Geschichte der Farbenlehre, in: Sämtllche Werke (Jubiläumsausgabe),
I–XL, Stuttgart/Berlin 1902-1912, XL, 185.

Vgl. Th. S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago 2 1970, 68 ff., 149 f. (dt. Die
Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Frankfurt 2 1976, 98 ff., 198). In seiner ausführlichen
Darstellung der Kopernikanischen Astronomie weist Kuhn selbst auf zahlreiche eher traditionel-
le Elemente dieser Astronomie hin (The Copernican Revolution. Planetary Astronomy in the De-
velopment of Western Thought, Cambridge Mass. 1957 [dt. Die Kopernikanische Revolution,
Braunschweig 19811).
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pernikanische «Revolution» oder die Kopernikanische «Wende» anders aus
– sie trägt (wenn man sich nur mit der Astronomiegeschichte näher befasst)
vertraute Züge. Eine «Revolution» der astronomischen «Denkart» weist hier
mindestens ebensosehr zurück (in die Geschichte der Astronomie) wie nach
vorne (in eine neue Astronomie und in ein neues Denken). Zwei Argumente
mögen dies verdeutlichen B.

Die Kopernikanische Astronomie, so das erste Argument, stellt eine helio-
zentrische Alternative zu der bis dahin geltenden, kinematisch durch die Ptole-
maiische Astronomie, dynamisCh durch die AristotelisChe Physik bestimmten
geozentrischen Erklärung planetarischer Bewegungen dar. Die Möglichkeit ei-
ner derartigen Alternative war in der Geschichte der Astronomie seit Ari-
starch bekannt; sie blieb jedoch bedeutungslos, weil ein heliozentrisches Sy-
stem im Rahmen der Aristotelischen Physik, zu der es ihrerseits keine ernstzu-
nehmende Alternative gab, dynamisch nicht interpretierbar war. Der Weg zu
einer neuen Astronomie musste also auch über eine neue Physik führen. Als
allein kinematische Alternative blieb das Kopernikanische System unvollstän-
dig und in seiner Geltung eingeschränkt. Kopernikus wusste das, gab sich an
dieser Stelle aber mit einer (schwach begründeten) «Realismus»-Behauptung
zufrieden. Er hielt im Gegensatz etwa zu Osianders umstrittenem Hinweis auf
den hypothetischen (weil nur kinematisch begründeten) Charakter der Koper-
nikanischen Astronomie im Vorwort zur Ausgabe von «De revolutionibus or-
bium caelestium» (1543) und der späteren, zugleich an die Adresse Galileis
gerichteten entsprechenden Intervention Bellarmins an dem vor allem durch
seinen «Schüler» Rheticus nachdrücklich vertretenen Anspruch fest, dass sein
heliozentrisches System der tatsächlichen (planetarischen) Welt entspreche 9.

Dieser Anspruch aber hängt ohne ein physikalisches (dynamisches) Argu-
ment, wie es dann endgültig erst von Newton «nachgetragen» wurde, in der
Luft. Er lässt sich nicht begründen. Damit besitzt das Kopernikanische Sy-
stem lediglich den Status einer kinematischen Hypothese. Diese ist darüber
hinaus noch mit dem geozentrischen (kinematischen) System geometrisch
äquivalent: Beide Systeme lassen sich durch Koordinatentransformation in
bezug auf Sonne und Erde ineinander überführen – was schon Leibniz
wusste 10

Mit seinem Versuch, die planetarischen Bewegungen auf Kreisbewegungen
mit konstanter Winkelgeschwindigkeit zurückzuführen, akzeptiert Kopernikus,
so das zweite Argument, nicht nur das zentrale Stück der bisherigen Astrono-
mie, er misst diese Astronomie sogar bewusst daran, inwieweit sie diesen bei-
den ältesten, in methodischer Strenge zum ersten Mal von Eudoxos benutzten
astronomischen Prinzipien entsprach. Eben dies ist auch der Grund, warum

8 Vgl. dazu J. Mittelstrass, Neuzeit und Aufklärung. Studien zur Entstehung der neuzeitlichen
Wissenschaft und Philosophie, Berlin/New York 1970, 136-143.

9 Belege bei J. Mittelstrass, a. a. 0., 137 f.
16 Tentamen de motuum coelestium causis [1689], in: G. W. Leibniz, Mathematische Schriften,

I—VH, ed. C. I. Gerhardt, Berlin/Halle 1849-1863, VI, 146 Anm.
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sich die Kopernikanische Kritik am sogenannten Ausgleichspunkt (punctum
aequans) orientiert, dessen Annahme seit Ptolemaios dazu diente, die Gleich-
förmigkeit der vom Zentrum des Deferenten (wie auch von der Erde) aus be-
trachtet ungleichförmigen Planetenbewegung dadurch zu retten, dass man ei-
nen exzentrisch gelegenen Punkt, eben den Ausgleichspunkt, einführt, von
dem aus betrachtet die Ungleichförmigkeit verschwindet. Die heliozentrische
Hypothese ist daher in erster Linie nur ein Mittel, den alten Prinzipien der
Kreisförmigkeit und der konstanten Winkelgeschwindigkeit der planetari-
schen Bewegungen wieder Geltung zu versChaffen. Dabei erklärt sie auf An-
hieb die sogenannte zweite Ungleichheit dieser Bewegungen, d. h. ihre perio-
disch wiederkehrenden Unregelmässigkeiten, lässt aber die sogenannte erste
Ungleichheit, die Ptolemaios zur Annahme des Ausgleichspunktes veranlass-
te, ungeklärt.

Die Kopernikanische «Revolution» fällt damit erstaunlich konservativ
aus: Sie sucht die astronomischen Dinge zu verändern, indem sie an den (grie-
chischen) Anfang der Astronomie, gemeint sind deren methodologische Prin-
zipien, zurückkehrt. Kein Wunder dann aber auCh, dass die Kopernikus-Pro-
paganda z. B. mit Giordano Bruno zunächst in ein falsches Fahrwasser gerät:
Sie sieht in Kopernikus nicht etwa den Begründer einer neuen, sondern den
Erneuerer einer alten «Philosophie» ". Das eigentliche humanistische Ver-
ständnis einer renaissancehaften Philosophie findet nicht zufällig in Koperni-
kus einen illustren Zeugen.

Sowohl der theoretische als auch der methodische Charakter der Koperni-
kanischen Astronomie machen also deutlich, dass sich, mit nüchternen wis-
senschaftshistorischen Augen betrachtet, die spätere geistesgeschichtliche
Einordnung der Kopernikanischen «Revolution» einem Missverständnis –
man könnte natürlich auch sagen: einem beachtlichen Mass an astronomi-
scher und astronomiegeschichtlicher Unkenntnis – verdankt. Bewusstsein und
Wirklichkeit gehen, wie so häufig, auseinander. Was Kopernikus behauptete,
nämlich die Übereinstimmung seiner Hypothese mit der kosmologisChen Ord-
nung der Welt, konnte er (mangels physikalischer Argumente) nicht beweisen,
und was er (methodologisch) wollte, führt nicht in die neue Zeit, sondern in
die Vergangenheit.

Die weitere astronomische Entwicklung bringt denn auch nicht nur Bestäti-
gung der Kopernikanischen Hypothese (in den Arbeiten Keplers, Galileis und
Newtons) mit sich, sondern auch Widerlegung: Keplers elliptische Bahnen,
die nun auch die sogenannte erste Ungleichheit erklären, brechen mit beiden
antiken Prinzipien, um deren Geltendmachung es Kopernikus vor allem ging.
Erst jetzt, bei Kepler, wird die Astronomie wirkliCh eine andere. Von Keplers
elliptischen ungleichförmigen Bahnbewegungen her gesehen, für die Kepler
bereits selbst nach neuen dynamischen Erklärungen sucht, hat Kopernikus le-

" La cena de le ceneri I, in: Le opere italiane di Giordano Bruno, I–H, ed. P. de Lagarde, Göt-
tingen 1888, I, 125.
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diglich eine antike kinematische Hypothese (ohne geeignete dynamische Be-
gründungen) systematisiert. Die Kopernikanische Wende ist in Wahrheit eine
Keplersche Wende. Und von dieser Wende sei im folgenden die Rede 12.

2 Zur Vorgeschichte der «Keplerschen Wende»

Zunächst noch einmal zur Situation der vor-Keplerschen Astronomie (ein-
schliesslich der Kopernikanischen). Die antike Astronomie war durch die bei-
den genannten Prinzipien der Kreisförmigkeit und der Gleichförmigkeit (der
gleichförmigen Winkelgeschwindigkeit) bestimmt. Es sind aller Wahrschein-
lichkeit nach Eudoxische, nicht (wie die Tradition behauptet) Platonische
Prinzipien 13 . Alle Himmelskörper sollen sich auf Kreisen mit konstanter Win-
kelgeschwindigkeit bewegen. Dem aber stehen schon in der Antike bekannte
Ungleichheiten der Planetenbewegung entgegen. Der Erklärung dieser Un-
gleichheiten dient als erstes das homozentrische Modell des Eudoxos, das
dann in astronomischer Hinsicht durch die Exzentertheorie des Hipparch und
durch die Epizykeltheorie des Apollonios wesentlich verbessert wird. Nach der
Exzentertheorie fällt der Mittelpunkt der Umlaufbahn der Sonne nicht mit
dem Erdmittelpunkt zusammen; die Erde ist also exzentrisch gelagert. Nach
der Epizykeltheorie bewegt sich jeder Planet gleichförmig auf einem Kreis,
dessen Mittelpunkt sich wiederum gleichförmig auf einem weiteren Kreis be-
wegt, in dessen Mittelpunkt die Erde liegt. Beide Modelle erweisen sich be-
reits in der Antike als empirisch äquivalent.

Durch die Aristotelische Kosmologie, zu deren physikalischen Elementen
der Antrieb konzentrischer Planetenschalen von aussen nach innen und die
Unterscheidung zwischen den Gesetzmässigkeiten einer sublunaren und einer
supralunaren Welt gehören, erhält das Eudoxische System eine physikglische
Erklärung. Exzenter- und Epizykeltheorien werden durch die Aristotelische
Kosmologie nicht erfasst, weshalb in der weiteren Wissenschaftsentwicklung
astronomische Modelle dieser Art lediglich den Status mathematischer Hypo-
thesen (ohne physikalischen Bezug auf die Wirklichkeit) erhalten. Das grie-
chische astronomisChe Forschungsprogramm einer Rettung der Phänomene
arbeitet entsprechend mit kinematischen (kräftefreien) Modellen, nicht mit

' 2 Die Keplersche Wende ist der astronomischen Sache nach näher dargelegt in meinem in
Anm. 8 genannten Buch, ferner in: J. Mittelstrass, Die Rettung der Phänomene. Ursprung und
Geschichte eines antiken Forschungsprinzips, Berlin 1960, 197ff.; ders., Wissenschaftstheoreti-
sche Elemente der Keplerschen Astronomie, in: Internationales Kepler-Symposium. Weil der
Stadt 1971. Referate und Diskussionen, ed. F. Krafft/K. Meyer/B. Sticker, Hildesheim 1973, 3-27
(engl. Methodological Elements in Keplerian Astronomy, Studies in History and Philosophy of
Science 3 [1972], 203-232). – Die Darstellung der Abschnitte 2 bis 9 folgt in ihrem Aufbau und in
wesentlichen Teilen der Darstellung deI Keplerschen Astronomie und Wissenschaftstheorie in:
M. Carrier/J. Mittelstrass, Johannes Kepler, in: Klassiker der Naturphilosophie. Von den Vorso-
kratikern bis zur Kopenhagener Schule, ed. G. Böhme, München 1989, 137-157, 407-410.

"Zu dieser Frage vgl. J. Mittelstrass, Die Rettung der Phänomene (vgl. Anm. 12), 140 ff.
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Modellen einer physikalischen Kosmologie, und bildet insofern, wissen-
schaftstheoretisch gesprochen, ein instrumentalistisches Wissenschaftsver-
ständnis aus.

Das gilt auch für das Ptolemaiische System, das die zeitgenössischen Ex-
zenter- und Epizykeltheorien weiterentwickelt. Da Beobachtungen zur An-
nahme einer ungleichförmigen Bewegung des Epizykelmittelpunktes zwingen,
arbeitet das PtolemaiisChe System mit einem weiteren fiktiven Punkt, dem be-
reits erwähnten Ausgleichspunkt (punctum aequans), auf den bezogen die
Planetenbewegung gleichförmig verläuft und der insofern die Planetenbewe-
gung wieder «gleichförmig macht». Das Ptolemaiische System erlaubt damit,
abgesehen von der Merkurbewegung (extreme Exzentrizität), eine exakte Be-
schreibung der Planetenbahnen und unterstellt physikalisch eine Aristoteli-
sche Kosmologie – obgleich diese strenggenommen den kinematischen Kon-
struktionen innerhalb des Ptolemaiischen Systems und dem ihnen zugrunde
liegenden Instrumentalismus nicht entspricht. Die Tradition trägt diesem Um-
stand durch die Unterscheidung zwischen einer (instrumentalistischen) ma-
thematischen Astronomie und einer (Aristotelischen) physikalischen Astrono-
mie Rechnung. Dabei gelten im übrigen heliozentrische Hypothesen (Ari-
starch von Samos) geozentrischen Hypothesen insofern als unterlegen, als
letztere näherungsweise auch dynamisch, nämlich durch die Aristotelische
Physik ausgezeichnet sind.

Auch das Kopernikanische System vermag, wie schon hervorgehoben,
keine dynamischen Gründe für eine heliozentrische Astronomie anzuführen.
Es bewegt sich daher strenggenommen ebenfalls noch – entgegen dem Koper-
nikanischen Selbstverständnis und seiner geistesgeschichtlichen Rezeption –
innerhalb des antiken Astronomieverständnisses (in dessen Rahmen der Aus-
wahl des Mittelpunktkörpers, Erde oder Sonne, übrigens keine entscheidende
Rolle zufiel). Kopernikus sucht zunächst die Exzenter- und Ausgleichsbewe-
gung eines Planeten im (geozentrischen) Ptolemaiischen System durch zwei
gleichförmig rotierende Epizykeln mathematisch wiederzugeben, ersetzt dann
aber (De revolutionibus orbium coelestium, 1543) den ersten Epizykel und sei-
nen konzentrischen Deferenten durch einen kinematisch äquivalenten exzen-
trischen Deferenten, womit die Sonne aus dem Mittelpunkt des Systems auf
einen Exzenterpunkt rüCkt. Der Heliozentrismus des Kopernikanischen Sy-
stems ist die Folge einer einfacheren kinematischen Erklärung der Planeten-
anomalien (ohne zusätzliche Epizykeln). Physikalische Argumente fehlen. An
ihrer Stelle steht das Kopernikanische Plädoyer für die Wiederbeachtung der
alten Prinzipien der antiken Astronomie. Und mit eben diesen Prinzipien, ein-
schliesslich des Instrumentalismusprinzips, bricht Kepler. Dieser Bruch stellt
gleichzeitig die Voraussetzung dar, mit der ihm die vollständige Lösung des
(astronomischen) Bewegungsproblems gelingt – wenn man von den Korrektu-
ren durch Newtons und später Einsteins Gravitationstheorie absieht. Sie er-
folgt durch drei Planetengesetze, die heute mit Keplers Namen verbunden
sind.
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3 Keplers Planetengesetze

Seine beiden ersten Gesetze entwickelt Kepler in der 1609 erschienenen
«Astronomia Nova». Kepler sucht hier – gestützt auf Tycho Brahes Beobach-
tungen der Marsbewegung – eine Theorie der Marsbahn zu entwerfen, die
möglichst genau mit dessen AufzeiChnungen übereinstimmt. Die wesentliche
Voraussetzung für eine derartige Theorie bildet die Keplersche Frage, wie un-
ter der Annahme der Kopernikanischen Hypothese die Planetenbewegung
von der Sonne aus betrachtet erscheint. Im Kopernikanischen System fällt
nämlich der Mittelpunkt der Planetenbahn nicht exakt mit der Sonne zusam-
men; von dieser aus betrachtet variieren sowohl Planetenabstand als auch
Planetengeschwindigkeit. Bei der Analyse dieser Anomalien stösst Kepler auf
den Umstand, dass für den sonnennächsten Punkt (Perihel) und den sonnen-
fernsten Punkt (Aphel) der Marsbahn die Bahngeschwindigkeit gerade umge-
kehrt proportional zur Entfernung von der Sonne ist. Er verallgemeinert diese
Beobachtung und zieht aus ihr den Schluss, dass Bahngeschwindigkeit und
Sonnenentfernung stets im umgekehrten Verhältnis zueinander stehen (Kep-
lers Radiengesetz)14.

Das weitere Problem besteht nun darin, die Position des Planeten unter der
Voraussetzung dieses Radiengesetzes festzustellen. Aus mathematischen
Gründen behilft sich Kepler mit einem Satz des Archimedes über Kreisflä-
chen, der jedoch auf sein Problem nur näherungsweise anwendbar ist (es han-
delt sich daher auch in Keplers Augen um ein unvollkommenes Verfahren zur
Berechnung der vom Radiengesetz bestimmten Bewegung 15 ). Resultat ist die
Feststellung, dass die Verbindungslinie von Sonne und Planet in gleichen Zei-
ten gleiche Flächen überstreicht. Dies ist der Flächensatz oder das (heute soge-
nannte) zweite Keplersche Gesetz. Allerdings besitzt dieses Gesetz zunächst
nur den Status einer aus rechentechnischen Gründen gewählten Näherung.
Weitere Kontrollrechnungen machen deutlich, dass die Marsbahn kein Kreis
sein kann. Die Ellipse erweist sich schliesslich als die korrekte Form der Mars-
bahn 16 . DemnaCh bewegen sich die Planeten auf elliptisChen Bahnen, in de-
ren einem Brennpunkt die Sonne steht. Das ist das erste Keplersche Gesetz.

Eine Schwierigkeit beruht nun darin, dass der Flächensatz ursprünglich für
den exzentrischen Kreis (und nicht für die Ellipse) hergeleitet wurde. Kepler
glaubt, dass bei der Ellipse Flächensatz und Radiengesetz exakt (und nicht
bloss näherungsweise) äquivalent sind, was ihm «wie ein Wunder» 17 er-
scheint. Hier waltet allerdings kein Wunder, sondern der Irrtum. Kepler ver-
wechselt nämlich Bahngeschwindigkeit und AzimutalgesChwindigkeit (Ge-
schwindigkeit senkrecht zur Verbindungslinie von Sonne und Planet). Das

^ Astronomia Nova, in: J. Kepler, Gesammelte Werke, I—XXII, ed. W. v. Dyck/M. Caspar/F.
Hammer, München 1937 ff. (im folgenden zitiert als KGW), HI, 235-236.

15 KGW HI, 263.
6 KGW HI, 366-367.

17 KGW HI, 268.
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Radiengesetz bezogen auf die Azimutalgeschwindigkeit ist tatsächliCh äquiva-
lent zum Flächensatz. Doch ist diese Geschwindigkeit dann eben nicht mehr
die Geschwindigkeit des Planeten insgesamt, sondern nur eine Komponente
dieser Geschwindigkeit 18 . Im fünften Buch der «Epitome Astronomiae Co-
pernicanae» (1621) führt Kepler eine entsprechende Komponentenzerlegung
durch und formuliert das Radiengesetz nur noch für die Azimutalgeschwin-
digkeiten 19 . Erst hier werden die Flächen zu Recht das Mass der Zeit", und
erst hier verliert der Flächensatz den Status eines hilfsweisen Rechenverfah-
rens. Er wird zu einem wirklichen Gesetz.

Keplers drittes Gesetz bezieht sich dann nicht auf die Bewegungsformen
einzelner Planeten, sondern auf einen Vergleich der Bewegungen verschiede-
ner Planeten. Es stellt damit einen völlig neuartigen Typus astronomischer
Regelmässigkeiten dar. Die Formulierung dieses Gesetzes erfolgt dabei eher
beiläufig: «Es ist ganz sicher und stimmt vollkommen, dass die Proportion,
die zwischen den Umlaufszeiten irgend zweier Planeten besteht, genau das
Anderthalbe der Proportionen der mittleren Abstände, d. h. der Bahnen sel-
ber, ist 21 .» Heute wird dieses Gesetz in der Form ausgedrückt, dass die Kuben
der grossen Halbachsen der Bahnellipsen a proportional zu den Quadraten
der Umlaufzeiten T sind (a 3/T2 = const.).

4 Dynamik I: Fall und Wurf

Mit den Keplerschen Gesetzen ist die Kinematik der Planetenbewegung voll-
ständig und fundamental anders als bei Kopernikus formuliert. Doch damit
nicht genug. Kepler bleibt bei dieser – methodisch gesehen noch immer tradi-
tionellen – Astronomieform nicht stehen, sondern sucht nach einer dynami-
schen Erklärung seiner Gesetze. Nicht nur die Kopernikanische Kinematik,
auCh die Einzelheiten der Aristotelischen Dynamik (wenn auch nicht deren
Grundkonzeptionen) erweisen sich als nicht mehr tragfähig. Gemeint ist das
Folgende:

Die (Kopernikanische) Annahme einer bewegten Erde birgt im Rahmen
einer Aristotelischen Physik erhebliche Schwierigkeiten bei der Analyse von
Fall- und Wurfbewegungen. Die natürliche Fallbewegung verbindet zwei
Punkte im Kosmos miteinander. Wenn sich während des Falls die Erde be-
wegte, würde ihr der Körper nicht folgen, sondern weiterhin entlang jener fe-
sten Linie im Raum fallen. Ein senkrecht nach oben geworfener Stein könnte
nicht an seinen Ausgangspunkt zurückkehren. Tatsächlich tritt jedoch gerade
dies ein. Eine Bewegung der Erde erscheint aus physikalischen Gründen aus-

18 Vgl. E. J. Aiton, Infinitesimals and the Area Law, in: F. Krafft/K. Meyer/B. Sticker (eds.),
Internationales Kepler-Symposium. Weil der Stadt 1971, Hildesheim 1973, 304.

19 KGW VII, 377.
20 KGW VII, 378.
21 KGW VI, 302.
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geschlossen. Um diesem Argument zu begegnen, vertritt Kopernikus eine (be-
reits von Plutarch erwähnte, aber verworfene) «Ganzheitstheorie» der
Schwere. Nach dieser Theorie ist die Schwere eine natürliche Tendenz natür-
lich gleicher Teile zur Einheit und Ganzheit. Der Stein fällt zur Erde, weil er
von gleicher Natur wie die Erde ist. Wegen dieser Gleichheit der Naturen be-
wegen sich auch fallende Körper mit der ihrerseits bewegten Erde mit.

Diese Vorstellung zeigt deutlich das Fehlen des modernen Trägheitsbe-
griffs. Im Rahmen der spätmittelalterlichen Impetusphysik (die ihrerseits eine
Weiterentwicklung der Aristotelischen Physik ist) stellt allein die Ruhe einen
natürlichen Zustand dar; Bewegung benötigt einen Antrieb. Theoretischer
Ausdruck dieser Konzeption ist die (üblicherweise als Aristotelisch bezeich-
nete, tatsächlich eher impetusphysikalische) Bewegungsgleichung: die Kraft F
ist gleich dem Produkt aus Masse m und Geschwindigkeit v (F = mv). Kepler
schliesst sich dieser Konzeption an. Auch für ihn stehen Ruhe und (gerad-
linig-gleichförmige) Bewegung nicht auf demselben ontologischen Niveau;
vielmehr strebt jeder Körper von Natur aus zur Ruhe: «Jeder materielle Kör-
per ist sich selbst und seiner Natur nach zur Ruhe bestimmt, an welchen Ort
er auch versetzt wird. Denn Ruhe ist wie Finsternis ein Mangel, der keiner Er-
schaffung bedarf, sondern dem Erschaffenen anhaftet wie ein Nichts. Be-
wegung ist dagegen etwas Positives wie das LiCht. Wenn demnach ein Stein
von seinem Ort bewegt wird, so geschieht dies nicht insofern er materiell ist,
sondern insofern er einen äusseren Stoss oder eine Anziehung erleidet oder in
sich eine Fähigkeit besitzt, die sich irgendwohin orientiert 22 .» Entscheidend
ist dabei, dass der Körper dazu neigt, an jedem Ort zu ruhen 23 . In Keplers
Vorstellung fehlt der Begriff des ausgezeichneten («natürlichen») Ortes der
Aristotelischen Physik, auf den hin die Körper eine «natürliche» Bewegung
ausführen. Ein Punkt kann Schweres nicht bewegen 24 . Damit wird aber jeder
Ort zu einem natürlichen Ort, d. h., es zeichnet siCh die neuzeitliche Vorstel-
lung der Homogenität des Raumes ab.

Um das Problem von Fall und Wurf in diesem begrifflichen Rahmen zu lö-
sen, greift Kepler auf Gilberts Auffassung der Schwere als magnetischer At-
traktionskraft zurück, die dieser zur (nicht-Aristotelischen) physikalischen Er-
klärung der raumfesten Orientierung der Erdachse und der tägliChen Erdrota-
tion entwickelt hatte (De magnete, 1600). Kepler wörtlich: «Die schwäre ist
nichts anderes dan der Magnetische Zug der Erden 25 .» Allerdings wird bei
Kepler (im Gegensatz zu Gilberts Anwendung der Konzeption einer Attrak-
tionskraft auf alle Himmelskörper) die Wirkung der SChwere auf verwandte
Körper beschränkt, worin man ein Nachwirken der Kopernikanischen Ganz-

22 Brief vom 26. l. 1605 an Fabricius, KGW XV, 241.
23 Vgl. Astronomia Nova, KGW IH, 25.
24 Ebd.
25 Einwände gegen Aristoteles, in: N. Kopernikus, Erster Entwurf seines Weltsystems sowie

eine Auseinandersetzung mit Aristoteles über die Bewegung der Erde, ed. F. Rossmann, Darm-
stadt 1986 (München 1948), 89.
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heitstheorie sehen kann. Jedenfalls ist die Schwere eine
äussere Kraft und keine innere Tendenz. Alle verwand-
ten Körper – wie Erde und Stein, aber auch Erde und
Mond – ziehen sich mit einer Kraft körperlichen Ur-
sprungs an, die proportional zu den Gewichten oder
Massen der beteiligten Körper und wechselseitig gleich
ist. Wie die Erde den Mond, so zieht der Mond die
Erde an, wobei sich die Wirkung der lunaren Attraktion
auf die Erde durch die Gezeiten dokumentiert 26 . Kep-
ler entwickelt damit als erster eine im Grundsatz kor-
rekte Vorstellung der Ursachen von Ebbe und Flut.

Auch mit dieser neuartigen Theorie der Schwere ist
allerdings das Problem des Falls noch niCht gelöst. Des-
sen Lösung sucht Kepler in der besonderen Struktur
der attraktiven Kraft. Dazu stellt er sich vor, dass von
einem über dem Erdboden befindliChen Körper un-

Centrum	 sichtbare elastische Bänder oder magnetische Ketten
zur Erde reichen (wobei Kepler die Schwere mit der

Magnetkraft zwar in der Regel identifiziert, gelegentliCh aber auch nur analo-
gisiert). Diese Bänder haben insgesamt eine kegelförmige Struktur, verbinden
also den Körper nicht allein mit den senkrecht unter ihm befindlichen, son-
dern auch mit benachbarten Bereichen (Bild 127).

Dabei heben sich allerdings die seitwärts gerichteten Kräfte insgesamt auf,
so dass die resultierende Kraft senkrecht nach unten weist. Fehlte die
Schwere, würde etwa ein in die Höhe geworfener Stein durch seine natürliche
Neigung zur Ruhe abgebremst, während die Erde sich unter ihm weiterbe-
wegte. Durch die kegelförmige Anordnung der elastischen Schwerebänder
wird dieses ZurüCkbleiben verhindert; die aufgrund der Rotation der Erde
einseitig gespannten magnetischen Ketten ziehen den geworfenen Stein seit-
wärts mit der Erde mit. Es findet demnach eine Art Konkurrenz zwisChen der
Widerstandskraft des Körpers und der Anziehungskraft der Erde statt. Der
senkrecht geworfene Stein kehrt deshalb an seinen Ausgangspunkt zurück,
weil die Anziehungskraft die Widerstandskraft bei weitem überwiegt. Zwar
bleibt strenggenommen der Stein hinter der Erdbewegung zurück, aber diese
Abweichung ist unmerklich. Entfernt siCh ein Körper hingegen sehr weit von
der Erde, so nimmt deren Anziehungskraft ab; der Zug der Erde kann das Zu-
rückbleiben des Körpers nicht völlig verhindern28.

Keplers Theorie des freien Falls beruht in einer neuartigen (sich gleich-
wohl von der modernen Konzeption wesentlich unterscheidenden) Auffas-

26 KGW XV, 241.
27 Vgl. KGW XV, 241.
28 Astronomia Nova, KGW HI, 27-28.



Kopernikanische oder Keplersche Wende?	 207

sung der Schwerkraft, nicht der Bewegung. Kepler kennt das Trägheitsprin-
zip, wie es sich dann bei Descartes und Galilei formuliert findet, nicht, son-
dern nimmt (mit der Impetusphysik) einen natürlichen Widerstand gegen Be-
wegung jeglicher Art an. Ein weiterer Unterschied zur modernen (auf Newton
zurückgehenden) Konzeption ist, dass die so verstandene Schwerkraft zur Be-
wegung der Himmelskörper fast nichts beiträgt. Trotzdem bedeuten die Ana-
lysen Keplers einen wesentlichen FortsChritt gegenüber der Kopernikani-
schen Konzeption auch in dynamischen Dingen.

5 Dynamik II: Die Begründung der Planetengesetze

Die physikalische Ursache der Planetenbewegungen sucht Kepler in einer be-
sonderen bewegenden Kraft («vis motrix»), die ihren Sitz in der Sonne hat.
Innerhalb der Impetustheorie verweist jede Bewegung auf die andauernde
Wirkung einer Kraft in der Richtung der Bewegung. Dementsprechend muss
die die Planeten bewegende Kraft stets azimutal, also senkrecht zur Verbin-
dungslinie von Sonne und Planet, gerichtet sein. Kepler denkt sich eine «im-
materielle Spezies» (species immateriata), die, dem Lichte verwandt, von der
Sonne ausgeht und sich in den Raum des Planetensystems ergiesst. Die Kraft-
strahlen selbst sind also radial gerichtet; um die Planeten in eine Bewegung
um die Sonne zu versetzen, müssen sie rotieren. Die rotierenden Kraftstrahlen
reissen den Planeten mit und bringen auf diese Weise die Umlaufbewegung
hervor 29 . Gleichzeitig führt diese Erklärung auf die Vermutung, dass die Rota-
tion der Kraftstrahlen ihrerseits auf die Rotation der Sonne zurückgeht. Tat-
sächlich prognostiziert Kepler 1609 die (damals noch unbekannte) Sonnenro-
tation 30 . Diese wird einige Jahre später wirklich nachgewiesen; mit berechtig-
tem Stolz verweist Kepler auf seine erfolgreiche Prognose".

Wenn nun die Planetenbewegung allein durch die Antriebskraft der Sonne
verursacht würde, müssten alle Planeten in der gleichen Zeit einen Umlauf
vollenden. Tatsächlich bleiben die Planeten wegen ihres Bewegungswider-
stands hinter den rotierenden Kraftstrahlen zurück. Es tritt genau der im Zu-
sammenhang mit der Schwere diskutierte Fall ein, dass die Antriebskraft
nicht stark genug ist, um den Widerstand völlig zu überwinden; die Planeten
entziehen sich teilweise dem Zug der Sonne 32 . Das wiederum hat zur Folge
(wie Kepler 1609 voraussagt), dass die Rotationsdauer der Sonne erheblich
weniger als 88 Tage (d. i. die Umlaufzeit des Merkur, also des innersten und
damit schnellsten Planeten) betragen muss. In der Tat kann Kepler 1620 fest-
stellen, dass dies zutrifft.

29 Astronomia Nova, KGW HI, 239-244.
36 Astronomia Nova, KGW HI, 243.
31 Epitome, KGW VII, 290, 298.
32 Vgl. Epitome, KGW VII, 301.
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Kepler nimmt an, dass die Stärke der azimutalen Antriebskraft umgekehrt
proportional zur Sonnenentfernung abnimmt, dass also gilt: Fa = c/r (mit c =
const.). Den Grund dieser Annahme bildet die Analogie zum Hebelgesetz, in
dem ebenfalls Kraft und Kraftarm in umgekehrtem Verhältnis stehen. Dabei
vermutet Kepler zunächst, dass auch die LiChtstärke eine Entfernungsabhän-
gigkeit dieser Art aufweist, stellt dann jedoch fest, dass sich jene mit dem
Quadrat des Abstands von der Lichtquelle vermindert. Um trotzdem das line-
are Abstandsgesetz für die Azimutalkraft plausibel zu machen, nimmt er an,
dass die vis motrix immer kreisförmig um die Sonne orientiert ist; ihre Wir-
kung bemisst sich allein nach ihrer Stärke auf diesem Kreis in RiChtung der
Planetenbewegung. Dabei schwächen sich sowohl die immaterielle Spezies als
auch das von der Sonne ausgehende Licht in Längsrichtung (also entlang des
planetarischen Kreises) und senkrecht dazu ab (also in Richtung des Pols der
Ekliptik), und zwar jeweils umgekehrt proportional zum Abstand von der
Quelle, da der Umfang eines Kreises proportional zum Radius wäChst und die
Quantität insgesamt erhalten bleibt". Für das Licht führt dies zu einem qua-
dratischen, für die Kraft zu einem linearen Abstandsgesetz, da hier nur die
Komponente in Längsrichtung wichtig ist 34 . Aus dem physikalisch plausiblen
Abstandsgesetz für die vis motrix ergibt sich der Flächensatz unmittelbar. Da-
mit ist das zweite Keplersche Gesetz physikalisch begründet.

Auf die Keplerschen Begründungen des ersten und des dritten Gesetzes
soll hier, um zu viele Details zu vermeiden, nicht näher eingegangen werden.
Nur soviel: Zur Begründung des ersten Gesetzes führt Kepler eine weitere At-
traktionskraft ein. Denn: Wirkte allein die vis motrix auf die Planeten, so wä-
ren deren Bahnen kreisförmig und nicht ellipsenförmig. Diese weitere Kraft
wirkt radial, also in Richtung der Verbindungslinie von Sonne und Planet,
und steht damit senkrecht auf der vis motrix. Die Begründung des dritten Ge-
setzes macht dann unter anderem von einer geringfügigen Modifikation der
Bewegungsgleichung Gebrauch, die dem Umstand Rechnung trägt, dass die
Planeten unterschiedliche Volumina und Massen aufweisen, sowie von der
(physikalisch nicht weiter begründeten) Annahme, dass die Massen der Plane-
ten proportional zu den Wurzeln der Bahnradien wachsen.

6 Mechanismus und Animismus

Keplers naturphilosophisches Denken ist insgesamt durch den Übergang von
einem animistischen zu einem stärker mechanistisch geprägten Standpunkt
gekennzeichnet. So spricht Kepler anfangs von einer bewegenden Seele
(anima motrix) statt von einer bewegenden Kraft (vis motrix). In einer späte-
ren Anmerkung (zur zweiten Au flage des «Mysterium Cosmographicum»)

" Vgl. Astronomia Nova, KGW III, 240.
34 Epitome, KGW VH, 305.
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wird diese ältere Terminologie ausdrücklich verworfen: «Wenn man statt des
Wortes <Seele> das Wort <Kraft> setzt, hat man gerade das Prinzip, auf dem
die Himmelsphysik in den Marskommentaren [d. i. die <Astronomia Nova>]
grundgelegt und in der Epitome [Band] IV vervollkommnet worden ist. Der-
einst war ich nämlich des festen Glaubens, dass die die Planeten bewegende
UrsaChe eine Seele sei, erfüllt von den Lehren des J. C. Scaliger über die be-
wegenden Seelenkräfte. Als ich aber darüber nachdachte, dass diese bewe-
gende Ursache mit der Entfernung nachlässt, genau wie auch das Licht der
Sonne mit der Entfernung von der Sonne schwächer wird, zog ich den
Schluss, diese Kraft sei etwas Körperliches, freilich nicht im eigentlichen
Sinn, sondern nur der Bezeichnung nach, wie wir auch sagen, das Licht sei et-
was Körperliches, und damit eine von dem Körper ausgehende, jedoch imma-
terielle Spezies meinen ".»

Dieser wissenschaftshistorisch wichtige Übergang vom Begriff der
«anima» zum Begriff der «vis» ist mit einer eigentümlichen, widersprüchlich
erscheinenden Kennzeichnung verknüpft. So wird diese Kraft sowohl als kör-
perlich als auch als immateriell bezeichnet. «Körperlichkeit» bedeutet jedoch
an dieser Stelle, dass die entsprechende Grösse mathematischen Bestimmun-
gen unterworfen werden kann. Die gesetzmässige Entfernungsabhängigkeit
der vis motrix zeigt deren Körperlichkeit an 36 . Damit bedeutet Keplers termi-
nologischer Übergang von «seelischen» zu «körperlichen» Vermögen eine
wesentliche Methodisierung der physikalisChen Begrifflichkeit. Dies wird auch
in der von Kepler programmatisch formulierten Idee einer kosmischen. Ma-
schinerie deutlich: «Meine Absicht ist es zu zeigen, dass die himmlische Ma-
schine keine Art göttliches Lebewesen, sondern eine Art Uhrwerk ist (... ), in-
sofern die ganze Vielfalt der Bewegungen von einer einzigen, ganz einfachen
körperlichen magnetischen Kraft ebenso abhängt wie alle Bewegungen einer
Uhr von einem sehr einfachen Gewicht. Auch zeige ich, dass dieser physikali-
sche Grund auf numerisChe und geometrische Weise bestimmt werden
kann 37.»

Keplers programmatische Verwendung der Uhrwerk-Metapher scheint
eine Verwandtschaft seiner Vorstellungen mit der mechanischen Naturauffas-
sung des späteren 17. Jahrhunderts nahezulegen. Doch dies ist tatsächlich in
nur sehr eingeschränkter Weise der Fall. Keplers Naturphilosophie ist nicht
mit der Naturphilosophie Boyles, die diesen Mechanismus am deutlichsten
zum Ausdruck bringt, identisch. Für Kepler beruhen nicht alle Wechselwir-
kungen auf Druck und Stoss von Teilchen; auch seelische Vermögen haben
durchaus ihren Platz in der physischen Welt. So ist zwar die Umlaufbewegung
der Planeten auf natürliche (also gleichsam mechanische) Ursachen zurück-
führbar, doch geht die Rotation der Sonne und der Planeten um ihre eigene

35 Mysterium Cosmographicum, KGW VIII, 113 (dt. Mysterium Cosmographicum. Das Welt-
geheimnis, übers. u. eingel. v. M. Caspar, Augsburg 1923, 129).

3ä Epitome, KGW VII, 302.
37 Brief vom 10. 12. 1605 an Herwart von Hohenburg, KGW XV, 146.
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Achse (und damit der gesamte Antrieb der kosmischen Maschinerie) auf die
Wirkung bewegender Seelen zurück 38 . Dass insbesondere die Sonne eine
Seele besitzt, erweist sich für Kepler auch darin, dass die Sonne Quelle des
Lichts ist, das seinerseits eine innere Verwandtschaft mit der Seele aufweist".

Um Keplers Philosophie der Natur richtig zu verstehen, hat man im übri-
gen zu berücksichtigen, dass die Renaissance-Philosophie nicht nur zwischen
Körper und Geist untersCheidet, sondern zwischen Körper, Geist und Seele.
Seelische Vermögen sind instinkthaft, geistige Fähigkeiten hingegen durch
Vernunft und Intelligenz gekennzeichnet. Keplers primäres philosophisches
Interesse ist die Austreibung des Geistes, nicht der Seele aus der Natur. So
wendet er sich gegen Tycho Brahes astronomisches System mit dem Argu-
ment, dass in ihm die Himmelskörper mehrere komplizierte Bewegungen
gleichzeitig ausführen müssten. Dies aber setze notwendig das Wirken geisti-
ger, intelligenter Kräfte voraus, wogegen seine eigene Theorie im wesentli-
chen mit magnetischen Kräften auskomme; nur für die tägliche Rotation
müssten seelische Vermögen angenommen werden 40 . In erster Linie geht es
Kepler also um die Befreiung der Natur und der Seele vom Geist, erst in zwei-
ter Linie um ein allmähliches Zurückdrängen seelischer Momente. Zwar funk-
tioniert die Welt wie ein Uhrwerk, aber der Ursprung seines Ganges ist nach
Kepler noch immer in den Kräften der Seele zu suchen.

7 Der Keplersche Fortschritt

Damit noch einmal zurück zu den Ausgangsüberlegungen über die Konkur-
renz von Kopernikanischer und Keplerscher Wende. Keplers Planetentheorie
ist (1) eine technische und an Details orientierte Verbesserung der Kopernika-
nischen Leistung – zum ersten Mal kann der Anspruch einer Rettung der Phä-
nomene wirklich eingelöst werden. Sie markiert (2) einen fundamentalen
Wechsel innerhalb der Prinzipien der mathematischen Astronomie; die bei-
den bisherigen Prinzipien oder Axiome der antiken Astronomie (Kreisförmig-
keit und gleichförmige Winkelgeschwindigkeit) werden preisgegeben. Keplers
ungleichförmig durchlaufene Ellipsenbahnen sind daher auCh astronomiege-
sChichtlich gesehen etwas unerhört Neues. Mit ihnen – nicht mit dem Koper-
nikanischen Modell, das konzeptionell noch der antiken Astronomie verbun-
den bleibt – beginnt die Astronomie im neuzeitlichen, modernen Sinne. Die
Kopernikanische Wende ist, noch einmal, in Wahrheit eine Keplersche
Wende.

Ein neuartiger Aspekt des Keplerschen Denkens liegt ferner (3) in der Ent-
wicklung einer Himmelsphysik. Keplers Ziel ist die physikalische Begründung

38 Epitome, KGW VH, 298, 316; Harmonice Mundi, KGW VI, 269.
39 Epitome, KGW VII, 298-299.
4 Ebd.
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der Kopernikanischen Astronomie. Im Zuge dieser Begründung hebt er die
zweitausendjährige Trennung zwischen mathematischer Astronomie und phy-
sikalischer Astronomie bzw. Kosmologie, zwischen irdischer Physik und den
besonderen Gesetzen der himmlischen Bewegungen auf. Für Kepler hat die
Astronomie nunmehr zwei Ziele: die Phänomene zu «retten» und über den
Aufbau des Kosmos nachzudenken; die Entwicklung einer Himmelsphysik
wird zur wesentlichen. Aufgabe des Astronomen 41 . Das bedeutet auch, dass es
zur Anerkennung einer astronomischen Theorie nicht mehr genügt, dass diese
die Beobachtungsdaten akkurat wiedergibt. Darüber hinaus muss sie «aus
den natürlichen Prinzipien der Bewegung abgeleitet sein» 42.

Es ist eben dieser Anspruch, dem Kepler durch seine physikalische Be-
gründung der drei Planetengesetze gerecht zu werden sucht. Anders als die
Annahmen der älteren astronomischen Forschung sind Keplers Gesetze Na-
turgesetze. Und dies bedeutet (4) auch die Verwerfung des dritten Prinzips der
antiken Astronomie, nämlich die Absage an eine instrumentalistische Deu-
tung einer Theorie der Himmelsbewegungen. Auch im Blick auf diese Kepler-
sche Idee einer Physik des Himmels ist es richtig, von einer Keplerschen
Wende zu sprechen.

Mit anderen Worten: Eine Kopernikanische Wende fand im wesentlichen
nicht in der Astronomie, sondern in den Köpfen der Geisteswissenschaftler
statt; sie ist, in ihrem wissenschaftshistorischen Gehalt, eine Erfindung der
Geistesgeschichte. Sie ist deshalb nicht ohne Einfluss auch auf die Wissen-
schaftsgeschichte geblieben. Im Gegenteil. Mit Galileis physikalischem Pro-
gramm und Kants erkenntnistheoretischem Programm hat sie selbst jene Kon-
kretheit gefunden, die die Wirklichkeit zu verändern vermag. Im Selbstver-
ständnis und im Situationsverständnis der Neuzeit tritt der Kopernikaner an
die Stelle des Ptolemäers. Man sieht – mit kopernikanischen Augen – die Welt
anders, nicht nur die astronomische Welt. Und doch darf dieser Umstand
nicht dazu führen, nun auch die wissenschaftshistorischen Gewichte umzu-
hängen. Der Name Kopernikus steht in Wahrheit für eine Keplersche Welt.

8 Die Harmonien des Kosmos

Zu dieser Keplerschen Welt gehören allerdings nicht nur eine neue, in neuen
methodisChen Prinzipien begründete Astronomie und eine neuartige Him-
melsphysik, sondern auch Elemente, die uns weit archaischer erscheinen als
der Kopernikanische Konservativismus in methodischen Dingen. Gemeint
sind die Keplerschen Harmonievorstellungen. Während uns Kepler in seinen
konzeptionellen und wissenschaftliChen Leistungen fast wie ein Zeitgenosse
erscheint, ist es der Kepler des «Mysterium CosmographiCum» und der
«Weltharmonik», der uns in ein fernes mythisches Reich zu ziehen sCheint.

41 Epitome, KGW VH, 257.
42 Epitome, KGW VH, 381.
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Für diesen Kepler gleicht das kosmische
Szenario weniger einem Uhrwerk als ei-
nem pythagoreischen Himmel und ei-
nem sechsstimmigen Chor.

So sucht Kepler im «Mysterium Cos-
mographicum» bekanntlich die Grösse
der Planetenbahnen und die Anzahl der
Planeten durch Rückgriff auf die fünf
regulären Polyeder, die sogenannten
Platonischen Körper (nämlich Tetra-
eder, Würfel, Oktaeder, Dodekaeder,
Ikosaeder), zu erklären. Bei jedem die-
ser Körper stehen die umbeschriebene
und die einbeschriebene Kugel in einem

festen Grössenverhältnis zueinander, das Kepler in den Proportionen der Ra-
dien der Planetenbahnen zu erkennen glaubt. Die um- bzw. einbesChriebenen
Kugeln stellen jeweils Planetensphären dar, zwischen denen sich das zugehö-
rige Polyeder erstreckt (Bild 2).

Zur Erläuterung: Im Sonnensystem ist der Entfernungsunterschied zwi-
schen der Mars- und der Jupiterbahn maximal. Also muss hier dasjenige Poly-
eder eingefügt werden, bei dem der Unterschied zwischen der um- und der
einbeschriebenen Kugel am grössten ist, und das ist das Tetraeder 43 . In glei-
cher Weise reiht Kepler die anderen Platonischen Körper in die restlichen
Zwischenräume ein und erreicht eine befriedigende Übereinstimmung mit
den verfügbaren BeobaChtungsdaten. Geometrische Proportionen erklären
die Zahl der Planeten und die Ausdehnung der Bahnen: «Was bleibt uns üb-
rig, als mit Plato zu sagen, Gott treibe immer Geometrie, und er habe bei dem
Bau der Wandelsterne Körper den Kreisen und Kreise den Körpern so lange
einbeschrieben, bis kein Körper mehr da war, der nicht innerhalb und ausser-
halb mit beweglichen Kreisen ausgestattet war 44 .» In der Struktur des Kos-
mos spiegelt sich der Schöpfungsplan eines Geometrie treibenden Gottes.

Die göttliche Vernunft bestimmt dabei das kosmische System vollständig.
Alles ist bis ins Detail geordnet; nirgends bleibt Raum für Willkür und Belie-
bigkeit. Auch die Abfolge der Polyeder entspringt vernünftigen Gründen, ist
also nicht nachträglich den planetarischen Bewegungen angepasst. So muss
z. B. auf den Würfel das Tetraeder folgen, weil das Tetraeder durch Beschnei-
den des Würfels entsteht 45 . Das System der Polyeder schafft einen Vernunft-
grund für die Theorie des Kopernikus, die dieser sich aus den Erscheinungen
zurechtlegte; es liefert «Gründe, die a priori aus den Ursachen, aus der Idee
der Schöpfung hergeleitet sind» 46 . In gleicher Weise verweist die Anordnung

43 Mysterium Cosmographicum, KGW VIII, 46-48.
44 Mysterium Cosmographicum, KGW VIII, 47 (dt. 48).
4s Harmonice Mundl, KGW VI, 291.
46 Mysterium Cosmographicum, KGW VHI, 47.
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der kosmischen Hauptteile auf die christliche Dreieinigkeit. Im Zentrum des
Universums ist der Sitz der Sonne, die Gottvater entspricht. Die Sternen-
sphäre stellt Gottsohn dar. Im BereiCh der Planeten, zwischen Zentrum und
Sternensphäre, ist der Ort des Heiligen Geistes 47 . Theologische Momente ver-
binden sich mit kosmologischen Argumenten.

Dass das Universum ein planvoll geordnetes und nach Prinzipien struktu-
riertes Ganzes darstellt, ist auch an anderen Eigenschaften erkennbar. Der
Kosmos wird nämlich durch zwei Kugeln (die Sonne und die Sternensphäre)
begrenzt; das Gekrümmte ist gottähnlich. Hingegen werden die Planetenbah-
nen durch Polyeder ausgedrückt, da die gerade Linie das GesChaffene dar-
stellt. Die Platonischen Körper suchen die Kugel, das Bild Gottes, so weit
nachzubilden, wie dies aus Geraden bestehenden Figuren möglich ist 48 . Aus-
druck der kosmischen Ordnung ist ferner die fehlende Rotation des Mondes.
Ebenso wie die Rotation der Sonne die Planeten herumtreibt, ist die Rotation
der Planeten für den Umlauf der Monde verantwortlich. Da der Erdmond
aber selbst keinen Mond hat, wäre seine Rotation überflüssig und diente kei-
nem Zweck. Folglich kehrt er der Erde stets dieselbe Seite zu49.

In der «HarmoniCe Mundi» (1619) ergänzt Kepler sein Polyeder-Modell
des Kosmos, das ohnehin nicht mehr zu einer Astronomie passt, die Ellipsen-
bahnen und damit variable Sonnenentfernungen vorsieht, um weitere neuar-
tige Elemente. Er stützt sich dabei auf die Pythagoreische Entdeckung, dass
sich die Klangverhältnisse von Tönen durch die Längenverhältnisse schwin-
gender Saiten ausdrücken lassen. Hier sind für Kepler sieben Grundharmonien
(und damit die entsprechenden Saitenverhältnisse) in besonderer Weise aus-
gezeichnet, nämlich die Oktave (mit dem Verhältnis 1/2), die Quint (2/3), die
Quart (3/4), die grosse Terz (4/5), die kleine Terz (5/6), die kleine Sext (5/8)
und die grosse Sext (3/5). Die Auszeichnung gerade dieser Verhältnisse sucht
Kepler durch besondere Konstruktionen der Kreisteilung auch geometrisch zu
rechtfertigen. Sein Ziel ist, diese harmonischen Proportionen auch in den Be-
wegungen der Himmelskörper aufzuzeigen, also die kosmologische Bedeu-
tung der sieben Grundharmonien nachzuweisen. Das Urteil des Gehörs ahmt
den Schöpfer nach".

Details seien hier nicht mehr näher ausgeführt, nur einige Elemente ge-
nannt: Den einzelnen Planeten werden nicht nur Tonverhältnisse, sondern
auch Töne zugeschrieben. Die Tonhöhen variieren. Nur zu besonders ausge-
zeichneten Zeitpunkten klingen zwei (oder mehrere) Planeten tatsächlich zu-
sammen. Die Himmelsmusik stellt ein stetes Wechselspiel von Konsonanz
und Dissonanz dar. Dabei markiert der Zusammenklang mehrerer Planeten
jeweils besonders herausgehobene Zeitpunkte. Das gilt in besonderem Masse,
wenn tatsächlich einmal alle sechs Planeten einen harmonischen Einklang bil-

4' Epitome, KGW VH, 258.
48 Epitome, KGW VH, 267, 272.
49 Epitome, KGW VII, 319.
so Harmonice Mundi, KGW VI, 93.
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den. Zu vermuten ist, dass eine derartige Konstellation nur ein einziges Mal
realisiert war; sie bezeichnet nach Kepler den Zeitpunkt der Erschaffung der
Welt (und damit den Anfang der Zeit) 51

Das System der Harmonien ergänzt die Konstruktion der regulären Poly-
eder. Diese erklärt die Zahl der Planeten und näherungsweise deren Sonnen-
abstände, jenes liefe rt gleichsam die Feinabstimmung und trägt den Umlauf-
zeiten der Planeten und den Exzentrizitäten ihrer Bahnen Rechnung. Beide
Ordnungsprinzipien sind nicht völlig miteinander ve rträgliCh. So hat die
Form des harmonischen Zusammenklangs Vorrang vor der Materie der kör-
perlichen Figuren und führt zu kleineren Abweichungen von den Platoni-
schen Körpern 52.

9 Die Einheit von Naturphilosophie und Naturerklärung

Zwischen dem Kepler der Himmelsphysik, der wie ein Zeitgenosse argumen-
tiert, und dem Kepler der Weltharmonik, der wie aus einer anderen Welt zu
uns spricht, scheint eine merkwürdige Diskrepanz zu bestehen. Diese Diskre-
panz ist allerdings nur für uns wahrnehmbar. Für Kepler selbst bestand sie
nicht, was unter anderem durch die Selbstverständlichkeit zum Ausdruck
kommt, mit der er zwischen beiden Argumentationsweisen wechselt: Dass die
Länge des Erdjahres gerade 365,25 Tage beträgt, lässt erkennen, dass die Ro-
tation der Erde nicht allein auf die Tätigkeit der Erdseele zurückgeht. Diese
hätte nämlich auf eine Jahreslänge mit der archetypischen Zahl von 360 Ta-
gen geführt. Die verbleibenden 5,25 Tage gehen auf eine Beschleunigung der
Erdrotation durch die Einwirkung der Sonne zurück. Äussere Kräfte und in-
newohnende Seelen verbinden siCh in einem Argument.

Himmelsphysik und Weltharmonik sind auch durch versChiedene Begrün-
dungsformen gekennzeichnet. Während für die Himmelsphysik wirkende
Kräfte die Ursachen bilden, sind es im Falle der Weltharmonik geometrische
Proportionen. Kepler spricht selbst von den Kräften als den Wirkursachen
und von den Harmonien als den Zweckursachen". Eine an Aristotelischen
Konzeptionen orientierte Unterscheidung zwischen verschiedenen Ursachen-
typen macht für Kepler beide Begründungsformen miteinander ve rträglich.
Darüber hinaus sind Keplers Konstruktionen in beiden Bereichen durch ein
hohes Mass an Genauigkeit charakterisiert. Nicht nur in der Himmelsphysik,
auch in der Weltharmonik bemüht sich Kepler um genaue Erklärungen astro-
nomischer Sachverhalte. Philosophisch relevant sind gerade die Details der
Naturordnung. Kepler vermeidet damit eine Naturphilosophie, die lediglich
Ausdruck eines Lebensgefühls, einer von Bildern besetzten Weltsicht ist. Na-
turphilosophie und Naturerklärung sind eins.

" Ebd.
52 Harmonice Mundi, KGW VI, 330, 360-361.
53 Epitome, KGW VH, 338.
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Darin kommt die grundlegende Einheitlichkeit der Keplerschen Naturphi-
losophie zum Ausdruck, die Einheit eines Kepler, der das Uhrwerk der Him-
melsmaschine darzulegen suCht, und eines Kepler, der in einer von Kriegen
zerrissenen Zeit dem friedlichen Wohlklang der Sphären lauscht. Die Kepler-
sche Einheit von Naturphilosophie und Naturerklärung ist auch die Einheit
von wissenschaftlicher Rationalität und Philosophie. Die Keplersche Wende,
die hier aus wissenschaftshistorischen und wissenschaftstheoretischen Grün-
den einer Kopernikanischen Wende entgegengesetzt wurde, ist auch der Ver-
such, beide Elemente unserer Sicht der Dinge — das wissenschaftliche und das
philosophische Element — auf eine harmonische Weise zur Geltung zu brin-
gen.
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