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Subjektivierung
Die Aktualisierung Goethe’scher sensualer Wissenschaftslehre als Dimension

sozialwissenschaftlicher Erkenntnis

Johann Wolfgang Goethe war klug, als er
Sturm und Drang nicht nachgab und sein
1792 geschriebenes wissenschaftsmetho-
disch-dialektisches Traktat über den Ver-
such als Mittler zwischen Objekt und
Subjekt nicht veröffentlichte. Goethe mach-
te seinen Text erst Jahre später, als End-
vierziger, 1798 Friedrich Schiller (1759-
1805) als seinem vertrauten Weggefährten
zugänglich. Und Goethe war noch klüger,
als er, als Mittsiebziger an der Schwelle
zum Greisenalter, seinen Text erst 1823
erstdrucken ließ. Der klügste Schachzug
des alten Goethe freilich war, dass er we-
der auf die Physik als Wissenschaft von
der Struktur und den Bewegungsgesetzen
der nicht belebten Materie noch auf Isaak
Newton (1643-1727) als Begründer der
modernen mathematischen Physik und
physikalischenAstronomie im generellen
und schon gar nicht speziell auf dessen
Farbenkreisel einging. Sondern dass er im
Text nur allgemein-antipodisch auf seine
eigene „Lehre des Lichts und der Farben“
verwies. Auch dies lässt sich als didakti-
scher Hinweis des literarischen Klassikers
und sensualen (Natur-) Wissenschaftlers
als eine seiner Grundüberzeugungen lesen:
Naturerscheinungen lassen sich weder
auf Kern und Schale zurückführen noch
jemals vollständig berechnen …

I.
Veröffentlichungen des österreichischen
Fachphilosophen und kybernetischen Sys-
temtheoretikers Peter Heintel (*1940) er-
innern sowohl an die (hier nur kurz ange-

sprochene) klassische Grundthese Goe-
thes als auch an die grundlegende Sub-
jekt-Objekt-Problematik. Der Klagenfurter
Lehrstuhlprofessor kritisiert(e) aus kriti-
scher Sicht einen alternativlos erscheinen-
den Status Quo mit seinen objektivierten
Systemimperativen und plädierte zugleich,
auch als Beitrag zur theoretisch-sozialphi-
losophischen und praktisch-sozialwissen-
schaftlichen Forschung, für Brüche mit
diesem hermetischen Objektivismus durch
grundlegende Subjektivierung gemeinsam
mit Wilhelm Berger (1989) grundlegend
auf einer allgemeinen sozialphilosophi-
schen Ebene: „für die Philosophie genügt
es nicht, beim Nichts angelangt zu sein.
Man braucht neue Sicherheiten und Ver-
bindlichkeiten und eine neue Organisati-
onswahrheit“; systemtheoretisch (1988)
für ein neues historisches, gegen alle Ent-
subjektivierung(en) kämpfendes Subjekt.
Dieses soll sowohl die nicht mehr system-
relevanten vereinzelten Subjekte als „ver-
einzelte einzelne“ (Karl Marx) organisie-
rend aktivieren als auch die unter Weiter-
entwicklung seinerTeilsysteme zunehmend
nichtmehrkontrollierbare,wahrscheinlicher
werdende Selbstvernichtung des Haupt-
systems umkehrbar machen.Auf der drit-
ten Ebene konkretisierte Heintel (2005)
seinen entobjektivierenden Ansatz als im
Feld des Subsystems Wissenschaft an-
gesiedeltes operatives Programm einer
neuen subjektivierten Wissenschaft.
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II.
Heintels Vorstellungen vom historischen
Subjekt zur Herstellung vonAktions- oder
Handlungsfähigkeit(en) des gegenwärtig
zur „historischen Ohnmacht verurteilten“
gesellschaftlichen Handlungssubjekts blei-
ben freilich leider sprachlich vage, theo-
retisch abstrakt und praktisch dilemma-
tisch. Alle zu Recht eingeforderte histori-
sche Subjektivierung mit neu zu entfal-
tender „gestaltender Subjektivität“ ver-
bleibt in der abstraktesten „Subjektwer-
dung aller Menschen“ und entbehrt damit
jeglicher sozialer Differenzierung und ge-
sellschaftlicher Präzisierung. Die „Subjekt-
werdung aller“ als „Ziel einer historischen
Menschheitsentwicklung“appelliert an das
Gattungsvermögen der Species, wird mit
Systemwidersprüchen, von denen „alle
Systeminsassen mehr oder weniger betrof-
fen sind“, begründet und nennt zugleich
keineneinzigen,angeblichallebetreffenden,
systemtranszendierenden Widerspruch
und seine praktische Organisationsmög-
lichkeit. Insofern ergibt Heintels Option
einer neuen Menschheit jenseits des Prin-
zips Hoffnung nur handlungseunuchi-
sches Harren auf das systemtheoretisch
bekannte und Naturgesetzlichkeit bean-
spruchende Prinzip Evolution, genauer:
Warten darauf, dass „etwas an sich Un-
wahrscheinliches wahrscheinlich gemacht
wird“, dass „etwas Unwahrscheinliches
situativ, spezifisch wahrscheinlich wird“
und dass es zur historischen „Subjektwer-
dung“ aller Menschen Evolution als „Um-
formung von Entstehungsunwahrschein-
lichkeit in Erhaltenswahrscheinlichkeit“
(Niklas Luhmann)1 geben möge.

III.
So kritisch betrachtet, wird Heintels auf
der Klagenfurter Tagung „Tönnies im

Gespräch“ (2004) lebendig vorgetragener
operativer Ansatz Über eine neue Wis-
senschaft umso wichtiger – nimmt er doch
den anspruchsvollen Gesichtspunkt „Um-
kehr der Verhältnisse, neues Erkennen und
Begreifen“ als „Subjektivierung der bis-
herigen Forschungsobjekte“ aus der Or-
ganisation der Philosophen (1998) wie-
der auf und geht auch über bisherige pro-
gressiveAnsätze, etwa forschungsrelevan-
ter Gruppendiskussionen, responsiver
Evaluierungen und (methodologisch bis-
her unbearbeiteter) Aktions- und Hand-
lungsforschungen hinaus.

Heintels Ausgangspunkt ist die nicht nur
für Geschichtsschreibung wirksame Iden-
titätsillusion des Wie-es-doch-war. Nach-
vollziehbare Kritikpunkte anwendungsbe-
zogener (Natur-)Wissenschaft, aller domi-
nanterWissenschaftspraxis mit ihrer „Herr-
schaft der Quantität“ und dem galileischen
Grundsatz „Was messbar ist, messen; was
nicht messbar ist, messbar machen“ sind
Messbarkeit, Objektivierung, Spezialisie-
rung, Logik, Kausalität, definiter Raum-
zeitlichkeit, Analytik, Sichtbarkeit und
expertenbestimmteArbeitsteilung. Darauf
beruhen szientifische Selbstideologisie-
rungen als Weiterführung der Identitäts-
illusion: „die sogenannte Wertfreiheit als
Entsubjektivierung, die Evidenz derAxio-
me, die Verschleierung der Idealtypik der
jeweiligen experimentellen Situation“.

Dem hält Heintel das Kant’sche Apriori
als Prinzip der Autotranszendenz entge-
gen: „wir selbst sind transzendent als Vor-
aussetzung all unserer Erkenntnis“, genau-
er: „Dieses Vergessen der Selbsttranszen-
denz hat eine der wichtigsten Konsequen-
zen im Rahmen dessen, was unsere Wis-
senschaftsentwicklung ist.“Als „weiteren
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Mangel“ nennt Heintel den Verlust „kol-
lektiv verbindlicher Weltinterpretationen“
besonders religiöser Prägung(en): Die Re-
ligion habe es „aufgegeben, sich um irdi-
sche Belange zu kümmern und die Physik
wurde in ihre Nachfolge gebracht.“

IV.
Nach kritischen Hinweisen auf spezielle
Deformationen in den Subsystemen Wis-
senschaft2 („Die Wissenschaft gesteht ja
nur unter der Hand ein, dass auch sie Ri-
tuale hat, die mit Wissenschaft nichts zu
tun hätten“) und Medienöffentlichkeit als
jener „aufwändigerVerdummungsindustrie
mit ihren Verblendungs-, Verkehrungs-
und Umwertungsmechanismen“ zur Her-
stellung „gesellschaftlicher Gefolgschaft“3

und ihrem exponentiell anwachsenden
Sprachmüll, „wenn etwa Kriegshandlun-
gen so erklärt werden, als hätten sie mit
Krieg nichts mehr zu tun (wie ,humanitäre
Intervention‘ und ,Präventivmaßnahmen‘)“
konzentriert sich Heintel auf die von ihm
propagierte neue Wissenschaft vom Le-
bendigen zur Aufhebung der Subjekt-
Objekt-Trennung im Sinne einer „zweiten
Aufklärung“:

„Weil die klassische Wissenschaft sich im
Gedanken der Aufklärung auch noch der
Dominanzfigur der Naturwissenschaften
angeschlossen hat, ist sie relativ ohnmäch-
tig […] DieAxiome müssen neu entschie-
den werden, zum Beispiel ist nicht alles
messbar. Was macht man, wenn etwas
nicht messbar ist? Was macht man mit den
Widersprüchen, wenn man sie gelten lässt?
Was macht man mit dem Faktum der Auf-
hebung der Verobjektivierung? Das nen-
nen wir Interventionsforschung. Es geht
dabei darum, dass Wissenschaft problem-,
system- und menschenbezogen die Ar-

beitsteilung aufhebt, die sie sich als spe-
zialisierte gegeben hat, im Zusammenhang
mit endlicherWahrheit (Religion) und end-
licher Forschung.“

Forschungsgegenstand und Sujekt dieser
entobjektiviert-subjektivierten Interven-
tionsforschung als Ausdruck einer neuen
Wissenschaft des Lebendigen mit und für
Menschen als erweiterte „Menschenwis-
senschaft“ (Norbert Elias) werden „Men-
schen und ihre Systeme“ im Doppelsinn
von (projektiv-zukunftsorientiertem) Ver-
ändern und (retrospektiv-späterem) Erklä-
ren4. Es geht – so Heinelt im Schlussak-
kord – „nicht mehr nur um Erkenntnis,
sondern um die Gestaltung von Entschei-
dungsprozessen, in denen die verschie-
densten Wissenschaften ebenso wie die
Beteiligten an sektoriellen Grenzüberwin-
dungen […] teilnehmen. Es geht also vom
Gegenstand zum Prozess, den man be-
gleitet.“

Anmerkungen:
1 Zeitnah fasste Luhmann im dritten Kapitel seines

letzten zweibändigen Werkes Die Gesellschaft der
Gesellschaft (1997: 413-594) zur Trias Variati-
on, Selektion, Restabilisierung das naturwissen-
schaftlichwiephilosophischinteressierendeProblem
desVerhältnisses von Zufall und Notwendigkeit als
Paradoxie der Wahrscheinlichkeit des Unwahr-
scheinlichenzusammen:DasSelektionssyndrommit
seinem „unvisibilisierten“DoppelprozessVariation
und Selektion und Selektion und Restabilisierung
produziereZufall„alsNegationjedessystematischen
Zusammenhangs der evolutionären Funktionen“.
Dieser (Zu-)Fall sei nicht planbar, unsichtbar, unbe-
obachtbar, unberechenbar und Kern jeder Evoluti-
onstheorie. Positive Selektion führe zu Bewährung/
Erhalt des Systems als „Folgewirkungen“, negative
„potentialisiert“ systematischdie negierte Möglich-
keit: „das System“ müsse „mit ihrerAblehnung le-
ben, obwohl es sie hätte nutzen können, und andere
Systeme sie vielleicht genutzt haben oder nutzen
würden […] Die Selektion garantiert also nicht not-
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wendigerweise guteErgebnisse.“ Entsprechend sei-
nerDefinitionvonPlanungals„intentionaleVorgrif-
fe auf Zukunft“ geht es Luhmann um eine Theorie
unprognostizierbarer Veränderungen mit durch
EvolutionsprozessehervorgerufenerAutopoesis des
Systems: Die sich selbst verdankende „Evolution“
produziere in einer „Gemengenlage“ von Erschei-
nungenein„RegimefunktionalerDifferenzierungen“
aufGrundlage„selbstreferentiellerEvolution“: jegrö-
ßer die Systemkomplexität, desto höher die Inno-
vation.
2 Den Doppelcharakter von Wissenschaft hat Carl
Djerassi im Postscript zum Satireroman Cantors
Dilemma(1989:229)bündigbeschrieben:„Science
is both – disinterested pursuit of truth and a com-
munity,withitsowncustoms, itsownsocialcontract“
[Deutsch etwa: Wissenschaft bedeutet sowohl
selbstloses Streben nach Wahrheit als auch eine
Gemeinschaft mit ihreneigenen Sitten und Gebräu-
chen,VorstellungenundGesetzen]. Insofern istWis-
senschaft ist immer beides zugleich: sowohl allge-
meine Erkenntnisform als auch besonderes Hand-
lungssystem.
3 Albrecht, SUCH LINGE: 12
4 Auch Luhmann kritisierte 1975 herkömmliche

sozialwissenschaftliche Forschungstechniken als
funktionalistische ex-post-Feststellungen zur „Ent-
deckung schon gelösterProbleme“; Luhmann,Ver-
änderungen im System gesellschaftlicher Kommu-
nikation:24
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