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Umdenken in der Naturwissenschaft*

Hans Primas, ETH Zürich'

In den modernen Naturwissenschaften ist von der Natur kaum die Rede. Die Ausklammerung
der Frage nach dem Wesen der Natur war in der Tat die Vorbedingung für die Entwicklung und
den Erfolg der neuzeitlichen experimentellen Naturwissenschaften. Erste Voraussetzung der
traditionellen Naturwissenschaften ist die cartesische Unterscheidung von «res cogitans» und
«res extensa». Die Idee einer vom Bewusstsein losgelösten «res extensa» war die Ausgangsbasis
für eine mathematische Physik. Damit war aber auch ein tiefer Bruch zwischen Natur und
menschlichem Bewusstsein entstanden. Das zweite ausschlaggebende Moment in der Entwick-
lung der experimentellen Naturwissenschaften ist die Verbannung finaler Fragestellungen aus
den Naturwissenschaften durch Francis Bacon. Dieses Postulat öffnete den Weg zur Naturbeherr-
schung und einer wissenschaftlich untermauerten Technik, schloss aber zugleich die Möglichkeit
eines «vernünftigen Dialogs mit der Natur» aus. Es ist überraschend und bedenkenswert, dass
der Gang der neueren NaturwissenschafI gezeigt hat: die cartesische Trennung von Subjekt und
Objekt kann in einem absoluten Sinne nicht aufrechterhalten werden. Somit sind die Grundvor-
aussetzungen der traditionellen Naturforschung ernsthaft in Frage gestellt, und es ist selbst aus
der engen Sicht der Naturwissenschaften notwendig, über die Natur und die Naturwissenschaft
nachzudenken. – Selbstverständlich können die folgenden Gedanken nur einen winzigen Teil der
gesamten Problematik erfassen. Ich weiss, dass andere Dinge auch noch angepackt werden
müssen. Meine Absicht ist lediglich, einige Fragen zur Diskussion zu stellen.

Reorientation in Natural Sciences

Modern natural science does not deal with nature as a whole but is still based on the Cartesian
dualism of 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 efficient causes and refused to admit 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
proved by experiments, that is by interventions 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 effective since it sets its own well established
normative standards of judgement we often tacitly adopt for our research, so that we only see
what we look for. – There is a growing recognition of the inadequacy of Cartesian and Baconian
conceptions as the only basis for our understanding of nature. The Baconian method is specialized
in experimental manipulations and in predictions, but the aim of science is noI to manipulate
nature but to create insight. Moreover, modern science, specifically quantum mechanics, has
rendered obsolete 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
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is important to make our tacit preconceptions and driving motivation explicit. A full-grown
science cannot any longer be one-eyed. We have to admit that nature contains both rational and
irrational elements, that it includes physis and psyche as complementary aspects of the same
reality. We are at the bare beginning to understand reality, but we may have reached a turning
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.

1 Ist die Naturwissenschaft auf einem falschen Weg?

Die neuzeitliche, experimentierende Naturwissenschaft ist seit Francis Bacon
(1561-1626) in ihrer Struktur wesentlich bestimmt durch das Interesse an
Naturbeherrschung. Carl Friedrich von Weizsäcker 2 sagt: «Das Experiment ist
Ausübung von Macht im Dienste der Erkenntnis. 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 3 , hören moderne Naturforscher allerdings nicht gerne, man gibt
sich lieber objektiv und distanziert und begegnet der Natur mit vollständiger
Gleichgültigkeit. In Übereinstimmung mit Bacon wollte auch Rene Descartes
(1596-1650) «uns auf diese Weise zu Herrn und Eigentümern der Natur ma-
chen»4 . Nun häufen sich die globalen Probleme unserer Naturbeherrschung in
einem Masse, das uns unglaubhaft erscheinen lässt, dass die Dinge ohne
grundsätzliche naturwissenschaftliche Neuorientierung 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 Herrschaftswissens
beschränkt und nicht imstande ist, handlungsleitendes Bildungswissen anzu-
bieten. Im Gegensatz dazu diente die platonische Naturwissenschaft nicht der

2 C. F. von Weizsäcker: «Das Experiment», Studium Generale 1 (1947), 3-9.
3 «... vel potius, ut (sumptoexemplo à Causis Civilibus) in hac Vindicatione magna sive
Processu, ä favore & providentia divina concesso & instituto (per quem genus humanum Jus
suum in Naturam recuperare contendit) Naturam ipsam & Artes super Articulos examinemus»
(Francisci Baconi Opera Omnia, Johannis Baptistae Schonwetteri, Francofurti ad moenum 1665,
p. 427). Im gleichen Geiste sagt auch Kant in der Vorrede zur zweiten Auflage seiner Kritik der
reinen Vernunft: «... 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...», und zwar in der Art «... eines bestallten
Richters, der die Zeugen nötigt, auf die Fragen zu antworten, die er ihnen vorlegt» (I. Kant: Critik
der reinen Vernunft. Zweyte hin und wieder verbesserte Auflage, Hartknoch, Riga, 1787, Vorrede,
B XHI).
4 R. Descartes: Discours de la methode pour bien conduire sa raison et chercher la verite dans
les sciences (1637); zitiert nach der deutschen Übersetzung: Abhandlung über die Methode des
richtigen Vernunftgebrauchs, Reclam Universal-Bibliothek Nr. 3767, StuttgarI (1961), p. 58.
5 Die Begriffe «Herrschaftswissen» («Leistungswissen») und «Bildungswissen» («Wesenswis-
sen») wurden 1926 von Max Scheler eingeführt. Vergleiche dazu M. Scheler: Die Wissensformen
und die Gesellschaft, 3. Auflage, Francke, Bern (1980).
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Aneignung von Natur, sondern der Orientierung des Menschen im Kosmos6.
Das Programm von Bacon und Descartes war eine Kampfansage gegen die
frühere Ansicht, ein Eingriff in die als göttlich verstandene Natur sei nur in
massvollen und in durch Ehrfurcht gesetzten Grenzen zulässig. Rene Descartes
erklärte alles, was nicht Bewusstsein ist, zur res extensa, zu einem räumlich
Ausgedehnten und daher quantitativ Bestimmbaren. Die cartesische Maschi-
nentheorie der Natur («animalia sunt automata» 4) betrachtet die Natur als etwas
Totes, welches beliebig verfügbar ist und ohne Skrupel manipuliert werden
kann, ganz im Sinne von Bacons Wahlspruch «dissecare naturam» 7 . Die carte-
sische Entzweiung und die damit verbundene ontologische Kanonisierung der
mechanistisch verstandenen Welt führten zu einer Entfremdung von der Natur,
welche heute nicht nur Naturwissenschafter bedrängt. Wir alle – Wissenschaf-
ter und Nichtwissenschafter – sind Gefangene der überkommenen Baconschen
Werthaltung, und wir haben uns die cartesische Trennung zwischen bewusstem
Geist und unbewusster unpersönlicher Materie völlig zu eigen gemacht.

Die Baconsche These, dass Naturverständnis nicht möglich ist ohne Natur-
beherrschung, muss neu überdacht werden.

Die moderne Naturwissenschaft basiert immer noch auf Entscheidungen,
welche vor etwa 400 Jahren gefällt wurden. Die historischen Begründungen
für diese Entscheidungen sind grösstenteils hinfällig geworden. Im 20. Jahr-
hundert hat zudem mit der Entwicklung der Quantenmechanik das physikali-
sche Weltbild eine tiefgreifende Veränderung erfahren. Vor allem hat diese
experimentell hervorragend abgesicherte Theorie eine aus klassischer natur-
wissenschaftlicher Sicht unerwartete ganzheitliche Struktur der Materie aufge-
deckt, die dem Cartesianismus völlig widerspricht. «Die Atomphysik ist dem
Laien, der ihre Mathematik nicht beherrscht, nicht eigentlich zugänglich. Ihre
einfachen philosophischen Folgerungen dagegen sind nur dann nicht einfach,
wenn sie unter dem ungebrochenen Bann der cartesischen Entzweiung gezogen
werden sollen, wie es zumeist versucht wird» 8 . So rühren etwa die Einwände,
die Albert Einstein immer wieder gegen die QuantenmeChanik vorbrachte, von
seiner Unfähigkeit her, sich von der cartesischen Zweiteilung zu lösen. Aus
heutiger physikalischer Sicht muss jedoch das Ziel der cartesischen Philoso-
phie als gescheitert gelten. Dies führt zu einer radikalen Neubestimmung von
Wirklichkeit.

6 Vergleiche etwa G. Böhme: Alternativen der Wissenschaft, Suhrkamp, Frankfurt am Main
(1980).
7 The Works of Francis Bacon, collected and edited by J. Spedding, R. L. Ellis and D. D. Heath,
London (1857-1874); Faksimile-Neudruck, Frommann-Holzboog, Stuttgart (1962), Vol. l,
P. 140.
8 W. Kamlah: Der Mensch in der Profanität, Kohlhammer, StuItgart (1949), p. 81-82.
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Eine Analyse der überkommenen Konzepte der Naturwissenschaften bis in
ihre verborgenen und verdrängten Voraussetzungen ist unumgänglich ge-
worden.

Ist es in dieser Situation zu verantworten, dass wir unbekümmert auf dem
seit Jahrhunderten eingeschlagenen Weg weitergehen?

2 Eine Wissenschaft von der Natur

Die wissenschaftliche Erforschung der ganzen Natur ist für uns Naturwissen-
schafter heute eine durchaus neue Aufgabe. Sie ist nicht lediglich multidiszi-
plinär, denn die Grundlagen einer ganzheitlichen Naturforschung müssen erst
neu erarbeitet werden. Der Denkansatz der zeitgenössischen Naturwissen-
schaften fusst immer noch auf der Naturphilosophie der antiken Atomistik und
steht noch in der Tradition des mechanistischen Denkens des 17. Jahrhunderts.
Eine ebenfalls in dieser Tradition stehende und durch die Denkweise der
klassischen Physik geprägte Weiterentwicklung ist das systemische und ver-
netzte Denken. Es ist kein ganzheitliches Denken, da es von komplexen
Wechselwirkungen von an sich existierenden Teilen ausgeht und das Ganze von
den Teilen her verstehen will. «Ein ganzheitlicher Komplex aber ist niemals
ein zusammengesetztes Ding und hat infolgedessen niemals Teile oder Elemen-
te»9 . Vom Ganzen her gedacht, hängt das, was als Teil betrachtet wird, vom
Kontext ab. Eine ganzheitliche Naturforschung kann nicht von irgendwelchen
Teilen oder Systemen ausgehen, sondern muss vom Ganzen her denken, die
ganze Fülle des Seins im Auge behalten und damit auch Physis und Psyche als
komplementäre Aspekte derselben Wirklichkeit auffassen'

b
 .

Die mechanistische Naturphilosophie hat entscheidend zum Siegeszug der
modernen Naturwissenschaft beiget ragen und ist somit zur Grundlage der
technischen Wissenschaften im industriellen Zeitalter geworden. Diese einzig-
artigen Errungenschaften sind der Herauslösung einzelner Teilbereiche aus der
Philosophie, ihrer eigenständigen Entwicklung und einer ausgesprochen reduk-
tionistischen und mechanistischen Denkweise zu verdanken. So ist etwa die
moderne Chemie so erfolgreich, weil sie sich kaum mehr mit Stoffen, sondern
fast ausschliesslich mit Molekülen abgibt. In derselben Richtung hat sich die
moderne Biologie entwickelt. Im Handwörterbuch der Naturwissenschaften
von 1931 steht noch «Gegenstand der Biologie sind die Lebewesen, die Pflan-
zen und die Tiere»' 1 , heute beschäftigen sich jedoch die meisten Biologen mit

9 A. Meyer-Abich: Krisenepochen und Wendepunkte des biologischen Denkens, Jena (1935);
zitiert nach K. M. Meyer-Abich: «Der Holismus im 20. Jahrhundert», in G. Böhme (Ed.):
Klassiker der Naturphilosophie, C. H. Beck, München (1989), p. 313-329.
10 VeIgleiche dazu W. Pauli: «Der Einflnss archetypischer Vorstellungen auf die Bildung
naturwissenschaftlicher Theorien bei Kepler», in C. G. Jung, W. Pauli: Naturerklärung und
Psyche, Rascher, Zürich (1952), p. 109-194.
11 R. Dittler, G. Joos, E. Korschelt, G. Linck, F. Oltmanns, K. Schaum: Handwörterbuch der
Naturwissenschaften, 2. Auflage, Gustav Fischer, Jena (1931), Vol. l, p. 990.
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Zellen und Molekülen. Diese Entwicklung folgt genau der Forderung von Emil
du Bois-Reymond, nach der die Kantsche These, «dass in jeder besonderen
Naturlehre nur soviel eigentliche Wissenschaft angetroffen werden könne, als
darin Mathematik anzutreffen ist» 12 , dahin zu verschärfen sei, «dass für Mathe-
matik Mechanik der Atome gesetzt wird». «... naturwissenschaftliches Erken-
nen der Körperwelt mit Hilfe und im Sinne der theoretischen Naturwissenschaft
– ist Zurückführen der Veränderungen der Körperwelt auf Bewegungen von
Atomen ... oder Auflösen der Naturvorgänge in Mechanik der Atome» 13 . Diese
von den modernen Naturwissenschaften übernommene Denkweise ist beispiel-
los erfolgreich, nicht etwa weil sie die rechte Weise zu denken ist, sondern weil
sie eng und ausgesprochen einseitig ist. Eine enge Denkweise erlaubt uns,
weder nach links noch nach rechts zu sehen, sondern mit voller Kraft das Ziel
anzusteuern. Die partikulären Erfolge der heutigen Naturwissenschaften be-
kunden, dass die reduktionistisch-mechanistische Vorgehensweise heuristisch
wertvoll ist und auch in einer zukünftigen Naturforschung eine wichtige Rolle
spielen wird. Aber eine reduktionistische Denkweise darf nicht mit der «rechten
Weise zu denken» identifiziert werden. So zeigen uns die besten heute verfüg-
baren fundamentalen Theorien der Materie, dass die materielle Welt eine
Einheit ist, welche nicht aus Teilen besteht, sondern lediglich in einem sehr
speziellen Kontext durch komplex wechselwirkende fiktive Teilsysteme be-
schrieben werden kann. Das heisst, die traditionelle, reduktionistisch verengte
Denkweise in Physik, Chemie und Molekularbiologie ist zu überwinden. Wie
das geschehen soll, ist eine Aufgabe, mit der sich die Denker unserer Zeit
ernsthaft auseinandersetzen müssen.

Zweierlei scheint unausweichlich: Erstens wird eine zukünftige Naturfor-
schung die Atomisierung globaler Zusammenhänge vermeiden, die «Barbarei
des Spezialistentums» 14 überwinden und sich wieder mit der Natur als Ganzem
beschäftigen müssen. Zweitens werden die grundlegenden physikalischen,
chemischen und biologischen Resultate der heutigen reduktionistischen Natur-
wissenschaften ihre Richtigkeit behalten, aber auch in einen allgemeineren
Zusammenhang 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.

12 In der Vorrede von I. Kant: Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, Hart-
knoch, Riga (1786).
13 In der berühmten Rede «Über die Grenzen des Naturerkennens» von 1872; zitiert nach E. du
Bois-Reymond: Vorträge über Philosophie und Gesellschaft, herausgegeben von S. Wollgast,
Philosophische Bibliothek, Band 287, Felix Meiner Verlag, Hamburg, Lizenzausgabe des Aka-
demie-Verlags, Berlin (1974).
14 Vergleiche dazu J. Ortega y Gasset: La « Filosofia de la historia» de Hegel y la historiologia
(1926); deutsche Übersetzung «Hegels Philosophie der Geschichte und die Historiologie», in
José Ortega y Gasset, Gesammelte Werke, Band HI, Manesse, Zürich (1956).
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Falls wir uns weiterhin am Reduktionismus des früheren naturwissenschaft-
lichen Weltbilds orientieren, werden wir die weitere Fragmentation naturwis-
senschaftlicher Erkenntnis nicht bremsen können. Da helfen auch die heutigen
Integrationstendenzen innerhalb der Naturwissenschaften wenig. Bei allem
Wohlwollen für die anregende Wirkung solcher interdisziplinärer Unterneh-
mungen ist eine kritische Distanz angebracht. Viele der heutigen Modeströ-
mungen (wie etwa Kybernetik, Systemtheorie, Katastrophentheorie, Chaos-
theorie, Theorie selbstorganisierender Systeme) versuChen monokausales
durch polykausales Denken zu ersetzen, basieren aber immer noch in vollem
Umfang auf den reduktionistisch-mechanistischen Ideen der Jahrhundertwen-
de. Die Renaissance der zu Unrecht arg vernachlässigten Ideen etwa eines
Henri Poincare (1854-1912) 15 ist zwar erfreulich, aber die Behauptung, dass
damit schon eine neue Wissenschaft geboren sei16 , ist unverantwortliches
Geschwätz. Diese bereits über hundert Jahre alten sogenannten «neuen Ideen»
haben wenigstens eine längst fällige Korrektur des Wissenschaftsbegriffs po-
pularisiert. Aber damit allein können die von der einseitig reduktionistischen
Sichtweise mitverursachten Probleme nicht gelöst werden. Zur Diskussion
stehen ganz andere Fragen, etwa diejenige nach unserem Naturverständnis oder
die nach der Vernünftigkeit der Machtergreifung über die natürliche Mitwelt.
Zu überlegen wäre auch, ob die Fiktion einer «vollständigen wissenschaftli-
chen Eroberung der Natur» nicht eher durch einen «vernünftigen Dialog mit
der Natur» zu ersetzen ist. Solche Fragen können in einer zukünftigen Wissen-
schaft von der Natur nicht mehr beiseite geschoben werden. Dazu ist eine
grundlegende Neuorientierung unseres Denkens notwendig, eine Neuorientie-
rung, welche die Natur als Ganzes wieder zum Gegenstand der Naturwissen-
schaft macht. Dabei sind die heutigen naturwissenschaftlichen Institutionen
natürlich ein Problem, denn die ehemals echte Autorität des unabhängigen
Denkens der Naturwissenschaft ist in Gefahr, autoritär zu werden und die
Wahrheit zu monopolisieren.

3 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 vergan-
gene und zukünftige Entwicklung der Naturwissenschaft ebenfalls zu einer
sinnvollen Lebensführung der Naturwissenschafter.

Viele für die moderne Naturwissenschaft grundlegende Begriffe basieren
auf einer von ihr vergessenen metaphysischen Lehre. Noch für Isaac Newton

15 H. Poincare, «Sur les equations de la dynamique et le probleme des trois corps», Acta
Mathematica 13 (1890), l-270; P. Apell (Ed.): Oeuvres de Henri Poincare, 11 Vols., Gauthier-Vil-
lars, Paris (1916-1954).
16 Vergleiche dazu den Bestseller des Wissenschaftsjournalisten J. Gleick: Chaos. Making a
New Science, Viking, New York (1987).
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war die Physik eine Art natürlicher Theologie. Auf die Frage von Reverend
Richard Bentley, ob es zutreffe, dass er mit seinem Werk Philosophiae natura-
lis principia mathematica eine theologische Absicht verbunden habe, antwor-
tete Newton: «Mein Herr, wie iCh meine Abhandlung über unser Weltsystem
schrieb, hatte ich ein Augenmerk auf solche Prinzipien, die bei nachdenklichen
Menschen den Glauben an eine Gottheit bewirken könnten ...» (zitiert nach
Fierz"). Die frühe Aufklärung zu Ende des 17. und zu Anfang des 18. Jahrhun-
derts lässt sich als Reaktion gegen die politisch-konfessionelle Orthodoxie
verstehen. «Man wollte zum ursprünglichen Christentum, das noch nicht dog-
matisch erstarrt und politisiert war, zurückkehren. Dies sollte wissenschaftlich
bewerkstelligt werden, nämlich mit Hilfe der historisch-kritischen Methode.
Die Naturwissenschaften aber sollten den Skeptizismus und Atheismus wider-
legen und beweisen, dass die Welt durch einen weisen Gesetzgeber geschaffen
worden war»17.

Der dieser Denkweise widersprechende Rationalismus eines Descartes war
aber ebenso beeinflusst von der seinerzeitigen politischen Situation 18 . Descar-
tes hatte Grund, um seine Sicherheit besorgt zu sein. Die scholastische Tradi-
tion liess neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Philosophie und der Naturwis-
sensChaft nicht zu. Nichtaristotelisches Philosophieren war in Frankreich mit
der Todesstrafe bedroht. Um aber den Naturwissenschaften die Möglichkeit
eines Erkenntnisfortschritts zu verschaffen, bereitete Descartes das Projekt
einer von der Theologie befreiten Naturwissenschaft vor. Ausgangspunkt war
die These, dass nur das als wahr anerkannt werden solle, was klar und deutlich
erkennbar ist. Descartes kam zum Schluss, dass letztlich nur eine denkende und
zweifelnde Seele als existent anzunehmen sei – «eine Substanz, deren ganzes
Wesen oder deren Natur nur darin besteht, zu denken und die zum Sein keines
Ortes bedarf» 19 . Aus diesem raffinierten Absicherungsmanöver gegen die hand-
festen Gefahren der kirchlich-scholastischen Diktatur entstand die Unterschei-
dung von zwei grundverschiedenen Substanzen, der res cogitans und der res
extensa. Dieser cartesische Dualismus von Geist und Materie war von grund-
sätzlicher Bedeutung für die Loslösung der Wissenschaften von der scholasti-
schen Theologie, die Entzauberung der Materie 20 , und prägt mit ihrer Gleich-
setzung des Bereichs der Materie mit der Natur die Naturwissenschaften bis
heute. Obwohl aus heutiger Sicht die Motive von Descartes irrelevant gewor-

17 M. Fierz: «Aufklärung und Wissenschaft», Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesell-
schaft in Zürich 126 (1981), 129-139.
18 A. Koyrd: Descartes und die Scholastik, Bonn (1923); Nachdruck: Wissenschaftliche Buch-
gesellschaft, Darmstadt (1971).
19 R. Descartes: Meditationes de Prima Philosophia, Paris (1641); für eine zweisprachige
Ausgabe Lateinisch/Deutsch vergleiche: Meditationes de Prima Philosophia. Meditationen über
die erste Philosophie, Reclam Universal-Bibliothek Nr. 2888 [3], Stuttgart (1986). Das erwähnte
Zitat ist der sechsten Meditation entnommen.
20 In der heute üblichen Terminologie könnte man vielleicht von der Rücknahme von Projek-
tionen innerpsychischer Inhalte aus der Materie sprechen. Zum Problem der Entzauberung und
des Seelenverlusts, siehe T. Abt, Fortschritt ohne Seelenverlust, Bern, Hallwag, 1983.
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den sind, und auch die Logik seiner Deduktion kaum mehr als gültig akzeptiert
werden kann, haben wir alle die cartesische Trennung von Subjekt und Objekt
sowie die kausal-mechanistische Denkweise als selbstverständlich in uns auf-
genommen, so dass es uns etliche Schwierigkeiten bereiten mag, die Möglich-
keit anderer Arten der Erkenntnisgewinnung zu würdigen.

Die Vor-Urteile der Begründer der Naturwissenschaft sind aus heutiger
Sicht nicht länger stichhaltig, prägen aber als Ideologie immer noch das
vorherrschende naturwissenschaftliche Weltbild.

In der cartesischen Aufteilung findet die Naturphilosophie keinen Platz
mehr. Im 17. Jahrhundert glaubte man, den wahren Begriff der Natur und in der
Naturwissenschaft den richtigen Weg 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 naturwissenschaftlicher Aussagen ist nach wie
vor weit verbreitet. Es muss nachdenklich stimmen, dass wir heute zwar eine
Wissenschaftstheorie haben, welche sich vor allem mit der Methodologie der
Naturwissenschaft auseinandersetzt, aber die anti-ontologische Einstellung der
neuzeitlichen Naturwissenschaft kritiklos akzeptiert und sich kaum um eine
Ontologie der Natur bemüht.

4 Das mechanistische Weltbild scheitert bereits an innerphysikalischen
Gründen

Gottlob Frege21 schreibt am Ende des zweiten Bandes seines Lebenswerks
Grundgesetze der Arithmetik: «Gerade als das Gebäude vollendet war, stürzten
die Grundlagen zusammen.» 22 Ein kritischer 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 wieder auftritt. Es gibt
kaum experimentelle Fakten, welche nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten
nicht grundsätzlich anders gesehen und gedeutet worden wären. Alle Naturwis-
senschaft von Rang strebt nach einem Weltbild. Dieses Weltbild – und nicht
etwa die naturwissenschaftlichen Fakten – ist der Ausgangspunkt für jedes
naturwissenschaftlich motivierte Handeln. Dem Wandel unterworfen sind nicht
die Fakten, sondern die Interpretation der Fakten und unser der Wissenschaft

21 G. Frege: Grundgesetze der Arithmetik, begriffschriftlich abgeleitet, Band 2, Pohle, Jena
(1903).
22 Frege 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 Frege darauf
aufmerksam, dass sein System das Auftreten von Antinomien nicht ausschloss.
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zugrundeliegendes Naturverständnis. Als Beispiel sei die für die Entwicklung
der Physik zentrale Atomhypothese erwähnt.

Der Atomismus behauptet, die Materie sei aus kleinsten, nicht weiter zer-
legbaren Bausteinen aufgebaut, und das NaturgesChehen müsse aus den Eigen-
schaften und den Bewegungen dieser Atome erklärt werden. Fast alle Väter der
neuzeitlichen 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 Überzeugung, dass
elementare Teilchen mit einer Masse existieren. Aufgrund seiner völlig anders-
artigen theologisCh -naturphilosophischen Vorstellungen hatte es Newton viel
einfacher: «God in the Beginning form'd Matter in solid, massy, hard, impene-
trable moveable Particles ...; no ordinary Power being able to divide what God
Himself made one in the first Creation» 23 . Der Atomismus trat seinen Siegeszug
an, als 1738 Daniel Bernoulli die Gasgesetze aus einem Billardkugel-Modell
herleitete und damit die kinetische Gastheorie begründete, und als die Chemi-
ker den dreidimensionalen Aufbau von Molekülen aus Atomen zu diskutieren
begannen24 . Höhepunkt dieser Entwicklung war die sozusagen offizielle Aner-
kennung der Existenz der Atome und Moleküle bei der Übergabe 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 regarding the real existence of
moleCules ...» 25 . Aber bereits ein Jahr zuvor publizierte Wolfgang Pauli (No-
bel-Preis 1945) sein berühmtes Ausschliessungsprinzip26 , das in moderner
Fassung besagt, dass Elementarsysteme (wie etwa Elektronen) keine Individua-
lität haben und sich somit krass von den ewigen, unveränderlichen und unzer-
störbaren Atomen von Demokrit, Gassendi oder Newton unterscheiden. Man
nennt heutzutage solche Systeme elementar, weil sie fundamentale Raum -Zeit-
Symmetrien in unzerlegbarer Weise widerspiegeln. Moleküle, Atome, Elektro-
nen, Quarks oder Strings sind aber keine Bausteine der Materie, sie sind nicht
Ge-fundenes, sondern Er-fundenes, das heisst Konstruktionen derer, welche
die materielle Realität erforschen. Von dem ursprünglichen Begriff der Materie
ist in der heutigen Physik nichts übriggeblieben. Viele preisen die Quantenme-
chanik als Fundament der modernen Physik, Chemie und Molekularbiologie,
aber nur wenige sehen, dass mit dem Aufkommen der Quantenmechanik nicht
nur der Atomismus, sondern auch die cartesische Epoche der Naturbeschrei-
bung zu Ende ging. «Er muoz gelichesame die leiter abewerfen sö er an it

23 Query 31 in I. Newton: Opticks, London (1704); fourth edition (1730) reprinted by Dover,
New York (1952).
24 Vergleiche das 1847 erschienene Handbuch der Theoretischen Chemie von L. Gmelin,
Band 4, p. 27.
25 Ansprache von Professor C. W. Oseen von der Royal Swedish Academy of Science; zitiert
aus Nobel Lectures in Physics 1922-1941, Elsevier, New York (1965).
26 W. Pauli: «Über den Zusammenhang des Abschlusses der Elektronengruppen im Atom mit
der Komplexstruktur der Spektren», Zeitschrift für Physik 31 (1925), 765-783.
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ufgestigen»27 . Die ursprüngliche Idee, dass die materielle Welt bereits in einem
absoluten Sinne strukturiert sei, und somit der Naturforscher einfach diese
Strukturen zu entdecken und zu beschreiben habe, steht in schroffem Wider-
spruch zu den Erkenntnissen der Quantenmechanik.

Die Physik hat seit Newton eine extrem atomistische und reduktionistische
Linie verfolgt und ist damit ans Ende des Atomismus gekommen. In der
modernen Physik sind Reduktionismus und Atomismus tot.

Wenn wir die Quantenmechanik für eine gute Theorie der Materie halten,
dann ist die Aussage «Die Materie ist aufgebaut aus elementaren Bausteinen»
naturwissenschaftlich falsch. Entscheidend ist nicht die Tatsache, dass die
Atome der Chemiker weiter teilbar sind – das wäre eine triviale Nomenklatur-
frage –, sondern dass die materielle Realität ein Ganzes ist, das überhaupt nicht
aus Teilen aufgebaut ist. Trotz der radikalen Änderung in der naturwissen-
schaftlichen Weltsicht sind in den heutigen physikalischen Theorien die tradi-
tionellen Konzepte wie Quarks, Elektronen, Atome oder Moleküle keineswegs
eliminiert. Eine korrekte Fassung dieses Ideenkomplexes könnte heute etwa
heissen: «Im Kontext der Experimentalmethoden der modernen Naturwissen-
schaft kann das Verhalten der Materie oft – aber nicht immer – gut, häufig sogar
in optimaler Weise, durch bezüglich der relevanten Raum-Zeit-Struktur unzer-
legbare Elementarsysteme beschrieben werden.» Ist eine solche – zugegebe-
nermassen etwas langfädige – Umschreibung wirklich notwendig? Ich glaube
ja, denn die heute noch übliche, naturwissenschaftlich aber falsche Behauptung
«Es gibt elementare Bausteine» gibt Anlass zu einer mit heutigem Wissen
unvereinbaren reduktionistischen Weltsicht. Akzeptieren wir hingegen die er-
kenntnistheoretischen Folgerungen aus der Quantenmechanik, so gelangen wir
zu einer weitgehend anderen Sicht, welChe uns zwingt, den ganzheitlichen
Charakter der materiellen Welt ernst zu nehmen.

5 Ganzheit in der modernen Theorie der Materie

Die frühe Entwicklung der Physik kann man auch als eine immer deutlicher
werdende Trennung von Geist und Materie sehen. Ursprünglich vorhandene
Projektionen von innerpsychischen Inhalten auf die Materie wurden sukzessive
zurückgenommen, die Materie wurde immer konkreter – sie wurde entzau-
bert. Doch das Ziel der Entzauberung der Materie wurde nicht erreicht. Denn

27 Die Leiter gilt als Symbol für das Aufsteigen aus dem Unbewussten und seine Richtung nach
oben. Die bedeutungsvolle Metapher der weggeworfenen, nicht mehr benötigten Leiter ist in der
alchemistischen Tradition (vergleiche etwa C. G. Jung: Psychologie und Alchemie, Rascher,
Zürich (1952), p. 535) und in der christlichen Mystik des 14. Jahrhunderts überreich bezeugt und
wurde von Ludwig Wittgenstein in seinem Tractatus logico-philosophicus, Ziff. 6.54 (L. WitI-
genstein: Schriften l, Suhrkamp, Frankfurt am Main (1969), p. 83) aufgegriffen. Die im Text
gewählte Rückübersetzung ist entnommen aus U. Ecco: Il nome della rosa, Fabbri-Bompiani,
Milano (1980).
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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
verschieden von den in den klassischen Naturwissenschaften üblichen Be-
schreibungen. Die Physik wurde aus naturwissenschaftlich-empirischen Grün-
den – gegen zähen Widerstand der meisten Philosophen – gezwungen, die
ganzheitliche Natur der materiellen Welt anzuerkennen. Experimente der letz-
ten Jahrzehnte zeigen in aller nur wünschbaren Klarheit, dass auch völlig
voneinander isolierte physikalische Systeme unter besonderen Umständen als
eine untrennbare Ganzheit betrachtet werden müssen28.

Das Experiment von Aspect beweist dle 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 Korre-
lationen gibt, die nicht auf irgendwelche Wechselwirkungen zurückgeführt werden können'. Will
man Widersprüche vermeiden, so darf man sich solche Systeme nicht als aus wirklich existieren-
den Teilsystemen zusammengesetzt denken, selbst dann nicht, wenn diese — klassisch befrachtet
— räumlich weit voneinander getrennt wären. Nach Schrödinger ist dieses Phänomen das
Charakteristikum der Quantenmechanik, «welches sie zur völligen Abwendung von der klassi-
schen Denkweise zwingt»". Der Weg zu einer von der Quantentheorie unabhängigen empirischen
Überprüfung des ganzheitlichen Charakters der materiellen Welt wurde durch eine Idee von John
Bell aus dem Jahre 1964 möglich".

Ein genial konzipiertes Experiment von Alain Aspect und Mitarbeitern v' hat diese ganzheit-
lichen Quantenkorrelationen in räumlich separierten Systemen über jeden vernünftigen Zweifel
experimentell nachgewiesen. Ein 40Ca-Atom wird durch Absorption von Laserlicht in einen
Zustand mit dem Gesamtdrehimpuls J = 0 angeregt. Dieser Zustand zerfällt in einer Doppelkas-
kade (J = 0) — (J = 1) -> (J = 0) unter Emission von zwei Photonen der Wellenlängen =
422,7 Nanometer und 2,2 = 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 heisst, entweder sind beide rechts- oder beide linksdrehend). Lässt man ein zirkular
polarisiertes Photon durch einen linearen Polarisator gehen, so erhält man unabhängig von der
Richtung des Polarisators eine 50%-Chance für die Transmission und eine 50%-Chance für die
Absorption des Photons. Nun placiert man in beliebigem Abstand von der 40Ca-Quelle für jedes

28 Für eine allgemeinverständliche Diskussion dieser Experimente vergleiche A. Shimony:
«The Reality of the Quantum World», Scientific American 258, No. 1 (1988), 36-43.

A. Einstein, B. Podolsky, N. Rosen: «Can quantum-mechanical description of physical reality
be considered complete?» Physical Review 47 (1935), 777-780.
II E. Schrödinger: «Discussion of probability relations between separated systems», Procee-

dings of the Cambridge Philosophical Society 31 (1935), 555-563.
III J. S. Bell: «On the Einstein Podolsky Rosen paradox», Physics (Long Island City, New York)
1 (1964), 195-200.
Iv A. Aspect, J. Dalibard, G. Roger: «Experimental test of Bells inequalities using time-varying
analyzers», Physical Review Letters 49 (1982), 1804-1807; A. Aspect, P. Grangier, G. Roger:
«Experimental realization of Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm-Gedankenexperiment. A new vio-
lation of Bells inequalities», Physical Review Letters 49 (1982), 91-94.
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der beiden in entgegengesetzten Richtungen emittierten Photonen einen linearen Polarisator mit
einer Transmissionswahrscheinlichkeit von 50%, wobei die Polarisationsrichtung beliebig, aber
für beide Polarisatoren gleich sei. Führt man das Experiment aus/ so findet man im Widerspruch
zum «gesunden Menschenverstand», aber in voller Übereinstimmung mit den Voraussagen der
Quantenmechanik, dass die beiden Photonen für jede Richtung der Polarisatoren immer perfekt
korreliert sind. Das heisst folgendes: Wenn ein Photon von dem einen Polarisator durchgelassen
wird, dann geht immer auch das andere Photon durch den anderen Polarisator. Wird hingegen
ein 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 führen, 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 Signalübermitt-
lung 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 unverständ-
lichen ganzheitlichen quantenmechanischen Korrelationen als gesicherte empirische Tatsache
akzeptieren.

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 zwei Teilchen zu bestehen scheint, ist in Tat und Wahrheit ein 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.

Nach den Vorstellungen der modernen Quantenphysik ist die materielle
Realität eine Ganzheit, und zwar eine Ganzheit, die nicht aus Teilen besteht.
Dabei heisst ganz, was nur durch eine Vielheit von komplementären Beschrei-
bungen erfasst werden kann.

Die Quantenmechanik ist die erste logisch konsistente und mathematisch
ausformulierte holistische Theorie. Der Ganzheitsbegriff der modernen
Physik ist viel umfassender als die ganzheitlichen Ansätze der übrigen
Naturwissenschaften.

Der in der Quantenmechanik erstmals klar diskutierbare Ganzheitsbegriff
dürfte in einer zukünftigen Theorie der Natur eine Schlüsselrolle spielen. Dabei
ist es wesentlich, den Holismus der Quantenmechanik niCht mit Ansätzen aus
der Systemtheorie (wie etwa Ludwig von Bertalanffys «general system theo-
ry») oder der Kybernetik zu verwechseln. Diese und ähnliche Ansätze zur
Untersuchung «vernetzter Systeme» gehören durchaus noch zum reduktioni-
stisch-mechanistischen Weltbild der klassischen Physik 29 . Das heisst keines-

29 Die Behauptung, dass sich die Physik ausschliesslich mit abgeschlossenen Systemen abgäbe
(siehe L. von Bertalanffy: General System Theory, Braziller, New York, 1968, p. 39), ist
selbstverständlich völlig verfehlt.
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Wegs, dass solche Untersuchungen nicht wichtig wären, aber sie sind prinzipiell
ausserstande, intrinsisch ganzheitliche Korrelationen zu erfassen. Die populäre
Redensart «Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile» kann für echt
holistisChe Systeme (wie etwa Quantensysteme) nicht verwendet werden, da
ein Ganzes im Sinne der modernen Physik a priori überhaupt keine Teile hat.
In diesem Sinne muss eine zukünftige Wissenschaft von der Natur weit über
systemtheoretische Ansätze hinausgehen. Es wird sich die Aufgabe stellen, die
Natur vom Ganzen her zu verstehen. Je nach Kontext wird man dazu die Natur
in Teile spalten, wohl wissend, dass man dabei unvermeidbar wesentliche
Aspekte als unbedeutsam deklariert. Ähnlich wie in der Quantenmechanik wird
man dann zu prinzipiell gleichberechtigten, aber einander ausschliessenden
komplementären Naturbeschreibungen gelangen.

6 Vernünftige Nutzanwendungen

Für eine vernünftige Nutzanwendung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse ist
ein ganzheitliches, über das Spezialwissen hinausgehendes Verständnis von
kaum zu überschätzender Tragweite. Was heisst nun aber eine vernünftige
Nutzanwendung? Der Philosoph Georg Picht 30 sagt uns: «Vernünftig denkt, wer
in der Lage ist, die Konsequenzen seines Denkens und Handelns zu überblik-
ken, 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 Konsequenzen verzichtet und nicht bereit ist, die Verantwortung für
ihre technischen und praktischen Auswirkungen zu übernehmen, widerver-
nünftig.» Die heutige Naturwissenschaft umfasst einen viel zu kleinen Aus-
schnitt der Wirklichkeit, um in diesem Sinne als vernünftig gelten zu können.

Die zukünftige Naturwissenschaft wird neu diskutieren müssen, was Ver-
nunft heisst. Die Wissenschafter selbst sind dafür verantwortlich, dass
naturwissenschaftliche Erkenntnisse zu vernünftigen Nutzanwendungen
führen.

Dieses Problem kann nicht an Philosophen, Ingenieure oder Politiker abge-
schoben werden. Naturwissenschaftliche Fakten sind nicht Ergebnisse, welche
unbedacht als naturwissenschaftliche Erkenntnisse transferiert werden dürfen.
Denn die Technik unterwirft sich heutzutage weitgehend den Denkformen
naturwissenschaftlicher Theorien und überträgt naiv das Modell des naturwis-
senschaftlichen Experiments mit seinem kunstvoll erzwungenen einfachen
Ursache-Wirkungs-Ablauf auf die Möglichkeit technischer Weltbeherrschung
mit kaum überschaubaren komplexen Wirkungszusammenhängen. Jeder Na-
turwissenschafter weiss, dass das, was machbar ist und kurzfristig ökonomisch
oder militärisch zweckmässig scheint, auch realisiert wird, ohne jede Rücksicht

30 G. Picht, «Philosophie oder vom Wesen und rechten Gebrauch der Vernunft», in Meyers
Enzyklopädisches Lexikon, Bibliographisches Institut, Mannheim (1976), Vol. 18, p. 587-591.
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auf gewachsene Strukturen und mit einer beispiellosen Respektlosigkeit gegen-
über allem, was die Menschheit im Verlaufe der Jahrhunderte geschaffen hat.
Die immer wieder gehörte Behauptung, es gebe in einer demokratischen Ge-
sellschaft keine Mittel, dies wirksam zu unterbinden, ist keine annehmbare
Entschuldigung. Die Lösung dieses Problems liegt keineswegs nur auf der
politischen, sondern hauptsächlich auf der persönlichen moralischen Ebene.
Wenn wir Wissenschafter uns nur schon im Ernst dafür interessierten, was wir
tatsächlich tun und lassen, wenn wir bereit wären, im Sinne von Picht Verant-
wortung zu übernehmen, wäre schon viel gewonnen.

7 Ehrlichkeit genügt nicht

Obwohl die Wissenschaft einen Herrschaftsanspruch der Vernunft geltend
macht, sagen uns manche Philosophen ohne jede Begründung: «Die Ergebnisse
der Wissenschaft sind moralisch neutral» 31 . Die Idee, der Forscher müsse keine
Verantwortung für seinen Fortschrittsdrang übernehmen, ist erschütternd naiv.
Darf man am Menschen beliebig experimentieren? Darf man Tiere als blosse
Objekte behandeln? Totale Freiheit schliesst totale Verantwortung mit ein. Die
staatliche Legitimation der Forschungsfreiheit ist aber nicht nur für die For-
scher, sondern auch für die Politiker bequem, denn sie erlaubt die Verfügbarkeit
des Wissenschafters zu beliebigen Zwecken. Die Behauptung, dass es nur die
Anwendungen der Naturwissenschaft seien, welche einer besonderen ethischen
Reflexion bedürfen, wird uns fast immer als eine selbstverständliChe Trivialität
aufgetischt32 . Warum? Jedenfalls sind wir Naturwissenschafter dafür verant-
wortlich, dass die Menschen nicht nur die Kraft, sondern auch die Begrenzung
naturwissenschaftlichen Denkens einsehen lernen. Falls man behauptet, die
Zielsetzung der Wissenschaft sei es, Wahrheit zu finden und Wissen zu mehren,
dann muss man auch betonen, dass die Naturwissenschaft zwingenderweise
einäugig ist, und daher bestenfalls Teilerkenntnisse produziert, die nicht ein-
fach als Wahrheiten präsentiert werden dürfen. Gemäss dem heute allgemein
akzeptierten Moralkodex trägt der Wissenschafter die Verantwortung für die
Zuverlässigkeit der von ihm behaupteten Erkenntnisse, aber nicht für das, was
im Kontext der anwendungsbezogenen Fragestellung auch noch gesagt werden
müsste. Das heisst, es ist heutzutage völlig legitim, einäugig zu sein. Eine

31 J. Hersch: «Die Verantwortung des Wissenschaftlers – in der Sicht der Philosophie», Univer-
sitas 35 (1980), 1291-1296.
32 Beispielsweise haben Carl Friedrich von Weizsäcker und Werner 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-
lung (siehe W. HeisenbeIg: Der Teil und das Ganze, Piper, München, 1969, p. 266-267).
Weizsäcker macht weiter geltend, «dass man vom Erfinder verlangen könne, er solle sein Ziel
im grossen Zusammenhang des technischen Fortschritts auf der Erde sehen» (ibidem, p. 269).
Warum verlangt man nicht Ähnliches vom Entdecker und vom erkenntnismotivierten Naturwis-
senschafter?
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Analyse kann aber nur dann als wissenschaftlich seriös gelten, wenn sie sich
nicht lediglich auf das beschränkt, was man zu einem Problem fachwissen-
schaftlich sagen kann, sondern zudem ganz ausdrücklich auf diejenigen Aspek-
te hinweist, für welche die angewendete Methodik oder Sichtweise verfehlt ist.
Ein Pakt zwischen Staat und Wissenschaft, der Forschungsfreiheit garantiert
und Einäugigkeit zulässt, ist für den Fortbestand unserer Kultur gefährlich.

Das Ethos einer zukünftigen Naturwissenschaft verlangt, dass nicht nur
Unehrlichkeit, sondern auch Einäugigkeit als unmoralisch zu gelten hat.

Wenn etwa Gentechnologen behaupten, die Züchtung einer genmanipulier-
ten, virusresistenten Reissorte Indica sei im Kampf gegen den Hunger eine
«ethische Verpflichtung», und als Begründung lediglich versichern, dass «der
Anbau des genmanipulierten Reises keine Risiken in sich berge», dann ist eine
solche Argumentationsweise einäugig. Aus der logischen Konjunktion der
Aussagen «der Anbau einer virusresistenten genmanipulierten Reissorte birgt
biologisch gesehen keine Risiken in sich» und «Milliarden von Menschen in
den ärmsten Ländern hungern» 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, sondern
auch die globalen und sozialen Spätfolgen sowie die nichtmaterielle Not –
Angst, Leid, Entwurzelung.

8 Repression des Irrationalen

Die heute noch dominierende rationalistische Einstellung führt zu einer mass-
losen Überschätzung der Denkfunktion und lässt selbst einen kritischen Natur-
wissenschafter wie Hans-Peter Dürr behaupten: «Im konkreten Fall weiss der
forschende WissensChafter – wenn er ehrlich ist – am besten, welchem Zweck
sein Forschen eigentlich dient und wo er eine Grenze ziehen müsste» 33 . Nur
Kritiklose können sich einbilden, sie wüssten über ihre Motive voll Bescheid.
Motivierung ist ein geheimnisvolles Phänomen, bei dem es neben objektivier-
baren und rational formulierbaren Gründen auch nicht bewusst begründete
Komponenten gibt. Kein begeisterter Forscher ist sich über seine Motive voll
im klaren, er ist fasziniert. Von was er fasziniert ist, weiss er meist nicht. Fragt
man ihn, wird er um Erklärungen nicht verlegen sein, aber seinen Rationalisie-
rungen ist nicht zu trauen. Wir müssen daher die Möglichkeit von unbewussten
Motivierungen, das heisst von autonom agierenden Faktoren in Betracht zie-
hen. Nach Carl Gustav Jung 34 ist «die Faszinierung nämlich ein zwangsartiges

33 H. P. Dürr: Das Netz des Physikers. Naturwissenschaftliche Erkenntnis in der Verantwortung,
Hanser, München (1988), p. 172.
34 C. G. Jung: Gesammelte Werke, siebenter Band: Zwei Schriften über Analytische Psycholo-
gie, Walter-Verlag, Olten (1971), Ziff. 136.
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Phänomen, zu dem bewusste Motivierung fehlt; das heisst, sie ist kein Willens-
vorgang, sondern eine Erscheinung, die aus dem Unbewussten auftaucht und
sich dem Bewusstsein zwangsmässig aufdrängt». Jede Faszination hat auch
einen numinosen Aspekt, der nicht so einfach wegrationalisiert werden kann.
Faszinierte sind auf der Suche nach irgend etwas Grossartigem – in früheren
Zeiten vielleicht nach dem «Stein der Weisen». Aber Faszination macht auch
blind und garantiert in keiner Weise, dass wir auf dem rechten Weg sind. Ein
Wissenschafter hat aber keinen Anspruch auf Unzurechnungsfähigkeit als
Schlafwandler. Seine bevorzugte Stellung in der Gesellschaft verpflichtet ihn,
um die Existenz irrationaler Faktoren zu wissen und sich dessen in seinem Tun
eingedenk zu bleiben.

Mit Carl Gustav Jung35 verwenden wir den Begriff des Irrationalen nicht im
Sinne des Widervernünftigen, sondern im Sinne des Ausservernünftigen, näm-
lich dessen, was mit der Vernunft nicht zu begründen ist. Dazu gehören etwa
die elementaren Tatsachen, der Zufall, die Aktualität des Einmaligen oder der
Glaube an die Menschenrechte und die Freiheit des Individuums. Die Natur-
wissenschaft gibt sich rational, weil sie das Irrationale unterdrückt. Damit
muss aber auch der Naturwissenschafter auf umfassende Autoritätsansprüche
verzichten.

Die zukünftige Naturwissenschaft wird die heute gepflegte Repression des
Irrationalen überwinden müssen.

Dabei geht es weder um eine romantische Verherrlichung des Irrationalen
noch um eine antirationalistische Haltung, sondern um eine ganzheitliche Sicht,
welche das Ausservernünftige als ein gleichberechtigtes Gegenüber des Ver-
nünftigen anerkennt.

Wohl ist die von der Naturwissenschaft angebotene Welterklärung rational,
doch das Phänomen der Naturwissenschaft selbst ist nicht rational. «Hinter den
technischen Erfindungen und Konstruktionen steckt, trotz allem Anschein
äußerer Rationalität, eine irrationale Sehnsucht des Menschen, ein Streben
nach Selbsterlösung » 36 . In der Zukunft werden wir uns nicht weiter von einer
verhängnisvollen SehnsuCht nach Selbsterlösung treiben lassen dürfen. Francis
Bacons Traum von der technologischen Rückeroberung des Paradieses ist
ausgeträumt.

9 Komplementäre Naturbeschreibungen

Obwohl einige Resultate moderner Naturforschung eine Revision unserer Aus-
gangspositionen als dringlich erscheinen lassen, hat das fortschrittssüChtige
rationalistische Selbstverständnis der heutigen Naturwissenschaft eine deutli-

35 Vergleiche dazu C. G. Jung: Gesammelte Werke, sechster Band: Psychologische Typen
(1967), Ziff. 774; elfter Band: Zur Psychologie westlicher und östlicher Religionen, Rascher,
Zürich (1963), Ziff. 444.
36 D. Brinkmann: Mensch und Technik. Grundzüge einer Philosophie der Technik, Franke, Bern
(1946), p. 141.
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ehe Tendenz, ihre grundlegenden Arbeitshypothesen zu dogmatisieren. Einige
dieser Vor-Urteile der Naturforschung sind inzwischen derart gründlich 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 jeder-
zeit kritisch zu würdigende Arbeitshypothesen zu sehen. In dieser Situation
wäre es angemessen, die vor etwa 400 Jahren gefällten Entscheide sine ira et
studio im Lichte der heutigen Erkenntnisse neu zu überdenken.

Die in den heutigen Natur- und Ingenieurwissenschaften gewählten norma-
tiven Prinzipien sind im wesentlichen diejenigen der Baconsc hen Naturwissen-
schaft. 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 Zielursachen ist steril
wie eine gottgeweihte Jungfrau, die nichts gebiert» 37 . Die heutige Naturwis-
senschaft hat diese rational nicht weiter begründbare Forderung Bacons be-
folgt, sich von der Teleologie losgesagt, und sie beschäftigt sich kaum mehr
mit dem Sinn der Natur. Allerdings bleibt in den biologischen Wissenschaften
– meist unausgesproChen – die Frage, ob wir biologische Phänomene und
Prozesse eben nicht doch besser verstehen, wenn wir begreifen, welche Funk-
tionen sie erfüllen. Die Tatsache, dass kausal-mechanistische Erklärungen
biologischer Phänomene äusserst erfolgreich sein können, ist kein Argument
gegen die Möglichkeit einer komplementären teleologischen Naturbetrachtung.

In den Baconschen Naturwissenschaften wurde die Finalursache eliminiert
und statt dessen der Zufall eingeführt. Da finalistische Kausalerklärungen
durChaus nicht im Widerspruch zu ersten Prinzipien der modernen Physik sind,
mag es sinnvoll sein, über die ausschliessliche Richtigkeit des Baconschen
Standpunkts zu diskutieren. Insistiert man nicht auf der technischen Verwert-
barkeit der gewonnenen Einsichten, so kann man erkenntnistheoretisch die
teleologische Untersuchungsrichtung durchaus als gleichberechtigt und kom-
plementär zur kausal-experimentellen anerkennen.

Die Prinzipien der modernen Physik erlauben neben der kausalen auch
weitere dazu komplementäre Naturbeschreibungen. Die zukünftige Natur-
forschung wird versuchen müssen, Bildungswissen und Herrschaftswissen
als komplementäre Aspekte einer ganzheitlichen Sicht der Wirklichkeit zu
verstehen.

Solche alternative Problemstellungen mögen zunächst unfruchtbar erschei-
nen, doch ist in diesem Zusammenhang auf die ungeklärte Rolle des Zufalls in
den biologischen Wissenschaften und den Evolutionstheorien hinzuweisen. Ein
«zufälliges» Geschehen ist natürlich nicht bereits deshalb akausal, weil seine

37 «Nam causarum finalium inquisitio sterilis est, et, tamquam Virgo Deo consecrata, nihil
parit», zitiert aus F. Bacon: De Dignitate et Augumentis Scientarum HI, 5 (1623).
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Rückwärts-Determiniertheit oder seine Finalität noch nicht aufgedeckt sind.
Auf eine solche Schwachstelle der Darwinschen Evolutionstheorie hat Wolf-
gang Pauli hingewiesen: «Dieses Modell der Evolution ist ein Versuch, entspre-
Chend den Ideen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, an der völligen
Elimination aller Finalität theoretisch festzuhalten. Dies muss dann in irgend-
einer Weise durch Einführung des «Zufalls» (chance) ersetzt werden» 38. Aller-
dings kann ein durchgreifendes Umdenken nicht im Ersatz einer Position durch
eine entgegengesetzte bestehen, sondern in der Relativierung von Standpunk-
ten. Neue Sichtweisen setzen die alten nicht ausser Kraft, sondern ergänzen sie.
Die Baconsche Naturwissenschaft ist weder die einzige verständliche Naturbe-
schreibung noch genügt sie dem Ideal «voraussetzungsloser empirischer For-
schung». Wenn wir der Natur genau definierte Fragen stellen, das heisst, wenn
wir «die Natur peinlich verhören», dann bedingt die Art der Fragestellung
bereits die Art des sich ihr erschliessenden Wissens. Eine tiefere und zugleich
liberalere Sicht wurde von dem Physiker Pauli befürwortet: «Ich hoffe, dass
niemand mehr der Meinung ist, dass Theorien durch zwingende logische
Schlüsse aus Protokollbüchern abgeleitet werden, eine Ansicht, die in meinen
Studententagen noch sehr in Mode war. Theorien kommen zustande durch ein
vom empirischen Material inspiriertes Verstehen, welches am besten im An-
sChluss an Plato als zur Deckung kommen von inneren Bildern mit äusseren
Objekten und ihrem Verhalten zu deuten ist. Die Möglichkeit des Verstehens
zeigt aufs neue das Vorhandensein regulierender typischer Anordnungen, denen
sowohl das Innen wie das Aussen des Menschen unterworfen sind.... Mit Bohr
bin ich der Meinung, dass die Objektivität einer wissenschaftlichen Naturer-
klärung möglichst weitherzig definiert werden soll: Jede Betrachtungsweise,
die man andere lehren kann, die andere mit den nötigen Vorkenntnissen verste-
hen und wieder anwenden können, über die man sich mit anderen besprechen
kann, soll objektiv genannt werden»39.

10 Vom harmonischen und sanften Umgang mit der Natur

Von philosophischer Seite sagt man uns Forschern oft, dass in den Naturwis-
senschaften 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 wiederholbar sind, industriell zur Herstel-
lung identischer Waren verwertbar sind. Ist aber die Wiederholbarkeit von
Experimenten konstitutiv für die Möglichkeit von Naturwissenschaft? Es gibt
durchaus Phänomene, die experimentell kaum wiederholbar sind, die sich aber
deshalb einer naturwissenschaftlichen Analyse nicht entziehen. Mit dem Ur-
knall können wir nicht, und mit dem Ozonloch dürfen wir nicht experimentie-
ren. Solche Untersuchungen an komplexen Systemen sind schwierig und stel-

38 W. Pauli: «Naturwissenschaftliche und erkenntnistheoretische Aspekte der Ideen vom Unbe-
wussten», Dialectica 8 (1954), 283-301.
39 W. Pauli: «Phänomen und physikalische Realität», Dialectica 11 (1957), 36-48.
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len uns vor völlig neue Probleme, sind aber deshalb noch lange nicht «unwis-
senschaftliCh», obwohl nicht-invasive Forschungsmethodologien und Theo-
rien von einmaligen globalen Ereignissen noch in den Kinderschuhen steCken.
Um in dieser Richtung Fortschritte zu erzielen, müssen wir uns um einen neuen
Naturbegriff und damit um eine neue Naturwissenschaft bemühen. Wolfgang
Giegerich40 und Gernot Böhme haben darauf hingewiesen, dass wir heute das
cartesische Programm wörtlich erfüllen, die Natur in der Weise ihrer Herstell-
barkeit zu erkennen. «Natur ist uns überhaupt nicht mehr das Gegebene. Natur
ist das im Prinzip durch Herstellung Mögliche» 41 . In der Tat gebärden sich viele
der heutigen Naturwissenschafter durchaus als zweite Schöpfer der Natur und
verlieren somit jede Ehrfurcht vor dem Leben.

Die Naturwissenschaft der Zukunft muss auf ihr faustisches Streben verzich-
ten und eine bescheidene und verständige Begegnung des Menschen mit der
Natur ermöglichen.

Das mit den Mitteln Baconscher Rationalität Fassbare und Machbare um-
greift nicht die ganze Natur im althergebrachten Sinne. Wenn etwa der Mole-
kularbiologe Dawkins definiert: «Eine Mutter ist eine Maschine zur optimalen
Ausbreitung ihrer Gene»42 , so ist das eine prägnante Konstruktionsvorschrift
im Rahmen des Cartesischen Maschinenprogramms, welche die Einäugigkeit
dieser Sichtweise in aller nur wünschbaren Klarheit offenlegt.

ll Ehrfurcht vor der Natur?

Die heutige Naturwissenschaft ist dualistisch, das heisst, sie basiert auf der
cartesischen Trennung von Subjekt und Objekt, von Beobachter und Beobach-
tetem, von Mensch und Natur. Für Descartes waren Pflanzen und Tiere Auto-
maten ohne geistiges Leben, die man deshalb nach Belieben manipulieren
durfte. Akzeptiert man dieses Vor-Urteil bisheriger Naturforschung, so gibt es
Fragen, welche aus dieser Sicht nicht einmal vernünftig gestellt werden kön-
nen. Fragt man etwa, ob die Forschungsfreiheit über der «Würde des Men-
schen» 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 «eigenständige Wirklichkeit der Natur» gibt, stösst man bei
vielen Naturwissenschaftern auf Unverständnis. Entweder geben sie vor, über-
haupt nicht zu verstehen, wovon man spricht, oder dann werden Fragen dieser
Art als «unwissenschaftlich» oder als «naturwissenschaftlich irrelevant» bei-
seite geschoben. Eine ganzheitliche Naturwissenschaft, welche den Namen

4° W. Giegerich: «Das Begräbnis der Seele in die technische Zivilisation», in Eranos 1983
Jahrbuch, Volume 52, Insel, FrankfurI am Main (1984).
41 G. Böhme: «Die Natur im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit », Information
Philosophie, Heft 4 (Oktober 1990), 5-17.
42 R. Dawkins: Das egoistische Gen, Springer-Verlag, Berlin (1978), p. 145.
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einer Wissenschaft von der Natur verdient, wird sich mit solchen Fragen
ernsthaft auseinandersetzen müssen.

Eine künftige Naturwissenschaft muss einen vernünftigen Naturbegriff und
die Sorge um die Natur als konstitutives Element einbringen.

Zur Naturforschung gehört unvermeidlich eine Teilung der Ganzheit der
Natur. «Zweiteilung und Symmetrieverminderung, das ist des Pudels Kern.
Zweiteilung ist ein sehr altes Attribut des Teufels» 43 . Für den Spezialfall der
mathematischen Beschreibung der materiellen Welt im Rahmen der Quanten-
mechanik ist dieses Problem bekannt und im Detail diskutierbar.

Die Objekt-Subjekt -TrennIg in der Quantenmechanik

Die Quantenwelt ist primär ein ungeteiltes Ganzes. Um diese Welt in der üblichen naturwissen-
schaftlichen Weise zu beschreiben, müssen wir notwendigerweise eine Trennung von Beobach-
tetem und Beobachter einführen. Da durch das Experiment von Aspect die von Einstein/ Podolsky
und Rosen vorhergesagten quantenmechanischen Korrelationen empirisch gesichert sind, dürfen
wir nicht mehr annehmen, dass Beobachtungssystem und Beobachtungsobjekt bereits in irgend-
einer 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
Beobachtungssystem erst dann sprechen, wenn im zur Diskussion stehenden Kontext von den
tatsächlich existierenden Einstein-Podolsky-Rosen-Korrelationen abstrahiert werden darf Die-
se Bedingung lässt aber im Gegensatz zur klassischen Physik noch viele sich gegenseitig
ausschliessende Möglichkeiten von Subjekt-Objekt-Trennungen zu. Jede auf einer solchen Tren-
nung 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.

Quantentheoretisch können wir die ungeteilte materielle WirkliChkeit auf
viele verschiedene Arten zerlegen und kommen so zu gleichberechtigten, aber
einander ausschliessenden komplementären Naturbeschreibungen. Es wäre
vermessen, zu erwarten, dass die Quantenmechanik bereits eine gute Theorie
aller Naturphänomene sei. Jedoch wäre es ebenso töricht, zu glauben, dass ein
umfassendes Naturverständnis mit weniger radikalen Ganzheitsideen auskom-
men könnte. Die Physik beschränkt sich zwar auf die allereinfachsten Natur-
phänomene, kann uns aber dennoch beispielhaft lehren, welche Zwangsjacken
des Denkens wir abzustreifen haben.

12 Epilog: Das noch Ältere ist immer das Neue44

Die cartesische Subjekt-Objekt-Trennung war wohl eine unabdingbare Voraus-
setzung für die Entwicklung der modernen Naturwissenschaften. Die damit

43 Aus einem Brief von Wolfgang Pauli an Werner Heisenberg; zitiert nach W. Heisenberg:
«Wolfgang Paulis philosophische Auffassungen», Naturwissenschaften 46 (1959), 661-663.
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verbundene einseitige Bewusstseinsentwicklung hat aber auch zu einer ver-
hängnisvollen Entseelung der Natur und Vereinsamung des Menschen geführt.
Unsere scharfsinnigsten Naturwissenschafter haben siCh über solche Fragen
durchaus ernsthafte Gedanken gemacht. Beispielsweise Wolfgang Pauli (1900-
1958), einer der bedeutendsten theoretischen Physiker unseres Jahrhunderts,
vom Range eines Newton oder Einstein. Er hatte die letzten 10 Jahre seines
Lebens dem Studium genau dieser Frage gewidmet und ist zum Schluss gekom-
men, dass wir mit unserer Entscheidung, die cartesischen Ideen und die
Newtonsche Physik zu akzeptieren, einen falschen Weg eingeschlagen haben45.
Es gibt allerdings Indizien, diese Entwicklung positiver zu beurteilen, nämlich
als eine Krise, die notwendig ist, um Neues entstehen zu lassen. Wir stehen
heute wohl an einem Scheideweg.

Die Ganzheitsvorstellung der Quantenmechanik ist vielleicht ein erster
kleiner Schritt auf dem rechten Weg. Ein genuin ganzheitliches Denken muss
sich aber von weiteren Zwangsjacken befreien. Es kann beispielsweise nicht
mehr postulieren, dass das einzig Wirkliche die Aussenwelt sei, sondern muss
anerkennen, dass wir selbst Teil der Natur sind. Ein Denker, der seine Seele
verloren hat46 , kann wahrscheinlich bald durch ein computergestütztes Exper-
tensystem ersetzt werden. Was eine zukunftsorientierte Naturforschung
braucht, sind neben den unvermeidlichen Expertensystemen vor allem Denker,
die in lebendiger Beziehung zu ihrer Innenwelt leben. Erst dann kann die
wachsende Naturentfremdung mit ihrer selbstzerstörerischen Tendenz vermie-
den werden. Damit geht ein radikal anderes Naturverständnis einher, wobei wir

44 Das ist ein Zitat aus einem Brief vom 13. 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 Formel ich immer gerne die Konservativen und die Umstürzler zugleich widerle-
ge).» Zitiert nach K.V. Laurikainen: «Wolfgang Pauli and Philosophy», Gesnerus 411, 1984,
213-241.
45 Pauli hat zu diesen Fragen nur wenig publiziert; vergleiche dazu die Fussnoten 10, 38, sowie
W. Pauli: «Die Wissenschaft und das abendländische Denken», in M. Göhring (Ed.): Europa –
Erbe und Aufgabe. Internationaler Gelehrtenkongress, Mainz 1955, Franz Steiner Verlag, Wies-
baden, 1956, p. 71-79, und die Aufsatzsammlung W. Pauli, Aufsätze und Vorträge über Physik
und Erkenntnistheorie, Vieweg, Braunschweig, 1961. Ein sehr umfangreiches Material ist in
seinem bisher noch nicht publizierten Briefwechsel zu finden. Wichtige Auszüge aus Paulis
Briefwechsel mit dem Physiker Markus Fierz finden sich in dem Buch von K.V. Laurikainen:
Beyond the Atom. The Philosophical Thought of Wolfgang Pauli, Springer-Verlag, Berlin, 1988.
Zur Bedeutung von Carl Gustav Jung und Wolfgang Pauli für die exakten Naturwissenschaften
vergleiche auch die Würdigungen von Markus Fierz, Die Bedeutung der Jungschen Psychologie
für die exakten Wissenschaften, Walter-Verlag, Olten, 1975, p. 88-103, und M. Fierz: «Naturer-
klärung und Psyche. Ein Kommentar zu dem Buch von C. G. Jung und W. Pauli (1979)», in M.
Fierz (Ed.): Naturwissenschaft und Geschichte, Vorträge und Aufsätze, Birkhäuser, Basel, 1988.
46 Im heutigen Jargon würde man eher von einem psychopathologischen Zustand sprechen, der
vor allem durch den Abbruch der Beziehungen des Bewusstseins zum Unbewussten gekennzeich-
net ist; vergleiche dazu C. G. Jung, Gesammelte Werke, elfter Band: Zur Psychologie westlicher
und östlicher Religionen, Rascher, Zürich, 1963, Ziff. 688.
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Wissenschafter wieder zu lernen haben, zwischen richtig und wahr zu unter-
scheiden, ohne dabei auf ein dogmatisches «absolutes» Wahrheitsideal zurück-
zufallen. Die Wahrheit ist persönlich. Mit der Entscheidung für die Wahrheit
gewinnt der Forscher seine persönliche Würde zurück.

Eine Naturforschung, die sich mit der Richtigkeit begnügt, ist obsolet ge-
worden.

«Die Menschheit ist heute in Gefahr, durch ihre Wissenschaft von der Natur
den Bereich der Natur, in dem sie lebt und der ihrem Zugriff ausgesetzt ist, zu
zerstören. Eine Erkenntnis, die sich dadurch bezeugt, dass sie das, was erkannt
werden soll, vernichtet, kann nicht wahr sein. Deswegen sind wir gezwungen,
die Wahrheit unserer Naturerkenntnis in Frage zu stellen .... Ist aber dieser Satz
evident, so ist auch evident, dass wir wieder lernen müssen, die Frage nach dem
Wesen der Natur und nach dem Wesen der Wahrheit als eine und dieselbe Frage
zu verstehen.» 47

47 G. Picht: Der Begriff der Natur und seine Geschichte, Inlett- Cotta, Stuttgart (1989), p. 80
und 17.
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