
                              ISSN 0945-6627          28. Jahrgang

Mitherausgeber:
Prof. Dr. Hans Albert (Heidelberg)
Prof. Dr. Gerhard Besier (Dresden)
Prof. Dr. Dieter Birnbacher (Düsseldorf)
Dr. Gerhard Czermak (Friedberg/Bay)
Dr. Edgar Dahl (Gießen)
Dr. Gerhard Engel (Hildesheim)
Prof. Dr. Dagmar Fenner (Basel)
Prof. Dr. Lothar Fritze (Chemnitz)
Dr. Horst Groschopp (Zwickau)
Prof. Dr. Rainer Hegselmann (Bayreuth)
Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf (Würzburg)
Prof. Dr. Dr. Norbert Hoerster (Reichenberg)
Dr. Dr. Joachim Kahl (Marburg)
Prof. Dr. Wulf Kellerwessel (Aachen)
Prof. Dr. Mark Lindley (Boston)
Prof. Dr. Rudolf Lüthe (Aachen)
Ludwig A. Minelli (Forch-Zürich)
Dr. Martin Morgenstern (St. Wendel)
Prof. Dr. Hubertus Mynarek (Odernheim)
Dr. Hans-Joachim Niemann (Poxdorf)
Prof. Dr. Armin Pfahl-Traughber (Brühl)
Dr. Werner Raupp (Hohenstein)
Dr. Dominik Riedo (Bern)
Prof. Dr. Thomas Rießinger (Bensheim)
Prof. Dr. Hans-Martin Sass (Washington DC/USA)
Prof. Dr. Hermann J. Schmidt (Dortmund)
Dr. Michael Schmidt-Salomon (Trier)
Prof. Dr. Harald Seubert (Basel)
Prof. Dr. Peter Singer (Princeton)
Prof. Dr. Anton Szanya (Wien)
Prof. Dr. Dr. Gerhard Vollmer (Freiburg)
Dr. Robert Zimmer (Stuttgart)

Aufklärung
 und Kritik

Hans-Joachim Niemann
zum 80. Geburtstag

Sonderdruck seiner Publikationen in
„Aufklärung und Kritik“
aus den Jahren 1994-2020

Zeitschrift für freies Denken und humanistische Philosophie
Herausgegeben von der Gesellschaft für kritische Philosophie Nürnberg



Der Vorstand der Gesellschaft für kritische Philosophie Nürnberg
und die Redaktion von Aufklärung und Kritik

gedenken der verstorbenen Mitherausgeber in Dankbarkeit.

Georg Batz (Nürnberg)
Gründungsvorsitzender (1994-2008)

Prof. Dr. Franz Buggle (Freiburg)
Dr. Karlheinz Deschner (Haßfurt)
Prof. Dr. Dietrich Grille (Erlangen)
Prof. Dr. Horst Herrmann (Steißlingen)
Prof. Dr. Bernulf Kanitscheider (Gießen)
Prof. Dr. Ludger Lütkehaus (Freiburg)
Prof. Dr. Erich H. Loewy (Sacramento)
Prof. Dr. Johannes Neumann (Tübingen)
Prof. Dr. Gerard Radnitzky (Trier)
Prof. Dr. Werner Schuffenhauer (Berlin)
Prof. Dr. Ernst Topitsch (Graz)
Prof. Dr. Franz M. Wuketits (Wien)



Hans-Joachim Niemann zum 80. Geburtstag

Sonderdruck seiner Publikationen in „Aufklärung und Kritik“

aus den Jahren 1994-2020



Sonderdruck Nürnberg, April 2021. Die vorliegenden Texte sind in den Ausgaben 1994-
2020 der Zeitschrift Aufklärung & Kritik erschienen, die von der Gesellschaft für Kriti-
sche Philosophie (GKP) herausgegeben wird. Zusammenstellung: Helmut Walther.

Layout:
Redaktion „Aufklärung & Kritik“

Druck:
KDD GmbH
Kompetenzzentrum Digital-Druck
Leopoldstraße 68, 90439 Nürnberg

Copyright:
Der Text und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der
Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfälti-
gungen, Übersetzungen sowie die Verarbeitung in elektronischen Systemen.



Inhalt

Vorwort: Hans-Joachim Niemann zum 80. Geburtstag  .............................................. 5

Die Utopiekritik bei Karl Popper und Hans Albert (A&K 1/1994) ............................... 7

Ein unruhiger Mensch – Abschiedsrede zu N. Hoersters Emeritierung (A&K 2/1998) ....... 14

Hans Albert und die philosophischen Schulen. Zum 80. Geburtstag eines
wissenschaftlichen Philosophen (A&K 1/2001)  ..................................................... 16

Wie objektiv kann Ethik sein? (A&K Sonderheft 5/2001) ......................................... 29

70 Jahre Falsifikation: Königsweg oder Sackgasse? (A&K 2/2005) .......................... 48

›Was alle angeht, können nur alle lösen‹ – Über die weltweite Anwendung des
Kritischen Rationalismus in Wiki-Projekten. Hans Albert zum 85. Geburtstag
(A&K 1/2006) ........................................................................................................ 75

Propensity und Serendipity – zwei Leitideen steuern den glücklichen Zufall
(A&K 1/2008) ........................................................................................................ 102

Giuseppe Franco: Erkenntnis, Ethik und Alltagsdenken. Ein Gespräch mit
Hans-Joachim Niemann über den Kritischen Rationalismus (Teil 1) (A&K 1/2009) .. 128

Giuseppe Franco: Erkenntnis, Ethik und Alltagsdenken. Ein Gespräch mit
Hans-Joachim Niemann über den Kritischen Rationalismus (Teil 1) (A&K 2/2009) .. 147

Grundzüge der Vereinheitlichenden Theorie der Ethik (VTE) (A&K 2/2009) ........... 164

Ist das Gewissen wirklich die letzte Instanz? (A&K 1/2010) ................................... 189

Arthur Schopenhauer und sein nicht preisgekröntes Meisterwerk der Ethik
(A&K 4/2010) ........................................................................................................ 208



4  Sonderdruck Hans-Joachim Niemann zum 80. Geburtstag

Sir Karl R. Popper (posthume Erstveröffentlichung)
Das Geist-Gehirn-Problem – eine versuchsweise Lösung (A&K 4/2012) ................ 224

Geist als ein Kraftfeld. Bemerkungen zu Karl Poppers Ideen von 1991
(A&K 4/2012) ........................................................................................................ 230

Prof. Dr. Thomas Rießinger
Dr. Hans-Joachim Niemann (Hg.), Karl R. Popper, Gesammelte Werke Bd. 12,
Wissen und das Leib-Seele-Problem (Rez. in A&K 4/2012) ................................... 240

Sir Karl R. Popper (posthume Erstveröffentlichung)
Eine Neuinterpretation des Darwinismus. Die erste Medawar-Vorlesung 1986
(A&K 1/2013) ........................................................................................................ 246

Alle Lebewesen steuern ihre eigene Evolution. Bemerkungen zu Karl Poppers
Medawar-Vorlesung (Teil I) (A&K 1/2013) ............................................................. 260

Karl Popper, die Mühle bei Hunstanton und die Anfänge der Molekularbiologie.
Bemerkungen zu Karl Poppers Medawar-Vorlesung (Teil II) (A&K 2/2013) ............ 279

Karl Popper und der biologische Ursprung von Aktivität, Wissen und Freiheit
(A&K 1/2014) ........................................................................................................ 307

„Aufklärung und Kritik“ vor 20 Jahren (A&K 2/2014) ........................................... 323

Über Utopien und Wunder. Eine Welt voller Möglichkeitsräume (A&K 3/2017) ....... 329

Über Wahrheit und Sicherheit. Mit einer Lösung des Restproblems der Induktion
(A&K 4/2018) ........................................................................................................ 361

Karl Poppers Vorschläge zur praktischen Moral (A&K 1/2019) ............................. 383

Russell und Popper: zwei Kämpfer für Wahrheit und Klarheit. Was sie eint
und was sie trennt (A&K 1/2020) .......................................................................... 404

Helmut Fink
Wege zu Aufklärung und Kritik. Ein kurzer persönlicher Rückblick aus rundem Anlass ... 421

Impressum .............................................................................................................. 423



5Sonderdruck Hans-Joachim Niemann zum 80. Geburtstag

Vorwort der Redaktion

Diese Ausgabe erscheint zu Ehren des Mitbegründers der Gesellschaft für Kritische
Philosophie Nürnberg und dieser Zeitschrift „Aufklärung und Kritik“. Der Vorstand der
GKP und die Redaktion würdigen damit die umfangreichen Verdienste von

Hans-Joachim Niemann zum 80. Geburtstag

als Mitherausgeber, Autor und Referent bei unseren Veranstaltungen.

Die Beiträge Hans-Joachim Niemanns aus den Jahren 1994-2020 (in wenigen Fällen auch
anderer Autoren, insbes. von ihm erarbeitete posthume Erstveröffentlichungen Karl R.
Poppers) befassen sich sämtlich mit Themen rund um Karl R. Popper, Hans Albert und
den Kritischen Rationalismus sowie mit der Weiterentwicklung des letzteren. Lesen Sie
dazu den rückblickenden Beitrag von Hans-Joachim Niemann selbst: „Aufklärung und
Kritik“ vor 20 Jahren, der hier ab Seite 323 abgedruckt ist, in welchem er die Gründung
der GKP und dieser Zeitschrift ausführlich schildert, deren allererste Ausgabe von ihm
selbst höchstpersönlich zusammengestellt und druckfertig gemacht wurde.

Sein und unser Anliegen war es von Anbeginn an, und ist es bis heute geblieben, die
rationale Sichtweise auf die Welt, wie sie vor allem im Kritischen Rationalismus vorliegt,
in die Breite der Gesellschaft wirksam zu machen, und so kann dieser Band mit den
versammelten A&K-Publikationen Hans-Joachim Niemanns auch als ein kleines Kom-
pendium des Kritischen Rationalismus gelesen werden, das auf vielen Feldern die Leser
zum Nach- und Selbstdenken bis hinein in den eigenen Alltag anregen möchte.

Sollte es mit diesem Sonderdruck gelingen, dieses Anliegen ein Stück weiter voranzu-
bringen, so wäre dies sicherlich eines der schönsten Geschenke, welches sich Hans-
Joachim Niemann zu diesem Jubiläum wünschen würde.

Dem Jubilar gelten alle unsere guten Wünsche für die kommenden Jahre sowohl in
gesundheitlicher Hinsicht wie auch im Hinblick auf seine staunenswerte Schaffenskraft
(insbes. als Herausgeber verschiedener Bände der Gesammelten Werke Karl Poppers),
und so möchten wir ihm mit dieser Ausgabe auch den herzlichsten Dank abstatten für
seine unermüdliche Unterstützung über mehr als 25 Jahre hinweg.

Nürnberg, im April 2021

       Dr. Frank Schulze              Helmut Walther
Erster Vorsitzender der GKP Redaktion „Aufklärung und Kritik“
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Die Utopiekritik bei Karl Popper  und Hans Albert
Eine Seminarlektüre

I. Die Fehler des Konstruktivismus
„Der Versuch, den Himmel auf Erden ein-
zurichten, erzeugt stets die Hölle“1

Das schreibt Karl Popper in seinem Buch
„Die offene Gesellschaft und ihre Fein-
de“, nachdem er sich mit den Heilslehren
großer Philosophen, vor allem mit denen
Platons und Hegels, und ihrem geistigen
Einfluß auf totalitäre Staatsformen wie
Faschismus und Stalinismus auseinander-
gesetzt hat. Und in einem anderen Buch:

„Wenn wir die Welt nicht wieder ins Unglück
stürzen wollen, müssen wir unsere Träume
der Weltbeglückung aufgeben. Dennoch kön-
nen und sollen wir Weltverbesserer bleiben.
Wir müssen uns mit der nie endenden Aufga-
be begnügen, Leiden zu lindern, vermeidbare
Übel zu bekämpfen und Mißstände abzustel-
len; immer eingedenk der unvermeidbaren un-
gewollten Folgen unseres Eingreifens, die wir
nie ganz voraussehen können...“2

Karl Popper und Hans Albert sind die bei-
den Hauptvertreter der Philosophie  des
kritischen Rationalismus. Um die  Lehre
des kritischen Rationalismus in kurzer
Weise zu charakterisieren: Er fordert uns
auf, eine neue Einstellung zu unseren Feh-
lern zu gewinnen. Und dazu gehört es,
immer von der Fehlbarkeit des Menschen
auszugehen. Irren ist menschlich; Fehler
sind unvermeidbar. Wir sollen Fehler nicht
vertuschen, sondern versuchen, aus Feh-
lern zu lernen,  und sogar Institutionen
gründen, die in der Lage sind, Fehler zu
entdecken und sie zu korrigieren.
Die Erfindung solcher Institutionen ist
übrigens der Sonderweg, den Europa im

Unterschied zu allen anderen Weltregionen
gegangen ist3: Kapitalismus, Wissenschaft
und Demokratie haben gemeinsam, daß
sie davon ausgehen, daß wir uns immer
irren können, und sie erheben die Fehler-
entdeckung und Fehlerkorrektur zu einer
Institution. Mit ,Institution‘  ist eine feste,
als Tradition gesicherter Einrichtung ge-
meint.
In der Wirtschaft ist eine solche Instituti-
on der Markt, der dafür sorgt, daß schlech-
te Produktionsmethoden hohe Preise zur
Folge haben und daß sie deshalb von
selbst verschwinden; genau so wie Pro-
dukte, die niemand haben will, aus dem
Markt verschwinden.
In der Wissenschaft sind es die gegen-
seitige Kritik in den Zeitschriften und die
gesellschaftliche Belohnung für den, der
anderen einen Fehler nachweisen kann, die
für Korrektur sorgen.
In der Politik sind es die demokratischen
Strukturen, das Recht, die Pressefreiheit
und ein wenig auch das Wahlkreuz, mit
denen Fehler entdeckt bzw. korrigiert wer-
den können.
Bei gesellschaftspolitischen Zielsetzun-
gen, bei der Festlegung der politischen
Ziele, kann man, so Popper,  von vorn-
herein Fehler vermeiden, wenn man es auf-
gibt, das große Glück bringen zu wollen,
und sich stattdessen darauf beschränkt,
die anstehenden Probleme zu lösen.
Außerdem sollte es ein Grundsatz sein,
möglichst alle Veränderungen in kleinen,
notfalls reversiblen Schritten vorzunehmen
und nie Experimente im großen zu wagen,
falls damit Menschenleben oder das Glück
der Menschen gefährdet werden.
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Von diesen gesellschaftspolitischen
Zielsetzungen handelt nun Poppers Arti-
kel „Über Gewalt und Utopie“ 4. Vor der
Lektüre aber noch ein paar Bemerkungen
zu der Frage, warum es schon aus theo-
retischen Gründen keiner Politik gelingen
kann, das große Glück nach Plan zu reali-
sieren.
Gemeint ist dabei ein utopischer Plan, der
eine neue Gesellschaftsordnung zum Ziel
hat, von der sehr viele Menschen betrof-
fen sind. Das allein schon, die große Zahl
der Betroffenen, bedeutet, ein hohes po-
litisches Risiko einzugehen, das noch ver-
schärft wird durch den Umstand, daß man
erst sehr spät sehen wird, ob man das
Richtige getan hat, nämlich erst in ferner
Zukunft, eventuell erst nach einigen Ge-
nerationen. Das heißt, wer eine Utopie an-
strebt, macht immer ein Experiment im
großen, ein Experiment mit ungewissem
Ausgang und – ein Experiment mit Men-
schen.
Es sind drei Erkenntnisse, die sich bei Pop-
per und bei Friedrich von Hayek finden,
und die im Voraus zeigen, warum solche
Menschenexperimente nie gelingen kön-
nen:
(1) Komplexe Dinge kann man nicht kon-
struieren.
Kulturprodukte wie Gesetzbücher, Spra-
chen und Gesellschaftsordnungen sind in
einer Art Evolution in Jahrhunderten ent-
standen; man kann sie weder erfinden
noch nach einem Plan herstellen noch kon-
struieren. Es ist nicht einmal möglich, in
einem einzigen Anlauf relativ einfache Din-
ge wie ein Radio oder ein Auto zu kon-
struieren. Also einen Plan zu machen, die-
sen dann in ein Gerät umzusetzen und
dann mit allem fertig zu sein: das ist noch
keinem gelungen. Die Erfahrung zeigt uns:
Ohne diesen Prozeß – Vorversuch, Fest-

stellung der Fehler, Abänderung und Neu-
versuche – sind komplexe Dinge nicht rea-
lisierbar. Immer handelt es sich ium eine
lange Reihe von Versuchen, bei denen man
durch wiederholte Konstruktionen, durch
Kritik und Fehlerbeseitigung auf quasi
evolutionäre Weise zu immer besseren und
schließlich brauchbaren Ergebnissen
kommt.
Komplexe Dinge können nur in solchen
evolutionären Prozessen von Konstrukti-
on und Kritik realisiert werden.  An einem
Gesetzbuch z.B. arbeiten Generationen
von Richtern und Rechtsgelehrten. Sogar
Verbrecher und andere Gesetzesübertreter
arbeiten daran mit; denn sie sind es, die
die Lücken, die Fehler, finden und den
Gesetzgeber zu Änderungen zwingen. Der
ursprüngliche Plan ist bei komplexen Vor-
haben am Ende immer völlig umgearbei-
tet worden und kaum noch wiederzuerken-
nen. Das gilt ganz besonders für wirt-
schaftliche und soziale Unternehmungen
und vor allem für die Umgestaltung der
Gesellschaft. Es ist, wie Friedrich von
Hayek uns gelehrt hat, der naive Ratio-
nalist, der glaubt, eine Gesellschaft kon-
struieren zu können. (Er nennt ihn auch
einen Konstruktivisten, nicht zu verwech-
seln mit den Erlanger Konstruktivisten und
auch nicht mit den radikalen Konstrukti-
visten.)
Der zweite Grund, warum Utopien nicht
funktionieren, ist ebenfalls  ein ganz all-
gemeingültiger Satz, der es wert wäre, ihn
sich seinem Alltagsdenken einzuverleiben:
(2) Wir wissen nie im Voraus sämtliche
Folgen, die unser Handeln haben kann.
Wenn wir etwas tun, wissen wir nie, was
alles daraus werden kann. Ob dieser Vor-
trag jemanden beeindrucken wird, weiß ich
nicht. Ob am Ende zwei oder drei oder
mehr das eine oder andere interessant fin-
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den werden, das ist eine völlig offene Fra-
ge. Sämtliche Folgen einer Erfindung, ei-
ner neuen Medizin oder einer Steuererhöh-
ung im einzelnen und vollständig anzuge-
ben, ist unmöglich. Man muß immer mit
unerwarteten, von niemandem gewollten
Konsequenzen rechnen. Nur der naive
Rationalist glaubt, vollständig zu wissen,
was er tut.
Der dritte Satz leuchtet ebenfalls unmittel-
bar ein und hat dennoch genauso weitrei-
chende Konsequenzen wie die beiden zu-
vor genannten Sätze. Viele Philosophen
kritisieren Poppers Denken wegen solcher
angeblicher Trivialitäten; aber Poppers Vir-
tuosität besteht in der Entdeckung der bis-
her übersehenen Konsequenzen, die sol-
che einfachen Einsichten haben können:
(3) Das Wissen von morgen können wir
nicht schon heute haben.
Denn dann wäre es nicht das Wissen von
morgen. Wer die Zukunft plant, muß Pro-
gnosen wagen, aber er kann unmöglich
zukünftiges Wissen vorhersagen, und so
muß er in seinem Plan das heutige Wissen
festschreiben. Nur die nächste und die fern-
ste Zukunft können wir einigermaßen si-
cher vorhersagen: die allernächste Zu-
kunft wird wahrscheinlich so ähnlich sein
wie die Gegenwart, und die fernste Zu-
kunft kennen wir auch: wir wissen, daß
wir alle in ferner Zukunft  mitsamt unserem
schönen Planeten  nicht mehr da sind.
Aber das hilft uns nicht weiter. Was da-
zwischen liegt, ist das, was uns eigentlich
interessiert, und das läßt sich nun gerade
nicht vorhersagen.
Utopien müssen, soweit sie sich über diese
drei Sätze  hinwegzusetzen versuchen -
und das ist leider meistens der Fall -  als
waghalsige Großexperimente mit Men-
schen angesehen werden, deren Ausgang
niemand vorhersagen kann.

II. Karl Popper über Utopie und Ge-
walt
Nun zu Poppers Aufsatz "Über Utopie
und Gewalt" (s. Anm.4). Nach der Lek-
türe werde ich noch auf Hans Alberts
Gedanken über Utopie eingehen und auch
etwas Freundlicheres über Utopien sagen,
aber zunächst zu Poppers Utopie-Kritik.
Ich fasse kurz den Anfang zusammen
(S.303-306): Der erste Absatz handelt von
der Gewalt, die stets Gegengewalt hervor-
ruft und dadurch das Gewaltpotential auf
der Welt immer mehr vergrößert. Eine An-
merkung dazu: Leider ist es aus psycho-
logischen Gründen so, daß diejenigen, die
selbst am eigenen Leibe Gewalt erlebt ha-
ben, aus ihrer Erfahrung immer zwei ganz
verschiedene Lehren ziehen: Die einen sa-
gen: Mit diesem Knüppel soll nie wieder
geknüppelt werden! Also nie wieder Ras-
senhaß, nie wieder Krieg, nie wieder Na-
tionalismus. Und die  anderen sagen: Mit
diesem Knüppel möchte ich auch mal
knüppeln! Wenn erst ich einmal der Stär-
kere bin... Vermutlich sind die letzteren in
der Überzahl. Immerhin meint Popper,  die
Geschichte beweise, daß die Zähmung der
Gewalt möglich sei und daß es nicht ver-
gebliche Mühe sei, sie unter die Kontrolle
der Vernunft bringen zu wollen.
Die Ursache von Konflikten sei immer, daß
Menschen verschiedene Ziele haben, oder
sich über die Wege nicht einig seien, die-
se Ziele zu erreichen. Popper zufolge gibt
es zwei Möglichkeiten, zurechtzukommen
(S.304); ich habe eine weitere, die erste,
hinzugefügt:

1. Sich aus dem Wege gehen. Das ist in unserer
eng gewordenen Welt meist nicht möglich.
2. Gewalt anwenden und seine Interessen
durchzusetzen versuchen; aber das versucht der
andere auch.
3. Kompromisse aushandeln. Dazu braucht man
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Intelligenz, um den anderen zu verstehen, und
Argumente, um ihn zu überzeugen; also Vernunft.
Wer das will, ist Rationalist. Oder als Merksatz:

Rationalist ist, wer Vernunft als einzige
Alternative zur Gewalt ansieht.
Den anderen überzeugen, heißt nicht, ihn
zu überreden. Propaganda, die Überre-
dungskunst, verwendet zwar auch Argu-
mente, ist aber etwas ganz anderes. Pro-
paganda will nur den anderen überzeu-
gen. Der vernünftige Mensch dagegen, der
Rationalist, will selber neue Argumente
hören, um eventuell auch seine Meinung
zu ändern.
Leider gibt es zwei Arten von Rationali-
sten. Ich habe das eingangs schon gesagt:
Der falsche, naive Rationalist glaubt, daß
seine Vernunft ausreiche, um die Zukunft
zu berechnen und zu planen. Er macht aber
noch einen anderen Fehler, von dem wir
jetzt lesen werden: er glaubt, eine rationa-
le Politik müsse immer erst einmal fest-
stellen, wohin das Ganze gehen soll, was
die letzten Ziele der Gesellschaft seien.
Ergebnisse
Die Lektüre des Aufsatzes (beginnend mit
S.307 oben bis S.313 unten) führte zu
folgenden Einsichten:
Die falsche Rationalität behauptet, man
müsse zuallererst bestimmen, was die Zie-
le der Politik sein sollten: „Eine Hand-
lung ist [dann] rational, ..., wenn sie von
allen verfügbaren Mitteln den besten Ge-
brauch macht, um ein bestimmtes Ziel
zu erreichen.“ (S.307)
In der Politik sind solche Ziele: Macht-
besitz, Bereicherung des Regierenden,
aber auch Verbesserung der Gesetze oder
des Wohlstandes des Volkes.
Ohne Zielbestimmung kann man keine
Handlung rational nennen. Das hört sich
plausibel an, hat aber, wie Popper zeigen
wird, gefährliche Konsequenzen.

Ein Zwischenziel anzustreben, ist nur dann
rational, wenn es dem Erreichen des
übergeordneten Zieles dient. Zwangsläu-
fig muß man immer nach letzten Zielen
Ausschau halten; denn erst das letzte Ziel
erklärt, warum man alle Zwischenziele er-
reichen muß. Popper: „Diese Auffassung
ist es, die ich Utopismus nenne.“ (S.308)
Poppers Utopiekritik richtet sich also
nicht gegen Utopien überhaupt, insbe-
sondere nicht gegen politische Ideale und
nicht gegen den Glauben an eine mögli-
che bessere Welt.
Dieser von Popper verklagte Utopismus
ist schon logisch nicht haltbar, und er führt
zur Gewalt. Denn diese Art Rationalismus
hebt sich selber auf, weil man niemanden
überzeugen kann, daß er bestimmten Zie-
len folgen soll: Wenn jemand Gewalt liebt,
wird er jedes Argument mit Gewalt ,wi-
derlegen‘.
„Man kann niemand mit Hilfe von Ar-
gumenten dazu zwingen, Argumente an-
zuhören.“ (S.308)
Auch läßt sich durch rein rationale, wis-
senschaftliche Überlegungen kein Ziel be-
stimmen. Selbst Naturwissenschaftler
müssen sich ihre Ziele setzen. Wissen-
schaftlich läßt sich nicht bestimmen, ob
ich ein Flugzeug bauen soll oder nicht.
Dieser alles wollende, auch die Ziele be-
stimmen wollende Rationalismus funktio-
niert also nicht.
Dennoch meint Popper, daß man rational
für bestimmte Ziele plädieren, daß man
für sie werben könne. Das Ziel, für das er
plädiert, ist:  sich politisch keine Ziele zu
setzen und, wo es geht, gegen Gewalt zu
sein.
Warum führt utopisches Denken zu Ge-
walt?  Antwort: Wenn das Heil in einem
bestimmten Plan liegt und man Anders-
denkende nicht mit Argumenten überzeu-
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gen kann, dann bleibt nur die propagan-
distische Überredung oder die Gewaltan-
wendung.
Quasireligiöse Überzeugungen von dem,
was für uns alle gut ist, verbinden sich
selten mit Toleranz, es sein denn, man
könnte sich aus dem Wege gehen, was
aber bei politischen Zielen, die alle betref-
fen, fast nicht möglich ist, – allenfalls rea-
lisierbar durch die wiederum gewalttätige
Vertreibung Andersdenkender.
Der Gefahr, daß es bei der Verwirklichung
utopischer Ziele zu erkennbaren Fehllei-
stungen kommt, kann der Utopist nur da-
durch begegnen, daß er alles mit Propa-
ganda überdeckt, Kritik und Opposition
aber verbietet. Vor allem, wenn er für sei-
ne Ziele Menschen geopfert oder gequält
hat, gibt es kein Zurück mehr. Niemand
darf entdecken, wie unsicher die Berech-
nungen waren, derenwegen Menschen
oder Menschenglück geopfert wurden.
Diese Utopie-Kritik trifft nicht unsere
politischen Ideale. Ohne Gefahr dürfen wir
politischen Idealen nachgehen.  Selbst
wenn Ideale unrealisierbar erscheinen wie
die Ausrottung von Krieg und Verbrechen,
darf man sie anstreben. Denn auch eine
internationale Polizei und ein internationa-
ler Gerichtshof schienen einstmals unreal-
isierbar.  Poppers Rezept zur Unterschei-
dung zwischen zulässigen und unzu-
lässigen Idealen (S.311):
„Arbeite lieber für die Beseitigung von
konkreten Mißständen als für die Ver-
wirklichung abstrakter Ideale.“
Der Grund ist, daß bei der Beseitigung
konkreter Übel die Realisierbarkeit ab-
schätzbar ist; bei fernen Idealen nicht.
Wenn der Weg allerdings keine Opfer for-
dert, ist auch gegen die Verwirklichung fer-
ner Ideale nichts zu sagen.

Was die gegenwärtigen Übel sind, das ist
leicht auszumachen, so daß man sich über
derartige Ziele schnell einig wird. Was da-
gegen „Glück“ ist, kann nur jeder für sich
selbst ausmachen. Und was das Glück für
alle ist, darüber wird es leicht Streit ge-
ben.
„Das Elend ist konkret, die Utopie ab-
strakt.“
Poppers wichtigstes Argument (S. 311):
„Keine Generation darf zugunsten zu-
künftiger Generationen geopfert werden,
zugunsten eines Ideals, das vielleicht nie
erreicht wird.“
Jede Generation hat den gleichen An-
spruch auf ein erträgliches Leben, und da
wir immer irren können, kann es leicht sein,
daß die Utopisten einer Generation Lasten
aufzwingen  oder sogar Menschen opfern,
ohne daß es der nachfolgenden Generati-
on dann tatsächlich besser geht.
Das Suchen nach Glück soll immer pri-
vate Angelegenheit sein, nie Aufgabe der
Politik. Politik soll die augenblicklichen,
brennenden Probleme lösen.
„Der Zauber und der Reiz, den die Zu-
kunft auf den Utopismus ausübt, hat
nichts mit rationaler Voraussicht zu tun.“
(S.313)
Im Gegenteil: solche beschränkte Rationa-
lität setzt sich über die Frage nach der Si-
cherheit des Erfolges hinweg (S. 313). Wir
können nicht den Himmel auf Erden schaf-
fen, aber wir können eventuell das Leid
und die Ungerechtigkeit etwas vermindern.
Die falsche Vernunft glaubt, die Zukunft
formen zu können. Sie sieht in der Ver-
nunft die Möglichkeit zur Herrschaft über
Mensch und Natur. Der bessere Rationa-
list ist bescheiden und weiß, daß sich die
eigene Vernunft immer dem Wissen ande-
rer verdankt, daß daher alle Menschen
gleichberechtigt sind.
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„Vernunft ist für ihn das genaue Gegen-
teil eines Instruments der Macht und der
Gewaltanwendung: er sieht in ihr ein
Mittel, die Gewalt zu zähmen.“ (S.315)

III. Hans Albert über Utopien als Mit-
tel der Kritik
Hans Albert ist wie Karl Popper kritischer
Rationalist und teilt dessen Auffassung
über utopisches Handeln, betont aber et-
was stärker den Nutzen des utopischen
Denkens, also nicht nur der politischen
Ideale, die, wie wir gelesen haben, auch
von Popper befürwortet werden.
Utopien sind nicht nur Trugbilder und ge-
fährliche Illusionen, sie haben auch ihr
Gutes: Es ist nämlich so, daß die Schwä-
chen politischer Problemlösungen sich im
Lichte von Alternativen viel besser erken-
nen lassen. Und das auch dann, wenn es
sich um vollkommen unrealisierbare Uto-
pien handelt.6 Z.B. beleuchtete Karl Mar-
xens Utopie einer klassenlosen Gesell-
schaft in besonderer Weise die Mißstände
einer extremen Klassengesellschaft, in der
bestimmte Gruppen stark benachteiligt
waren.
Deshalb kann man Utopien zur Mobilisie-
rung von Kritik (Anmerkung: so wie auch
die sog. Frankfurter Schule utopisches
Denken verstanden hat) gelten lassen. In
dieser Weise dürfen und sollen Utopien
auch weiterhin kultiviert werden. Wir brau-
chen die Träume von einer besseren Welt,
damit wir uns nicht an Mißstände gewöh-
nen.
Nur wenn man versucht, derartige „totale
Kritik“ am Gesamtsystem dazu zu verwen-
den, die gesamte Gesellschaft umzubau-
en, wird utopisches Denken zu einer Ge-
fahr für alle. Denn man darf nicht verges-
sen, erstens:

„Eine an illusorischen Wünschen orien-
tierte totale Kritik muß jede mögliche [be-
stehende] soziale Ordnung als radikal
schlecht erscheinen lassen.“
Mit einer leuchtenden Utopie, einer gran-
diosen Versprechung, kann man jede
Gegenwart schlechtmachen. (S.175, Fuß-
note 34)
Und das zweite ist (S.175):
„Eine rationale Sozialkritik kann also
das Problem der Realisierbarkeit nicht
außer acht lassen.“
Nur eine Utopie, die ihre Realisierbarkeit
nachweisen kann, ist akzeptabel. Vor al-
lem, wenn sie Opfer kostet, muß sie ganz
sicher realisierbar sein. Das ist aber, wor-
auf Popper, Hayek und Albert immer wie-
der hingewiesen haben, nicht möglich. Die
Zukunft ist nicht im großen planbar, dafür
wissen wir zu wenig und machen zu viele
Fehler. Wenn überhaupt, ist eine Utopie
nur in kleinen übersehbaren Schritten er-
reichbar, und auch da muß man bereit
sein, seine ursprünglichen Vorstellungen
auf dem Weg zum Ziel aufzugeben oder
abzuändern.
Anmerkung: Das alles wird übrigens gut
illustriert auch durch die modischen  öko-
logischen Träume von einer heilen Um-
welt im „softindustriellen Zeitalter“: Das
ist eine schöne Art, die Schwachstellen in
unserem System herauszustellen, aber die-
se Kritik ist auch mit der Gefahr verbun-
den, das gegenwärtige System total zu ver-
neinen und die Realisierbarkeit der Alter-
native außer acht zu lassen. Je mehr es
einem gelingt, die Gegenwart als Hölle
darzustellen, um so weniger läuft man Ge-
fahr, nach der Realisierbarkeit seiner uto-
pischen Alternativen gefragt zu werden.
Dürfen wir also Utopien haben oder nicht?
Alberts Antwort:
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„Vom kritizistischen Gesichtspunkt her
kann es ... nicht darum gehen, das uto-
pisch radikale Denken zu diffamieren,
weil es sich kritisch gegen das Bestehen-
de wendet... Der wesentliche Einwand
gegen diese Denkweise ist der, daß sie
unkritisch ist gegenüber dem Realisier-
barkeitsproblem. ... Konstruktionen im so-
zialen Vakuum reichen da nicht aus. Es
tritt vielmehr die sozialtechnische Frage
auf: Wie lassen sich derartige Entwürfe
unter den gegebenen Bedingungen rea-
lisieren? Wie muß in das gegenwärtige
soziale Geschehen eingegriffen werden,
damit man einer solchen Realisierung
näher kommt? Die Beantwortung sol-
cher Fragen erfordert ohne Zweifel
Phantasie, aber mehr die produktive und
konstruktive Phantasie des Erfinders als
die von jeder Einschränkung freie Phan-
tasie des Tagträumers und Illusionärs.“

Anmerkungen:
* Dieses Referat wurde im Rahmen einer Wochen-
endsveranstaltung der Thomas-Dehler-Stiftung ge-
halten. Das Seminar hatte zum Thema „Das Ende
der Utopien – Das Ende der Geschichte?“ und fand
statt vom 22.-24. Januar 1993.
1Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Fein-
de, Band II, Tübingen (Mohr/ Siebeck)1992, S.277.
2Popper, Das Elend des Historizismus, Tübingen
(Mohr/ Siebeck) 1979, S. VIII.
3 Hans Albert, Freiheit und Ordnung, Tübingen
(Mohr/ Siebeck) 1986.
4 Popper, Utopie und Gewalt, in: Kritischer Ratio-
nalismus und Sozialdemokratie, Bonn-Bad Go-
desberg (J.W.Dietz) 1975, S.303-315.
5 Friedrich A.v. Hayek, The Errors of Constructi-
vism, in: New Studies, London (Routledge and
Keagan Paul) 1982, p.3-22.
6 Hans Albert, Traktat über kritische Vernunft, Tü-
bingen (Mohr/Siebeck)1980; jetzt auch als UTB-
Taschenbuch; S.50f, S.162ff, 174ff.
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Nun ist er gegangen. Keine festliche Eme-
ritierung. Kein Dank. Eher klammheimli-
che Freude: hätten wir ihm ja sagen kön-
nen, daß das alles so kommen wird; hat
sich ein bißchen weit rausgelehnt, der Herr
Kollege. Irgendwie wohl selber schuld. Er
konnte ja kaum noch eingeladen werden.
Erst Polizei-Eskorte, dann die Presse im
Haus, und schon ging das Pfeifkonzert
los. Irgendwer kettete sich an. Ganz übel.
Eigentlich alles kein Wunder. Ein unruhi-
ger Mensch, dieser Hoerster.
Szenen aus den Sechzigern? – Nein, Deutsch-
land 1997-1998. „Anything goes!“, das
Patt der Methoden, höchst wissenschafts-
theoretisch in den Sechzigern vorbereitet,
von den Philosophen dann jahrelang post-
modern verflacht zur Überzeugung, es
gebe kein Richtig und kein Falsch mehr,
in der dritten Stufe nun endlich vulgarisiert
zum „Jetzt kommen wir!”. Der Glaube an
die Kraft des Arguments nimmt ab, der
Glaube an die höhere Weisheit der Masse
nimmt zu. Die böse Saat der Philosophen
gegen Vernunft und Aufklärung ist aufge-
gangen. Vergessen sind Locke und Vol-
taire, gestorben Lessing und Diderot. Eine
Gruppierung Studierender der Universi-
tät Dortmund brüllt nun wieder: „... for-
dern wir ein Redeverbot für Hoerster“.
Die Mainzer Studenten, vertreten durch
ihren ASTA: „Wir zeigen keine Toleranz
gegenüber seiner freien Meinungsäuße-
rung... die Toleranzgrenze ist längst über-
schritten.“
So also sprechen sie, unsere künftigen
Intellektuellen. Einige. Aber das Fatale ist:
es gibt keine Gegenstimmen; keinen Ein-
spruch „der muß doch reden dürfen!“ Ein

Großteil der Kollegen versteckt sich still
hinter postmoderner Unentscheidbarkeit.
Wir haben nichts gehört. Auf der Straße
sind sich unterdessen Atheisten und Chri-
sten, Behinderte und Nicht-Behinderte
entschieden einig: dieser Mann muß weg.
Briefe kommen ins Haus geflattert: „Sie
sind mir sehr zuwider, Herr Hoerster, und
ich setze den Kampf gegen Ihre unver-
schämte und behindertenfeindliche
Dreckspropaganda fort! Verlassen Sie sich
darauf.“ Telefonanrufe noch schlimmerer
Art.
Er ist gegangen. Geblieben ist das Schwei-
gen der Intellektuellen. Chaoten treten auf
als unsere Sprecher. Kleinhirne beherr-
schen die öffentliche Diskussion. Die
Großhirne sitzen in ihren Türmchen und
sinnieren: gibt es eine Wirklichkeit oder
gibt es sie nicht? Gibt es sie, auch wenn
ich nicht hinsehe? In elaborierten Werken
werden die Vorteile des Wegguckens wis-
senschaftlich begründet. Die Harvard-Pro-
fessoren müssen es doch wissen und sie
sagen: was nicht Sprache ist, kann auch
nicht Wirklichkeit sein. Heureka! Über
gewisse Dinge sollte man einfach nicht
sprechen! Das ist’s.
Aber eines Tages..., eines Tages, wenn
die Vernunft zur Vernunft gekommen ist,
wenn wir begriffen haben, daß unsere Frei-
heiten in Bezug auf Zeugung, Geburt und
Tod nicht von Fanatikern, sondern vor
Fanatikern geschützt werden müssen, daß
nicht der Pöbel, sondern das Recht das
letzte Wort haben sollte; eines Tages, wenn
uns die Angst vor dem Sterben genom-
men ist, weil uns die letzte Hilfe nicht län-
ger versagt wird; eines Tages, wenn Frau-

Ein unruhiger Mensch
Eine Abschiedsrede zu Norbert Hoersters Emeritierung
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en ihre persönlichsten Entscheidungen
endlich selber treffen dürfen; eines Tages,
wenn die Chaoten von der Bühne vertrie-
ben sind, und die Intellektuellen sich wie-
der auf ihre Verantwortung besonnen ha-
ben; eines Tages wird man sich wieder an
ihn erinnern: Norbert Hoerster, Rechts-
philosoph in Mainz; nicht unkorrigierbar,
aber unbeirrbar; der die Lehrkanzel lieber
verließ, als daß er sich, vielen seiner Kol-
legen gleich, in ihr versteckte.

Norbert Hoerster, Prof. Dr. Dr., in Phi-
losophie und Rechtswissenschaft promo-
viert, hatte bis zum Wintersemester 1997/
98 den Lehrstuhl für Rechts- und Sozial-
philosophie der Universität Mainz inne.
Seine Forschung zielte unter anderem
darauf ab, den Beginn des Rechts auf
Leben in sinnvoller Weise juristisch zu
verankern, um damit die rechtliche Re-
gelung für straffreie Abtreibung zu schaf-
fen. Ohne solche Regelungen läuft eine
pränatale Diagnostik ins Leere. Auch für
den Endpunkt des menschlichen Lebens
sind solche juristische Regelungen nö-
tig, um dem Arzt das Recht zu geben,
einem unheilbar Leidenden den Wunsch
nach Erlösung erfüllen zu dürfen.
Beide Fragen stehen seit langen im Mit-
telpunkt einer heftigen, sehr emotional
geführten Debatte. Hoersters Gegner ver-
fielen darauf, medizinisch indizierte Ab-
treibungen als ,Eugenik‘ und Sterbehil-
fe als ,Euthanasie‘ zu bezeichnen. Mit
diesen in Deutschland vorbelasteten
Wörtern gelang es ihnen immer wieder,
Hoersters Bemühungen in den Augen
einer fanatisierten Menge mit den un-
menschlichen Praktiken des NS-Regimes
gleichzusetzen. So wurde er 1997 auf ei-
ner Tagung der Katholischen Akademie
Trier, die ihn eingeladen hatte, von Ran-

dalieren daran gehindert, seine Thesen
zu verteidigen. Die Polizei mußte ihn vor
körperlichen Angriffen schützen. Im Win-
tersemester 1997/98 forderte der AStA
der Universität Mainz ein Redeverbot für
Hoerster und initiierte den Boykott einer
seiner Lehrveranstaltungen. Nicht der
Randalierer wegen, sondern wegen feh-
lender Unterstützung durch die jeweili-
gen Veranstaltungsleiter, die der Rede-
und Lehrfreiheit keine Geltung verschaf-
fen wollten, gab Hoerster vorzeitig sein
Amt auf.
Als Wissenschaftler ist Hoerster unum-
stritten. Viele seiner Bücher sind zum Stu-
dium der Ethik unentbehrlich. Bei Re-
clam, Suhrkamp und dtv erschienen:
„Abtreibung im säkularen Staat”, „Ster-
behilfe im säkularen Staat“, „Neugebo-
rene und das Recht auf Leben“, „Klas-
siker des philosophischen Denkens”,
„Klassische Texte der Staatsphiloso-
phie“, „Recht und Moral“, „Texte zur
Ethik“, „Glaube und Vernunft“, „Reli-
gionskritik“.

Quellen:
Harvard-Philosophen: Alan Musgrave, „Put-
nams modell-theoretisches Argument gegen
den Realismus” in: Gadenne, V. (Hg.), Kriti-
scher Rationalismus und Pragmatismus, Am-
sterdam 1998, S. 182.
Redeverbot für Hoerster: Flugblatt „Das Recht
auf Leben ist nicht diskutierbar!!!” der Inter-
essengemeinschaft behinderter und nicht-
behinderter Studierender der Universität Dort-
mund 1997.
AStA gegen freie Meinungsäußerung: Flug-
blatt des AStA Uni Mainz, „Dieses Seminar
wird heute nicht stattfinden”, vom
30.10.1998. - H.J.N.
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Dr. Hans-Joachim Niemann (Poxdorf)
Hans Albert und die philosophischen Schulen
Zum 80. Geburtstag eines wissenschaftlichen Philosophen

Die einfachste Weise, einen Philosophen
kennenzulernen, ist, nach der Schule zu
fragen, der er angehört. Im Falle Hans Al-
berts wäre ›kritischer Rationalismus‹ die
richtige Antwort, und oft wird er der Ein-
fachheit halber auch als ›Popperianer‹
bezeichnet oder als der zweite große Phi-
losoph des kritischen Rationalismus.
Für Verlagskataloge mag das angehen,
aber im übrigen ist die Frage nach der
Schule sehr problematisch. Zum einen läßt
die Zuordnung zu einer Schule die beson-
deren eigenen Beiträge eines Wissen-
schaftlers in den Hintergrund treten, zum
anderen werden in Diskussionen, wie sie
heute oft geführt werden, auch Argumen-
te gerne als die einer bestimmten Schule
identifiziert, als seien sie damit ausreichend
gewürdigt: Das Nebeneinanderstellen ist
oft an die Stelle der Auseinandersetzung
getreten.
Bevor ich auf die besonderen Leistungen
Hans Alberts zu sprechen komme, noch
ein Wort zu philosophischen Schulen. Der
kritische Rationalismus will nämlich keine
sein. Vielmehr stellt er den Anspruch, gül-
tige Lösungen für eine Anzahl wichtiger
Probleme der Philosophie gefunden zu
haben, die nicht als Meinung einer Schu-
le, sondern als Ergebnis der Philosophie
überhaupt Anerkennung finden sollten –
als vorläufiges Ergebnis natürlich, denn die
Forschung geht weiter. Allerdings kann
auch jede andere Schule einen solchen
Geltungsanspruch erheben und wird das
meistens tun.
Nun wird es etwas schwierig. Kann es
denn einen Grund geben, warum wir die

Ansprüche der kritischen Rationalisten
anders behandeln sollten als die anderer
Schulen? Diese Frage ist falsch gestellt;
trotzdem will ich sie zunächst einmal be-
antworten. Es ist schon etwas Besonde-
res unter den philosophischen Richtun-
gen oder Schulen, wenn eine es für mög-
lich hält, daß die anderen in vielen Punk-
ten Recht haben und sie selbst Unrecht,
und wenn deren Mitglieder sich mithin ver-
pflichtet fühlen, die Argumente der ande-
ren in der wohlwollendsten Interpretation
in Erwägung zu ziehen. Das aber ist ty-
pisch für den kritischen Rationalismus.
Wenigstens von der Theorie her; und selbst
was die Praxis betrifft, so gibt es zumin-
dest einen, der diese Verfahrensweise
ziemlich konsequent durchgehalten hat,
nämlich Hans Albert.
Warum die Frage nach der Schule falsch
gestellt ist, liegt fast auf der Hand: Sie setzt
Schulen voraus. Schulen lösen sich aber
auf, sobald die kritische Diskussion fest
etabliert ist und man sich darauf einigen
kann, welches die wichtigen Probleme ei-
ner Wissenschaft sind und welcher der
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vorliegenden Lösungsvorschläge als der
beste angesehen werden soll. Nachdem
die scientific community einige der kri-
tisch-rationalen Lösungsvorschläge aner-
kannt hat, sind diese nicht länger nur ›kri-
tisch-rational‹, sondern sie gehören nun
zum ›Fundus‹ der Wissenschaft. Nur die
Geschichte der Geisteswissenschaften in-
teressiert sich weiterhin für die Herkunft
und Wirkung von Ideen, was, für sich be-
trachtet, nicht unwichtig ist.
In Wissenschaften wie der Physik oder
Chemie verfährt man schon längere Zeit
in dieser Weise, und dort gibt es keine
Schulen mehr. Statt dessen gibt es eine
Menge anerkannten Lehrbuchwissens,
eine Art ›Fundus‹ des Wissens, und fort-
laufend neue wissenschaftliche Beiträge,
die dieses Wissen korrigieren oder erwei-
tern. Nur dort, wo man sich darüber strei-
tet, ob bestimmte Probleme ausreichend
wichtig sind oder wo es schwierig ist, die
Lösungen zu überprüfen, wie z.B. in man-
chen Gebieten der Medizin und mehr
noch in der Psychologie, entstehen so-
fort wieder Schulen.  Und wenn der In-
halt der wissenschaftlichen Beiträge un-
entscheidbar bleibt, setzt sich im Kampf
um die fachliche und öffentliche Anerken-
nung die geschicktere Werbung, die gran-
diosere Imponierprosa, die stärkere Seil-
schaft, das größere Zitierkartell durch,
Dinge, die mit Schulenbildung gewöhn-
lich einhergehen.
Man sieht leicht, wo die Philosophie hier
steht. Offensichtlich steckt sie noch ganz
in den Kinderschuhen einer werdenden
Wissenschaft. Dazu muß angemerkt wer-
den, daß Philosophie weder eine empiri-
sche Wissenschaft ist noch es je werden
wird, wenn sie auch von empirischem
Wissen unbeschränkten Gebrauch machen
sollte. Aber sie sollte natürlich Wissen-

schaft in dem Sinne sein, daß die Beteilig-
ten sich an bestimmte Standards des wis-
senschaftlichen Diskutierens und Beurtei-
lens der Arbeiten anderer halten, minde-
stens soweit,  wie das in den Naturwis-
senschaften üblich ist. Beispielsweise sollte
sich der ›philosophische Wissenschaftler‹
(wird das etwa noch als contradictio in
adjecto empfunden?) von Logik, Objek-
tivität und dem Wahrheitsideal leiten las-
sen; er sollte nach Alternativen, logischen
Konsequenzen und unerkannten Prä-
missen suchen, sich einfach und klar aus-
drücken usw., wobei, wie das andernorts
üblich ist, eine funktionierende scientific
community solche Standards im Auge
behalten müßte (was nicht hindert, mitun-
ter auch die Standards selbst zum Objekt
einer Untersuchung zu machen). In der
Philosophie entfällt als Kennzeichen wis-
senschaftlicher Arbeit allein die empirische
Prüfung, weil diese, soweit das nötig wäre,
von den Fachwissenschaften besorgt wird.

Eine scientific community, die nach Art
der Naturwissenschaften ein Anerken-
nungsverfahren für das entwickelt hätte,
was ›Stand der Wissenschaft‹ genannt
werden soll,  existiert in der Philosophie
bisher nicht. Wenn es überhaupt eine all-
gemein anerkannte Methode gibt, dann ist
es die, solche Anerkennungsverfahren zu
boykottieren, indem man in der eben an-
gedeuteten Weise gute Argumente als
schulenspezifische Sichtweisen relativiert,
zu denen angeblich viele andere gleich gute
Alternativen in Frage kämen. Und der
Kampf der Schulen fällt nur deshalb nicht
so sehr ins Auge, weil zur Zeit ein gutge-
meinter Relativismus um sich gegriffen hat,
der unter dem wohlklingenden Namen Plu-
ralismus Auseinandersetzungen scheut und
gewillt ist, alles Bestehende (und sei es
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noch so kurios) unter die zu schützenden
Kulturgüter zu rechnen.
Diese großzügige Toleranz des Philoso-
phierens und Philosophieren-Lassens
schafft ein stabiles System, nicht nur, weil
sie dem Toleranz- und Harmoniebedürfnis
vieler entgegenkommt, sondern auch, weil
sie viele handfeste Vorteile bietet: erst Kri-
tikfreiheit führt die Lehrfreiheit zur echten
Freiheit und erschließt ihr ungeahnte Be-
tätigungsfelder; wo gemeinsame Bewe-
rtungen nicht greifen (nicht einmal im Fal-
le Derridas), richtet sich die fachliche An-
erkennung nur noch nach der Quanti-
tät der Publikationen, die leichter zu be-
werkstelligen ist als ihre Qualität; die Zu-
mutung des Umdenkens entfällt, wenn die
alten Lehren so gut sind wie die neuen;
Argumente muß man weder durchdenken
noch sich von ihnen beunruhigen lassen,
genügt es doch, ihre Herkunft zu identifi-
zieren.
Und damit komme ich nun zu Hans Al-
bert, der eigentlich keiner Schule ange-
hört, weil er sich ein Leben lang bemüht
hat, wissenschaftlich haltbare Ergebnisse
zu produzieren, die jeweils der Philoso-
phie, der Soziologie und der Nationalöko-
nomie insgesamt zugute kommen sollten.
Dennoch sind seine intellektuelle Herkunft
und sein Plädoyer für kritischen Ratio-
nalismus (1971) nicht unwichtig: Kriti-
scher Rationalismus ist nicht nur eine Phi-
losophie, sondern auch eine Lebenswei-
se, die neben anderen Lebensweisen in Be-
tracht gezogen werden sollte, zumal ihre
Tradition bis weit in die Zeiten der klassi-
schen griechischen Philosophen zurück-
führt.
Trotz dieses in verschiedener Form oft
wiederholten Plädoyers hat Hans Albert
nie besondere Anstrengungen unternom-
men, ins öffentliche Rampenlicht zu ge-

langen. Sein Ehrgeiz war nicht, die Haber-
mas’ oder Sloterdijks aus den Feuilletons
zu verdrängen, sondern eben jene Beiträ-
ge zu leisten, die nur das Häuflein einer
funktionierenden scientific community am
nächsten Tag goutiert, an denen aber die
etablierte, in Schulen zerfallende Philoso-
phie zum Teil jahrzehntelang würgt, um
den unwillkommenen Bissen erst nicht und
dann endlich doch zu schlucken. Zitieren
wird man ihn nach diesen langwierigen li-
terarischen Verdauungsprozessen nur so
zögernd wie z.B. Habermas, der in einem
seiner jüngsten Bücher Wahrheit und
Rechtfertigung (Suhrkamp 1999), in dem
beider  jahrelanges Streitthema abgehan-
delt wird, Albert kein einziges Mal erwähnt,
obgleich Habermas seit den Tagen des
›Positivismusstreits‹ unter dem Druck
Albertscher Argumente so vieles hat zu-
rücknehmen müssen. Philosophie ist noch
keine Wissenschaft, doch sie wird eine
werden, will sie nicht von den Universitä-
ten verschwinden. Darauf kann Albert set-
zen.
Sein Denken jedenfalls kennt jene Schran-
ken nicht, die künstlich von Schulen er-
richtetet werden. Bei ihm ist Habermas ein
häufig zitierter Autor, ebenso wie Wittgen-
stein, Heidegger, Gadamer oder wer sonst
noch den Versuch unternahm, auf irgend-
einem Gebiet dem kritischen Realismus,
dem methodischen Rationalismus, dem
konsequenten Fallibilismus, der Suche
nach Wahrheit, dem Erklären von Verste-
hen usw. eine ernstgemeinte Alternative
entgegenzustellen.
Die Suche nach Alternativen ist Hans Al-
bert zur zweiten Natur geworden. Und so
dürfte es kaum einen zweiten Philosophen
geben, der gründlicher als er die Lehren
seiner Opponenten studiert hätte. Den an-
deren nicht in ihren Sumpf zu folgen, hat-
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te ihn sein Freund Karl Popper gewarnt –
es sei denn zum gemeinsamen Untergang.
Wie schnell hat sich eine Modephilosophie
wieder aufgelöst, wie schnell sind mit ihr
auch ihre Kritiker im Nichts verschwun-
den! Albert mag den Rat wohl befolgt ha-
ben: die dekadisch wechselnden Schön-
heitskönige der Philosophie werden ver-
geblich ihre Namen in seinen Werken su-
chen. Aber er versäumt nie, alle verfügba-
ren Argumente ernst zu nehmen, woher
auch immer sie kommen, wie vertrackt
auch immer ihre vor Kritik sie schützende
Sprache sei.
So hat er die positivistischen, logisch-
empiristischen, pragmatistischen, existen-
tialistischen, marxistisch-dialektischen,
universal-hermeneutischen, Russell-analy-
tischen, Wittgenstein-analytischen, Car-
nap-analytischen und kritisch-rationalen
Positionen der Philosophie des 20. Jahr-
hunderts ernstgenommen und in Betracht
gezogen. Wittgenstein, Heidegger, Gada-
mer und Habermas wurden nicht weniger
intensiv auf brauchbare Lösungsversuche
abgefragt als Karl Popper oder Max We-
ber. Was standhielt und beibehalten wer-
den konnte, wurde zum kritischen Ratio-
nalismus Albertscher Prägung.
Hans Alberts Wirkung reicht weit über sein
Lehrgebiet hinaus. In der Philosophie ist
sein Verdienst vor allem, daß er das Den-
kens Karl Poppers systematischer noch
als dieser selbst darstellt und es um spe-
zifische Beiträge erweitert. Beispiele für
Letzteres wären: die rationale Heuristik, die
sich aus dem Zusammenspiel von Entdek-
kung und Rechtfertigung ergibt; die Kluft
zwischen der Welt der Tatsachen und der
der Entscheidungen, die Albert durch
›Brückenprinzipen‹ verbunden sieht; die
Rolle von Werten in den Wissenschaften,
die er stärker herausarbeitet; die Erklärung

dessen, was Verstehen ist und daß es kei-
nen Sonderweg des Erkennens gibt, der
Erklärungen ersetzen könnte; auch die
Rolle der Logik in der rationalen Argu-
mentationstechnik wird detailliert heraus-
gearbeitet; die Poppersche ›Welt 3‹ ist ihm
entbehrlich; die Unmöglichkeit der klassi-
schen Begründung verallgemeinert er für
alle möglichen Fälle; etc. Vor allem zeigt
Albert, wie dieser von ihm mitgeprägte
kritische Rationalismus nicht nur in den
Wissenschaften, sondern auf allen Gebie-
ten menschlicher Praxis anwendbar ist,
und er behandelt einige dieser Gebiete sehr
intensiv: Ökonomie, Politik, Recht, Gei-
steswissenschaften (hermeneutische Fra-
gen)  und selbst Glaubensfragen. Für das
Alltagsleben zeigt er, und zwar völlig un-
missionarisch, wie kritischer Rationalis-
mus dort als Lebensform für jedermann
interessant sein könnte, der bereit ist oder
den es dahin drängt, sich nach Alternati-
ven zu heutigen intellektuellen Lebenswei-
sen umzusehen. Die kritische Einstellung
sieht Albert dabei nicht nur als neue, son-
dern auch als eine der ältesten europäi-
schen Traditionen, die mehr Beachtung
neben anderen, weniger rationalen Tradi-
tionen verdient hätte.
Bekannt wurde Hans Albert noch vor Er-
scheinen seiner Hauptwerke durch brillante
Diskussionsbeiträge während der Ausein-
andersetzungen mit der Frankfurter Schule
im sogenannten ›Positivismusstreit‹. Ver-
wechslungen zwischen kritischem Ratio-
nalismus und positivistischen Richtungen
hätten von da ab ausgeschlossen sein sol-
len. (Es gibt sie immer noch.)
Auch der Sonderstatus, mit dem sich be-
stimmte Richtungen der Sozialwissen-
schaften gegen eine mehr naturwissen-
schaftlich geprägte Vernunft abzuschirmen
suchen, würde seitdem eigentlich nicht län-
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ger schützbar sein, gäbe es nicht eine ar-
gumentativ unüberwindbare selbster-
richtete Hürde: die immer leicht zu bewerk-
stelligende ›Immunisierung gegen Kritik‹.
So lautet eine von Alberts vielen einpräg-
samen diagnostischen Formeln, wie er sie
hier für eine nicht nur unter Philosophen
verbreitete intellektuelle Fehlleistung präg-
te.
Sein ›Münchhausen-Trilemma‹ durch-
leuchtet das klassische Begründungspro-
blem, bei dem es um die Garantie siche-
ren Wissens geht: Jeder Versuch einer si-
cheren Begründung, ob deduktiv, induk-
tiv, kausal, transzendental oder sonstwie,
muß daran scheitern, daß die Mittel der
sicheren Begründung jeweils wiederum
sicher begründet werden müssen, so daß
man mit der Begründung der Begründung
der Begründung zu keinem Ende kommt;
es sei denn, man betrügt sich mit einer
zirkulären Formulierung oder bricht das
Verfahren irgendwo ab, was dann aber die
Preisgabe des Begründungsanspruchs be-
deutet. Alberts Kritiker, die ihm Fehler
oder ersatzweise seine antiken Vorläufer
vorhalten, übersehen oft, daß seine Über-
legungen keineswegs auf deduktive Be-
gründungen beschränkt sind. Nur daraus
erklärt sich, daß noch immer verzweifelte
Versuche angestellt werden, wie beispiels-
weise von Karl-Otto Apel und seiner
Werkstatt, mit neuartigen Begründungsan-
sätzen das klassische Begründungsver-
fahren zu retten.
Anstrengungen, die gemacht werden, den
Münchhausen-Trick trotz der Unmöglich-
keit zustande zu bringen, sich quasi am
eigenen Schopfe halten zu können, ohne
in den Begründungssumpf zurückzufallen,
gehören zu den heitersten Vorführungen,
die die Philosophie zu bieten hat, vor al-
lem wegen des logischen Ernstes ihrer

Darsteller. Sie sind dennoch nicht ohne
Sinn, denn nur die vergeblichen Wider-
legungsversuche berechtigen dazu, eine
Methode  für brauchbar (bzw. eine Theo-
rie für akzeptabel) zu halten.
»Plädoyer für den kritischen Rationalis-
mus«, das heißt bei Hans Albert nicht fei-
erliche Predigt des rechten Weges, son-
dern heiter-geniale Auseinandersetzung mit
Andersdenkenden und Andersgläubigen.
Seine Opponenten behandelt er wie sym-
pathische Freunde und folgt ihnen gerne
in die Sümpfe ihrer dunklen Lieblings-
gedanken, ohne die geringste Furcht, mit
ihnen in Untiefen zu versinken. Wo sich
bei Heidegger die Logik im »Wirbel eines
ursprünglichen Fragens« auflöst, wo bei
Gadamer Verstehen zur »Seinsweise des
Daseins selber« wird, wo bei Habermas
das »kommunikative Handlungsmodell«
die »Sprache als Medium der unverkürz-
ten Verständigung« voraussetzt, wo Karl-
Otto Apel transzendentalpragmatische
Schlingen auslegt und Hans Küng gar die
»absolut-relative, diesseitig-jenseitige,
transzendent-immanente, allesumgrei-
fende-allesdurchwaltende wirklichste
Wirklichkeit im Herzen der Dinge« ent-
deckt, ist Hans Albert mit Freude dabei:
versteht, analysiert, entdeckt unbedachte
Prämissen, findet unerwartete Konsequen-
zen, kontrastiert mit attraktiven Alternati-
ven und deckt gegebenenfalls den faulen
Zauber auf, mit dem die Denker sich selbst
und anderen etwas vorgemacht haben.
Wie kein anderer und überaus elegant be-
herrscht er selbst den originalen Münch-
hausen-Trick, sich selbst aus dem Sumpf,
in denen er anderen folgte, am eigenen
Philosophenschopf wieder herauszuzie-
hen, und das, obgleich da in natura – mit
Verlaub gesagt – nicht viel Schopf ist (siehe
Bild). Es gibt zur Zeit wohl kaum einen
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Denker, der sich mit so vielen der zum
Teil sehr schwierig schreibenden Philoso-
phen des 20. Jahrhunderts so intensiv aus-
einandergesetzt hätte, beziehungsweise
dazu in der Lage wäre. Ausgenommen viel-
leicht der von ihm öfter noch zitierte, sonst
aber weitgehend vergessene Ernst August
Dölle.
Die Methode seiner Kritik ist konsequent
kritisch-rational, d.h. sich mit allen aus-
einandersetzen, die eine Alternative zum
kritischen Rationalismus anbieten; es für
möglich halten, daß sie Recht haben; die
einzige Rechtfertigung des kritischen Ra-
tionalismus darin sehen, daß dessen Kri-
tiker bisher nicht sonderlich erfolgreich
waren. Keinen feierlichen Ernst aufkom-
men lassen, nirgendwo den moralisieren-
den Besserwisser spielen; aber die bevor-
zugte Lebenseinstellung nicht verbergen.
Alberts Arbeiten sind Studien meisterhaf-
ter Kritik.
Woher kommt das?
In verschiedenen seiner Bücher finden sich
autobiographische Notizen. Sie sind auf-
schlußreich und besonders wichtig des-
halb, weil sie zeigen, daß Albert zunächst
Denkansätze ausprobierte, die recht weit
von seinen späteren Positionen entfernt
waren, so daß er keineswegs, wie so viele
andere Denker, von Anfang an bestimm-
ten Ideen angehangen hat, um nie wieder
von ihnen zu lassen.
Hans Alberts intellektuelle Lehrjahre sind
die Geschichte ausprobierter und über-
wundener Positionen, deren Schwächen
er später um so schneller bei denen er-
kennen wird, die ähnliche Positionen im-
mer noch halten zu können glauben oder
auf solchen Fundamenten wieder einmal
einen kühnen modischen Neubau errich-
ten möchten. Insiderkenntnisse dieser Art
beleben beispielsweise seine kritischen

Auseinandersetzungen im Positivismus-
streit (1969) oder in der Kritik der reinen
Hermeneutik (1994).
Schon als Jugendlicher verspürte er das
Bedürfnis, sich »ein umfassendes Welt-
bild« anzueignen. Dieses Programm be-
hielt eine lebenslange Dynamik, die wohl
von einem besonderen Charakterzug Al-
berts herrührt, nämlich sich auf das Aben-
teuer einzulassen, die eigenen Fehler stän-
dig zu korrigieren, nachdem sie durch kon-
sequentes Überprüfen der Konsistenz der
eigenen Meinungen überhaupt erst ent-
deckt werden konnten. Das bedeutet
auch, daß er Inkonsequenzen und illusio-
nistische Positionen nicht einfach hin-
nimmt, wie das vielfach bei Intellektuellen
zu beobachten ist, die ihre geistigen und
verbalen Fähigkeiten oft gerade dazu miß-
brauchen, die eigenen widersprüchlichen,
aber liebgewonnenen Ansichten unter ei-
nen Hut zu bringen; ganz besonders dann,
wenn politisches Engagement oder religiö-
ser Glauben ihnen das zu gebieten schei-
nen.
Was den Glauben betrifft, so reichte ihm
das kirchliche Weltbild bald nicht mehr
aus; er wurde früh, mit 14 Jahren, Atheist,
was im katholischen Köln der 30er Jahre
eine Entscheidung gewesen sein dürfte, zu
der Mut gehörte. Allerdings waren die 30er
auch Jahre einer allgemeinen Aufbruchs-
stimmung, die viele erfaßt hatte, und zwar
ganz unabhängig von jener politischen
›Bewegung‹, die daraus ihren Nutzen zog.
Bestärkt durch die Lektüre von Oswald
Spenglers Jahre der Entscheidung legte
sich Albert eine heroisch-pessimistische
Geschichtsauffassung zu, die ihn davor
bewahrte, dem ›seichten Optimismus der
Machthaber‹ etwas abzugewinnen. Auch
die Unfehlbarkeitsansprüche der damals
herrschenden Ideologie behagten ihm
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nicht. Die Lektüre Oswald Spenglers
brachte ihn aber dazu, Offizier werden zu
wollen, wofür sich bald Gelegenheit er-
gab. Ab 1939 war er im Arbeitsdienst,
wurde dann Soldat, 1942 Artillerieoffizier
und geriet 1945 in  amerikanische Gefan-
genschaft. Später erkannte er, daß dieser
Beruf wenig zu ihm paßte, weil er keine
Lust verspürte, anderen Autorität einzu-
flößen.
Ab 1946 nahm er das Studium an der
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
Fakultät in Köln bei Leopold von Wiese
und Kaiserswaldau auf. Nun traten Bene-
detto Croce und dessen liberaler Hegelia-
nismus an Spenglers Stelle. Sein philoso-
phisches Interesse wuchs und beeinfluß-
te entsprechend seine Studienlektüre, nicht
aber sein berufliches Studienziel.
1950 beendete er dieses Studium als Di-
plom-Kaufmann. Das Thema seiner Di-
plomarbeit bei Leopold von Wiese ist:
Politik und Wirtschaft als Gegenstände
der politischen und ökonomischen Theo-
rie. Auf der Suche nach einem vertretba-
ren Weltbild beschäftigt er sich weiter u.a.
mit Benedetto Croce, Max Scheler, Ar-
nold Gehlen und Hugo Dingler. Von Ding-
ler ausgehend kam er eine Zeitlang zu ei-
ner technologische Auffassung der Wis-
senschaft als praxisbezogenem Instru-
ment, das uns Handlungsmöglichkeiten
bereitstellt.  Später wird er eine Hauptauf-
gabe der Wissenschaft darin sehen, uns
ein haltbares Weltbild zu verschaffen
1952 Promotion zum Dr. rer. pol. mit ei-
ner Dissertation über Rationalität und
Existenz. Politische Arithmetik und poli-
tische Anthropologie. Teile daraus erschie-
nen 1954 als Buch. Unter dem Einfluß der
Lektüre Max Webers gelangte nun die
Werteproblematik ins Zentrum seines Den-
kens und damit die Tatsache, daß auch in

der Soziologie und Ökonomie das Wert-
freiheitsideal durchaus vereinbar ist mit
der wichtigen methodologischen Rolle
von Wertvorstellungen oder damit, Werte
zum Gegenstand einer Untersuchung zu
machen. Die Suche nach einer einheitli-
chen Lösung für das Problem, unter
Wertgesichtspunkten rational zu handeln,
kristallisierte sich geradezu als langfristi-
ges Forschungsprogramm  heraus, das es
ihm ermöglichen würde, die herrschende
ökonomische Lehre zu analysieren und zu
kritisieren und ihm darüber hinaus zu je-
nem konsistenten Weltbild zu verhelfen,
nach dem er lange gesucht hatte. Zunächst
erreichte er aber, auf den Zeitgeist einge-
hend, die Zwischenstation, Entscheidun-
gen einen existentiellen Charakter zuzu-
sprechen und sie damit von wissenschaft-
lich behandelbaren Erkenntnisproblemen
abzutrennen.
1952-1958 wurde Albert Assistent am
Forschungsinstitut für Sozial- und Verwal-
tungswissenschaften an der Universität
Köln. Er verband diese Arbeit mit dem
Studium der mathematischen Logik und
der Beschäftigung mit dem logischen Po-
sitivismus des Wiener Kreises. Insbeson-
dere verarbeitete er nun die  Wertlehre und
die Konventionalismuskritik Viktor Krafts.
Dinglers erkenntnistheoretischer Pragma-
tismus wurde aufgegeben. Das Wert-
problem verblieb auf der Stufe existenti-
eller Entscheidungen, bis er (ca. 1954) auf
Poppers Werke stieß. Die wissenschafts-
theoretischen Auffassungen wurden nun
revidiert, die positivistische Metaphysik-
Kritik (die Popper zurückweist, und er
selber später auch) hat er einstweilen noch
beibehalten.
1954 erste Buchveröffentlichung: Ökono-
mische Ideologie und politische Theorie.
Das ökonomische Argument in der ord-
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nungspolitischen Debatte. Dabei handelte
es sich um den überarbeiteten, von sprach-
lichen Anklängen an Heidegger (!) befrei-
ten zweiten Teil seiner Dissertation von
1952.  Theorien faßt er nun nicht mehr als
Begriffssysteme, sondern als Aussagen-
systeme auf.
1955 legte Albert seine Habilitationsschrift
vor, in der er eine soziologische Auffas-
sung der Nationalökonomie präsentiert
und die reine, gegen andere Disziplinen
sich abgrenzende neoklassische Ökono-
mie kritisiert. Sie wurde abgelehnt. Wie
es oft so geht, leuchtete die Kritik den Kri-
tisierten nicht ein; und Soziologie, wurde
ihm außerdem noch vorgehalten, sei gar
nicht sein Fach. Ein zeitweise umlaufen-
der absurder Kommunismusverdacht, der
damals die Funktion und Wirkung der heu-
tigen ›Nazikeule‹ hatte, tat ein übriges.
Erstmals Teilnahme an den Alpbacher
Hochschulwochen, wo er u. a. Ernst  To-
pitsch, Hans Kelsen, Paul Feyerabend
(damals noch ein kritischer Rationalist)
und später Karl Popper kennenlernte.
1957 wurde er an der Universität Köln auf
Grund der bisher vorgelegten Publikatio-
nen für Sozialpolitik habilitiert. Als Privat-
dozent hielt Albert nun Vorlesungen über
Logik, Wissenschaftslehre und Kritik der
Wohlfahrtsökonomie. In seinen Publika-
tionen setzte er sich weiterhin dafür ein,
Bereichsschranken zu überwinden und
soziologisches wie psychologisches Wis-
sen für die Ökonomie nutzbar zu machen.
Er bleibt auf der Suche nach einer Philo-
sophie, die auch das Werteproblem be-
friedigender  löst als die herrschenden
Richtungen, also die neo-empiristische,
die Wittgenstein-analytische, die herme-
neutische und die dialektische Philoso-
phie.

1958 lernte er auf den Alpbacher Hoch-
schulwochen Karl Popper kennen, des-
sen Philosophie er in seinen Arbeiten be-
reits berücksichtigt hatte. Poppers Gedan-
ken boten nun die Möglichkeit, den Gra-
ben zwischen Erkenntnis und Entschei-
dung zu überwinden, weil bei ihm Ent-
scheidungen aller Art der gleichen ratio-
nalen Diskussion unterworfen werden, wie
sie in der Wissenschaft üblich ist. Diese
ist ja keineswegs frei von Werturteilen,
denn immer wieder  müssen Entscheidun-
gen zwischen konkurrierenden Theorien
beziehungsweise zwischen Theorie und
Beobachtung getroffen werden. Der ra-
tionale Umgang mit Werten ist gefunden.
Von nun an gibt es für Albert keine ›hal-
bierte‹, d.h. auf Erkenntnis beschränkte
Rationalität mehr, was Habermas dann
später unbegründet dem kritischen Ratio-
nalismus zum Vorwurf machen sollte.
Im ökonomischen Denken schloß sich nun
seiner Auffassung, soziologisches und
psychologisches Wissen einzubinden,
auch eine Revision seiner Einstellung zur
utilitaristisch orientierten neoklassischen
ökonomischen Tradition an. Ähnlich wie
Popper mit seiner Kritik an der für ›gege-
ben‹ gehaltenen Basis der Positivisten be-
handelte Albert nun die positivistische
Parallele im ökonomischen Denken, wo
die tatsächlichen Bedürfnisse, Wertungen
und Entscheidungen der Konsumenten
(den Tatsachen oder Protokollsätzen der
Positivisten entsprechend) als feste unkri-
tisierbare Basis der Rechtfertigung ange-
sehen wurden. Preismechanismen sollten
dafür sorgen, daß sich diese Wertungen
durchsetzen und möglichst ungestört die
ideale Produktion induzieren können.
Auch in der ökonomischen Theorie wur-
de noch immer auf das unter kritisch-ra-
tionale Kritik geratene klassische Prinzip
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der zureichende Begründung  gesetzt und
nach einem geeigneten Fundament ge-
sucht, das der Rechtfertigung dienen
könnte. In Wirklichkeit aber identifiziert
Albert die angeblich fundamentalen Be-
dürfnisse als Produkte sozialer Entwick-
lungen, und statt sich um die Rechtferti-
gung der ordnungspolitischen Maßnah-
men zu bemühen, fordert er, nach Alter-
nativen Ausschau zu halten und zu versu-
chen, die verschiedenen Wirkungen der
Maßnahmen einer kritischen Prüfung zu
unterziehen.
Eine Diäten-Dozentur machte es möglich,
seine Tätigkeit als Assistent Gerhard
Weissers aufzugeben und sich auf wissen-
schaftliche Arbeiten zu konzentrieren, bis
er 1963 Inhaber des Lehrstuhls für So-
ziologie und allgemeine Methodenlehre
(später umbenannt in: Soziologie und Wis-
senschaftslehre) an der Wirtschaftshoch-
schule Mannheim, der späteren Universi-
tät Mannheim, wurde.

In den Jahren 1961-69 entwickelte sich,
ausgehend von einer Arbeitstagung der
deutschen Gesellschaft für Soziologie
1961 in Tübingen, das, was sich allmäh-
lich zum ›Positivismusstreit‹ ausweiten
sollte. Das war zunächst ein ruhiges, aber
eben deshalb unbefriedigendes Streitge-
spräch zwischen Adorno und Popper, das
von Habermas und Albert 1964 auf dem
Soziologentag in Heidelberg und mit Auf-
sätzen fortgesetzt und verschärft wurde
[Habermas in der Festschrift für Adorno,
Albert mit den Artikeln Der Mythos der
totalen Vernunft (1964) und Im Rücken
des Positivismus? Dialektische Umwege
in kritischer Beleuchtung  (1965)].
Schließlich erschien 1969 eine Aufsatz-
sammlung, die den Disput einer breiten
Öffentlichkeit bekannt machte. Überset-

zungen dieses Buches gab es bald auch
in Italien, USA, Großbritannien, Ungarn,
Frankreich und in Japan.
Das eigentliche Thema und das eigentlich
Trennende in dem Streit dieser Jahre war
aber nicht der Positivismus, wie Habermas
glaubte, denn es konnte nicht lange ver-
borgen bleiben, daß die kritischen Ratio-
nalisten den Positivismus ebenso ablehn-
ten wie die ›kritische Theorie‹ der Frank-
furter Schule um Horkheimer und Adorno
das tat; nur war Popper mit der entspre-
chenden Kritik schon 30 Jahre früher her-
ausgekommen. Es ging vielmehr um die
Rolle der Werte in den Sozialwissenschaf-
ten und damit auch um die zutreffende
Interpretation Max Webers, sowie um die
Frage, ob die Sozialwissenschaften ein
spezielles Erkenntnisprivileg besäßen oder
grundsätzlich an dieselben Methoden des
Erkenntnisgewinns gebunden seien wie die
Naturwissenschaften, was Popper in sei-
nem Vortrag von 1961 in 27 klaren und
noch immer lesenswerten Thesen vertre-
ten hatte. Es ging auch um die Frage der
Rationalität: ob sie im kritischen Rationa-
lismus eine, wie Habermas glaubte, nur
›halbierte‹ sei, also eine, die außerhalb der
Naturwissenschaften keine Anwendung
fände.
Abgesehen vom Unterhaltungswert für
Seminare und Feuilletons war die tiefgrei-
fendste Folge dieses Streites wahrschein-
lich die, daß es, auch in Verbindung mit
der Kulturrevolution der 68er-Bewegung,
zu einer Entscheidung darüber kam, was
in Deutschland künftighin unter einem In-
tellektuellen zu verstehen sei. Dieser letzte
Punkt, und eigentlich nur dieser Punkt,
ging für unabsehbare Zeit an die Frank-
furter: In den Feuilletons obsiegte die
Frankfurter Schule, die, Hegel und Hei-
degger folgend, als Paradigma der Intel-
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lektuellen nicht naturwissenschaftlich-ra-
tional orientierte, sondern die ihnen näher-
stehenden dichterisch-literarisch-feuilleto-
nistisch tätigen Geister propagierte.
Habermas rückte Stück für Stück in den
Feuilletons vor und Stück für Stück von
seinen früher vertretenen Positionen ab,
scheute sich jedoch,  Kurskorrekturen die-
ser Art deutlich zu machen; er konnte es
nie über sich bringen zu sagen, wieviel er
der unabweisbaren Kritik Hans Alberts
verdankte.
1964 folgte ein turbulenter ›15. Deutscher
Soziologentag‹ in Heidelberg mit Herbert
Marcuse, jenem Wortführer der Studen-
ten, die die antiautoritäre Bewegung in
Gang brachten und dabei kurioserweise
neue Autoritäten entdeckten, denen sie
blind und geistlos, aber nicht länger ge-
waltlos folgen wollten. Herbert Marcuse
war es, der die zu wilder Gefolgschaft Ent-
schlossenen anfeuerte, staatliche ›Repres-
sion‹ mit Gewalt, die er ›Gegengewalt‹
nannte, zu beantworten. Die späteren So-
ziologentage der 68er Jahre waren Chaos-
tage.
1967 erschien Marktsoziologie und Ent-
scheidungslogik. Ökonomische Probleme
in soziologischer Perspektive. Wie auch
im späteren Buch  Aufklärung und Steue-
rung (1976) wird hier Alberts Sozialphi-
losophie behandelt. Sie ist eine auf die
schottischen Denker sowie auf Kant und
Popper zurückgreifende liberale Version
mit neudurchdachtem Verhältnis von
Theorie und Praxis. Sozialphilosophie soll
nicht länger ideologisch, d.h. marxistisch
oder  auch aus kirchlicher Richtung ge-
steuerte Wissenschaft sein; ihre Aufgabe
ist die »Bewahrung, Förderung und Her-
stellung freiheitlicher Ordnungen« und die
Überwindung der neoklassischen Auffas-
sung von einer relativ isolierten »Wohl-

fahrtsökonomik als quasi normative Dis-
ziplin«, an deren Stelle Albert nun die Ana-
lyse der verschiedenen institutionellen Vor-
kehrungen und das Studium von deren
Auswirkungen auf die Gesellschaft sehen
möchte.
In seinem ersten philosophischen Haupt-
werk Traktat über kritische Vernunft
(1968)  gelang Albert eine sehr konzen-
trierte und konsistente Darstellung seiner
kritisch-rationalen Position, wie  er sie nun
nach umsichtiger Untersuchung aller ver-
fügbaren anderen Philosophien erreicht
hat. Er wird sie im wesentlichen beibehal-
ten, und, wie begonnen, auf viele Berei-
che praktischen Handelns ausdehnen: vor
allem auf Recht, Ökonomie, Glauben und
Hermeneutik. Charakteristisch für seine
Philosophie ist nun, was er für die Kenn-
zeichen einer kritisch-rationalen Einstel-
lung hält: ein kritischer Realismus, ein
methodischer Rationalismus und ein kon-
sequenter Fallibilismus. Das Buch wurde
schnell zum philosophischen Klassiker
und ist inzwischen auch ins Englische,
Spanische, Französische, Italienische, Ja-
panische und Portugiesische übersetzt.
Alberts kritischer Rationalismus hat seit-
dem auch in Deutschland seine Wirkung
nicht verfehlt. Abgesehen von Wahrsagern
(auch politischen Wahrsagern) und kirch-
lichen Kreisen gibt es kaum noch eine
Richtung, die uns den Besitz von unfehl-
barem Wissen vorgaukelt. Diese Be-
schränkung des Wissens ist kein Skepti-
zismus, denn sie beschränkt nur das Wis-
sen über die Wahrheit des Gewußten,
nicht aber die Möglichkeit, zu wahrer Er-
kenntnis zu kommen. Statt die Wahrheit
einer Ansicht zu ergründen, genügt es al-
lemal, von zwei Alternativen die bessere
zu wählen, wobei auch diese Entscheidung
für den Fall revidierbar bleibt, daß neue
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Argumente auftauchen. Mit diesem Kom-
parativismus und Revisionismus ist nun
der dritte Weg beschritten, der zwischen
der Skylla des Skeptizismus mit ihren vie-
len relativistischen Köpfen und der Cha-
rybdis des Dogmatismus mit ihren vielen
tiefgründigen Glaubensrichtungen ins
Freie führt. Diesen wichtigsten Durch-
bruch, den der kritische Rationalismus
erreicht hat, verdanken wir großenteils
Hans Albert.
Auch sein gleichfalls programmatisches
Plädoyer für kritischen Rationalismus
(1971) wird mehrmals neuaufgelegt und
ins Italienische und Japanische übersetzt.
1972 folgte eine Aufsatzsammlung zur
Philosophie des kritischen Rationalismus:
Konstruktion und Kritik, ein Buch, des-
sen Titel den Kern seiner Philosophie ver-
rät und beispielsweise die Bremer  Stadt-
philosophen und deren Mitstreiter von der
Begründung eines wahnwitzigen ›radika-
len Konstruktivismus‹ hätte abbringen
können, der lange Zeit in Mode war und
nicht wenige Studenten um den Verstand
brachte.
Nach den programmatischen folgen un-
terhaltsame, geistvolle und witzige Schrif-
ten, die unter Beweis stellen, wie sehr Al-
bert sich auf das Denken anderer einläßt:
Theologische Holzwege. Gerhard Ebe-
ling und der rechte Gebrauch der Ver-
nunft (1973; auch ins Italienische über-
setzt); Transzendentale Träumereien.
Karl-Otto Apels Sprachspiele und sein
hermeneutischer Gott (1975); Das Elend
der Theologie. Kritische Auseinanderset-
zung mit Hans Küng (1979; auch ins Spa-
nische und Italienische  übersetzt). Der
Briefwechsel mit Feyerabend, Paul
Feyerabend, Hans Albert, Briefwechsel
(1997; Hrsg. von Wilhelm Baum) ist hier
ebenfalls zu nennen. Mangels Nachfrage

ist von diesem Briefwechsel leider nur ein
Teil veröffentlicht; dabei erfüllt dieses klei-
ne Fischer-Taschenbuch den klassischen
Auftrag von Belehrung und Unterhaltung
wie kein anderes: es beleuchtet die Jahre
des kulturellen Umbruchs in Deutschland,
die Studentenrevolution hierzulande und
in Berkeley, liefert Hintergründe zum ›Po-
sitivismusstreit‹ und zu Feyerabends ›Ab-
fall‹ von Popper, zeigt die gemeinsamen
Züge der Freunde, wenn es um Kritik und
die Suche nach Alternativen geht, offen-
bart ihre große Unterschiedlichkeit beim
Verfolgen wissenschaftlicher Ziele und
zeigt zwei ganz gegensätzliche, aber
höchst interessante  philosophische Cha-
raktere, die sich beide darin einig sind, daß
der Philosophie auch sehr viele heitere
Seiten abgewonnen werden können.
Dann folgten wieder wichtige systemati-
sche Schriften: Die Kritische Vernunft und
menschliche Praxis (1977) mit einer au-
tobiographischen Einleitung fand als
Reclamheft weite Verbreitung. Traktat
über rationale Praxis (1978). Die Wis-
senschaft und die Fehlbarkeit der Ver-
nunft (1982). Kritik der reinen Er-
kenntnislehre. Das Erkenntnisproblem in
realistischer Perspektive (1987). Kritik
der reinen Hermeneutik – Der Antirea-
lismus und das Problem des Verstehens
(1994). 1999 dann nach dem Traktat das
zweite englisch erscheinende Buch Bet-
ween Social Science, Religion, and Po-
litics. Essays in Critical Rationalismus
(1999), was der, verglichen mit Habermas,
zurückgebliebenen Albert-Rezeption in
den angelsächsischen Ländern auf die
Sprünge helfen könnte. Und letztes Jahr
schließlich: Kritischer Rationalismus, die
Verarbeitung einer 1998 an der Universi-
tät Bayreuth gehaltene Wittgenstein-Vor-
lesung mit dem Untertitel Vier Kapitel zur
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Kritik illusionären Denkens, worin noch
einmal sehr konzentriert und in übersicht-
licher Weise der Albertsche Kosmos ab-
gehandelt wird.
1989 wurde Hans Albert emeritiert. Es
folgten Einladungen zu Vortragsreisen und
Vorlesungen an verschiedenen Hochschu-
len. Auch Ehrungen gab es nun: Nach dem
Vits-Preis (1976), dem Arthur Burckhard-
Preis (1984) folgte nun das Ehrenkreuz
für Kunst und Wissenschaft der Republik
Österreich (1994) und die Ehrendoktor-
ate Dr. h.c. der Universität Linz (1995),
Dr. h.c. der Universität Athen (1997) und
Dr. h.c. der Universität Kassel (2000).
Dieser schöne Schein überdeckt ein we-
nig, daß sich Hans Albert zum Teil immer
noch in einer ähnlichen Lage befindet wie
einst Arthur Schopenhauer: der größere
Teil der öffentlichen Aufmerksamkeit wen-
det sich auch nach 150 Jahren lieber den
vom Hegelschen Idealismus inspirierten
Geistern zu.  Noch immer wird in
Deutschland mit falschen Gewichten ge-
wogen.
1990 hielt Hans Albert eine Vorlesungs-
reihe an der Universität Graz über Kriti-
schen Rationalismus,  1993 Vorlesungen
über Rechtswissenschaft als Realwis-
senschaft anläßlich der Würzburger Vor-
träge zur Rechtsphilosophie der Universi-
tät Würzburg, 1995 die Walter Adolf Vor-
lesung an der Hochschule St. Gallen, 1998
die Wittgenstein-Vorlesung an der Univer-
sität Bayreuth über kritischen Rationalis-
mus.
Bei einem konsequenten und umsichtigen
Denker wie Hans Albert, der versucht hat,
seine Lösungen für eine Reihe wichtiger
Erkenntnis-, Methoden- und Wertproble-
me mit möglichst allen verfügbaren Alter-
nativen zu konfrontieren, sie entsprechend
zu korrigieren oder abzuwandeln, lohnt es

sich für alle, die im Zusammenhang mit
den Fragen nach Wissen, Handeln, Öko-
nomie, Recht, Hermeneutik und Glauben
Antworten und ein konsistentes Weltbild
suchen, durchaus auch einmal wieder die
globale Frage zu stellen: was wurde in
zweieinhalb Jahrtausenden des Denkens
nun eigentlich an Greifbarem erreicht? Gibt
es so etwas wie einen ›Fundus‹ anerkann-
ten und verwertbaren Wissens, wie ande-
re Wissenschaften ihn hervorgebracht ha-
ben?
Meiner Ansicht nach gehört Alberts Werk
zu den wenigen, die die alten Fragen der
Philosophie nicht nur wiederholen, son-
dern für die wichtigsten Probleme des
Denkens und der menschliche Praxis ei-
nigermaßen haltbare Lösungen anbieten.
Seine dreißig Bücher decken fast alle
wichtigen Themenbereiche ab: ›Erkennt-
nis, Wahrheit und Wirklichkeit‹, ›Wertur-
teil, Recht und soziale Ordnung‹, ›Sinn,
Verstehen und Geschichte‹, ›Wissen,
Glaube und Heilsgewißheit‹, sowie ›Wis-
senschaft und Verantwortung‹ (so lauten
die Überschriften zu den Kapiteln seines
Buches Kritischer Rationalismus aus dem
Jahr 2000). Sie stellen damit so etwas wie
eine systematische Enzyklopädie des in
der Philosophie bisher Erreichten dar, zie-
hen also gewissermaßen eine Zwischen-
bilanz zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Daß
eine solche Etappe nicht das Ende der
Philosophie bedeutet, brauche ich nicht
zu betonen. Die Leute von der Eti-
kettenproduktion  werden bestätigen kön-
nen, daß Alberts erklärter ›Revisionismus‹
und ›Fallibilismus‹ nicht aufhört, die Of-
fenheit aller gefunden Lösungen zu predi-
gen.
Nachdem jener schwammige Untergrund
nicht vorhandener Wirklichkeiten, radikal-
konstruktivistisch eingesperrter Hirne,



28  Sonderdruck Hans-Joachim Niemann zum 80. Geburtstag

sprachverhexter  Erkenntnisse, unentscheid-
barer Moralkonflikte und was sonst noch
alles die bisherige konventionelle Philoso-
phie zu einem eher amphibischen Aben-
teuer mit entsprechend eingeschränkter
Perspektive hat werden lassen, scheint in
der Philosophie nun endlich doch an ver-
schiedenen Orten eine Art Sedimentation,
eine Frühphase der Wissenschaft zu be-
ginnen: eine Schicht bewährten Wissens
und bewährter Methoden fängt an, sich
niederzuschlagen, ein Boden wächst, auf
dem wir künftig leichter zu weiteren Er-
kenntnissen vorrücken können. Münch-
hausen kann aufatmen.

Die vollständige Hans Albert Bibliographie
ist im Internet verfügbar unter
http://www.HansAlbert.de

Schriften mit (auto)biographischem Inhalt
über Hans Albert:
(1) Hans Albert, Autobiographische Ein-
leitung,  in: Kritische Vernunft und
menschliche Praxis, Stuttgart (Reclam)
1977, S. 5-33. (2) Hans Albert, Anmer-
kungen zum Fundamentalismus, in: Kurt
Salamun (Hg.), Geistige Tendenzen der
Zeit. Perspektiven der Weltanschauungs-
theorie und Kulturphilosophie, Peter
Lang, Frankfurt am Main/ Berlin/ Bern/
New York/ Paris/ Wien (1996), S.85-111.
(3) Hans Albert, Mein Umweg in die So-
ziologie. Vom Kulturpessimismus zum
kritischen Rationalismus, in: Christian
Fleck (Hg.), Wege zur Soziologie. Auto-
biographische Notizen, Leske + Budrich,
Opladen (1996), S.17-37.  (4) Eric Hil-
gendorf: Hans Albert. Zur Einführung,
Junius Verlag 1997, spez. S. 21-35.   (5)
Paul Feyerabend, Hans Albert: Brief-
wechsel (herausgegeben von Wilhelm
Baum), Frankfurt/M. (Fischer TB) 1997.

(6) Hans Albert, Kritischer Rationalismus.
Vom Positivismusstreit zur Kritik der Her-
meneutik, in: Albert/ Schnädelbach/ Si-
mon-Schäfer (Hg.), Renaissance der Ge-
sellschaftskritik? (Bamberger Hegelwoche
1998), Bamberg (Universitätsverlag) 1999,
spez. S. 15-23.
Soeben erschienen ist das sehr empfeh-
lenswerte Hans Albert Lesebuch, UTB
2194, Tübingen (Mohr Siebeck) 2001, 398
S.
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Dr. Hans-Joachim Niemann (Poxdorf)
Wie objektiv kann Ethik sein?

I. Einleitung
Die objektive Überprüfung moralischer
Entscheidungen stellt angesichts neuer
technischer Möglichkeiten, die tief in un-
ser Leben eingreifen, und angesichts neu-
er Problemsituationen, in denen traditio-
nelle Moraltheorien und religiös geprägte
Orientierungshilfen schnell veralten, ein ge-
sellschaftliches Problem dar.
Die damit zusammenhängenden Diskus-
sionen – etwa über globale Erwärmung,
Einwanderung, Sterbehilfe, Embryonen-
forschung oder Gentechnik – werden oft
in methodisch unzulänglicher Weise so
abgehandelt, dass die bevorzugte Lösung
der jeweiligen Opponenten als moralisch
bedenklich und nicht bloß als objektiv
unrichtig angesehen wird. Das heißt, die
Auseinandersetzung wird oft auf der mo-
ralischen statt auf der argumentativ-wis-
senschaftlichen Ebene geführt. Die da-
durch entstehenden Pattsituationen, in
denen sich verschiedene moralische Wert-
vorstellungen unversöhnlich gegenüber-
stehen, pflegen dann entweder durch ei-
nen Kompromiss aufgelöst zu werden
oder durch die Ausnutzung einer Macht-
position, falls eine Seite das politische
Übergewicht hat. Durch derart sachfrem-
de Einigungsverfahren dürfte die beste
Lösung oft verfehlt werden.
Wie moralische Probleme und ethische
Lösungen stattdessen objektiv, rational
und sogar wissenschaftlich diskutiert und
entschieden werden können und wie man
dabei wertfrei über moralische Werte dis-
kutieren kann, soll hier in einem kurzen
Essay dargestellt werden. Um leicht nach-
vollziehbar zeigen zu können, inwieweit die
kritisch-rationale Philosophie eine geeig-

nete Plattform dafür liefert, wurde auf die
explizite Auseinandersetzung mit der ethi-
schen Literatur verzichtet; andernfalls wäre
nicht nur die Kürze, sondern auch der rote
Faden verloren gegangen1 .

II. Der kritische Rationalismus und die
wissenschaftliche Ethik
1. Die Erfindung moralischer Werte
und ihre Prüfung
Wie die Naturgesetze sind ›Moralgesetze‹
von Menschen gemachte Erfindungen2 ;
ihre Funktionstüchtigkeit kann empirisch
überprüft werden. Das Kriterium, das bei
einer solchen Prüfung maßgebend ist, er-
gibt sich aus dem Anspruch moralischer
Institutionen (das sind im Folgenden im-
mer ›Moralgesetze‹ oder moralische Re-
geln, moralische Maximen, moralische
Prinzipien, moralische Traditionen, mora-
lische Werte, moralische Gefühle), be-
stimmte gesellschaftliche Probleme zu lö-
sen, wie sie aus dem jeweiligen histori-
schen und gesellschaftlichen Kontext er-
kennbar sind. Dieser Prüfung halten man-
che moralische Institutionen besser, an-
dere weniger gut stand. Wie in den Wis-
senschaften können bei einer solchen Prü-
fung Alternativen verglichen werden und
es kann zwischen ihnen eine objektiv nach-
vollziehbare Auswahl getroffen werden3 .
Dass Ethik auf diese Weise sich rational
durchführen lässt4 , ist relativ leicht einzu-
sehen. Dass Ethik eine Wissenschaft sein
könnte, diese Meinung teilt allerdings min-
destens der Hauptvertreter dieser Rich-
tung, Karl Popper, überhaupt nicht: »Die
›wissenschaftliche‹ Ethik ist in ihrer ab-
soluten Unfruchtbarkeit eines der erstaun-
lichsten sozialen Phänomene«. Popper
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fürchtet, dass das Unterfangen, uns die
Entscheidung abzunehmen, »die persön-
liche Verantwortlichkeit und damit die
Ethik selbst zerstören müsste«5 . Außer-
dem können nur naturwissenschaftliche
Theorien mit experimentellen Ergebnissen
konfrontiert werden, »aber im Falle einer
moralischen Theorie können wir ihre Fol-
gen nur mit unserem Gewissen konfron-
tieren«, und das Gewissen hängt, anders
als die physische Wirklichkeit, von uns
selbst ab6 .
Das sind schwerwiegende Einwände, die
besonders den Widerspruch kritischer
Rationalisten herausfordern sollten, weil
sie mit deren sonstigen Ansichten wenig
harmonieren. Denn Wissenschaft in ir-
gendeine menschliche Praxis zu übertra-
gen, falls das nur möglich und angemes-
sen ist, dagegen lässt sich aus kritisch-
rationaler Sicht kaum etwas einwenden.
Wenn uns dadurch schwierige Entschei-
dungen abgenommen werden, um so bes-
ser. Und dass die Folgen moralischer
Theorien nur vom ›Gewissen‹ kontrolliert
werden können, das sollte aus kritisch-
rationaler Sicht eine unerträgliche Vorstel-
lung sein, denn das Gewissen kann be-
kanntlich die ungeheuerlichsten Verbre-
chen gutheißen.
Hans Albert sieht in der ethischen Praxis,
was den hypothetischen Charakter von
Behauptungen angeht, sowie deren Prü-
fung und die Notwendigkeit, Entscheidun-
gen zu treffen, durchaus »Parallelen« zur
Wissenschaft, was seiner Ansicht nach
(1961) aber »keineswegs bedeutet, dass
sich Ethik auf Wissenschaft reduzieren
lässt«7 . Damit dürfte, im Kontext der Aus-
einandersetzungen mit kognitiver Ethik
und religiösem ›Wissen‹, gemeint sein,
dass aus dem Wissen der Naturwissen-
schaften niemals moralische Werte gewon-

nen werden können und dass es keine
Wissenschaft geben kann, die Werte er-
kennt. Um solche unmöglichen Wissen-
schaftsleistungen wird es hier nicht gehen.
Im gleichen Artikel und auch später hat
Albert dann hervorgehoben, dass »ethi-
sche Systeme prinzipiell überprüfbar« sind
und sich bewähren können8 . Moralische
Werte sind Instrumente, bestimmte Pro-
bleme zu lösen, Kulturleistungen9 , mithin
menschliche Erfindungen.
Was erkannt und meiner Ansicht nach auch
mit wissenschaftlichen Mitteln überprüft
werden kann, ist, ob moralische Werte
(moralische Institutionen) als Instrumente
die Arbeit tun und gut tun, für die sie vor-
gesehen sind. Dabei müssen wir nur an-
nehmen, dass die bessere Annäherung an
die Zielfunktion in irgendeiner Weise
messbar ist.
Wissenschaftliche Theorien, die das gute
Funktionieren von Instrumenten (oder
Methoden) voraussagen, haben allerdings
keine darstellende Funktion, sondern nur
instrumentalen Charakter. Im strengen
Popperschen Sinne handelt es sich dabei
also nicht um falsifizierbare10 , wohl aber
um widerlegbare Theorien. Auch kann der
Fortschritt solcher Theorien nicht anhand
der Kriterien beurteilt werden, die Popper
zur Beurteilung der Annäherung an die
Wahrheit vorgeschlagen hat11 . Im stren-
gen Sinne ist nach Popper Wissenschaft
nur das, was der Welterkenntnis dient und
falsifizierbar ist.
Wir haben aber allen Grund, auch rein
instrumentalistische Wissenschaften, die
Vorhersagen gestatten, aber keine Erklä-
rung der Welt liefern, ›Wissenschaft‹ zu
nennen. Denn zum Beispiel waren auch
die Biologie und die Chemie lange Zeit
instrumentalistische Wissenschaften. Aus
Poppers Sicht ist sogar die neuere Quan-
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tentheorie, obschon sie exaktere Voraus-
sagen als alle anderen Wissenschaften
macht, nur eine instrumentalistische Wis-
senschaft, denn sie entzieht dem Welter-
klärungsprogramm zentrale Phänomene
als angeblich ›unverstehbar‹12 .
Es gibt also zwei Wissenschaften, die er-
klärende und die instrumentalistische13 ,
und diese Unterscheidung ist kein Streit
um den rechten Sinn des Wortes ›Wis-
senschaft‹, sondern berücksichtigt die tat-
sächliche Praxis, in der diese zwei Typen
von Wissenschaft vorkommen. Ethik
wird, da es kein »Reich der Werte« zu
erkennen gibt, im Ganzen14  keine erklä-
rende, sondern nur eine instrumentalis-
tische Wissenschaft sein können.
Die Popperschen Argumente sind durch
solche Definitionen freilich noch nicht ent-
kräftet (vgl. VI).

2. Poppers Methode der adäquaten Pro-
blemlösung
Den kritisch-rationalen Schlüssel für den
Umgang mit Ethik hatte Popper 1958 mit
seiner rationalen Behandlung metaphysi-
scher Probleme gegeben15 . Er prüfte
nichtfalsifizierbare metaphysische Theo-
rien anhand der Fragen: ›Welches Problem
sollte gelöst werden? Wurde es gelöst und
wurde es besser gelöst als von jeder in
Frage kommenden Alternative?‹. Die
Übertragung auf moralische Probleme liegt
nahe und bereitet keine prinzipiellen
Schwierigkeiten (in etwa: Welches Pro-
blem löste der moralische Wert ›nationale
Ehre‹? – Das Problem, freiwillig sein Le-
ben für sein ›Vaterland‹ zu geben.)
Allerdings ist die Prüfung der Lösungen
oft zeitaufwendig und nicht im üblichen
Sinn ›messbar‹: Ob sich Diebstahl durch
Handabschlagen wirksamer bekämpfen
lässt als durch Geldstrafen, und zwar so,

dass dabei die gesellschaftlichen Proble-
me insgesamt verbessert werden, ist im
›Experiment‹ erst nach Jahrzehnten erkenn-
bar. Zum Glück kann man in solchen Fäl-
len oft auf historisches Material zurück-
greifen oder, statt Experimente mit Men-
schen zu machen, Gedankenexperimente
anstellen, weil die zur Beurteilung nötigen
Erfahrungen (hier: das Leben mit nur ei-
nem Arm) aus anderen, empirisch-prüf-
baren Quellen verfügbar sind.
Poppers Methode der adäquaten Pro-
blemlösung ist geeignet, nicht nur nicht-
falsifizierbare metaphysische Aussagen zu
widerlegen, sondern gibt uns – wie ich
meine – auch die Möglichkeit, den An-
spruch ethischer Institutionen, bestimmte
gesellschaftliche Verbesserungen herbei-
zuführen, durch den Nachweis zu wider-
legen, dass ihnen dieses Vorhaben nicht
gelingt.
Da es seltener um Widerlegung und häu-
figer um die Auswahl zwischen zwei Al-
ternativen geht (denn wenn man keine Al-
ternative hat, hilft die Widerlegung nicht
viel weiter), ist die Möglichkeit der ratio-
nalen Kritik solcher Methoden entschei-
dend, und Hans Albert hat in vielen seiner
Arbeiten gezeigt, dass es praktisch kein
Gebiet menschlicher Praxis gibt, das durch
Kritik nicht verbessert werden könnte. So
konnten – oder könnten, wenn man denn
wollte – Rationalität, Objektivität und Ent-
scheidbarkeit auch da Fuß fassen, wo
wissenschaftliche Falsifikationen gemäß
Poppers Logik der Forschung nicht mög-
lich sind.

2.1 Erste Anwendung: objektive, relati-
ve und universelle Werte
Die Methode der adäquaten Problemlö-
sung liefert auf einfache Weise die Erklä-
rungen für den Unterschied zwischen ob-
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jektiven, relativen und universellen mora-
lischen Werten, den ich an anderer Stel-
le16 erläutert habe (objektive Werte17 : inter-
subjektiv nachprüfbare Problemlösungs-
strategien; relative Werte: nur in Bezug auf
bestimmte Problemsituationen gültige Wer-
te; universelle Werte: bei gleichen Problem-
situationen ergeben sich als Problemlösun-
gen die gleichen Werte).

2.2 Zweite Anwendung: Klärung un-
durchsichtiger Begriffe
Begriffsklärungen sind im kritischen Ra-
tionalismus keine sprachanalytischen
Übungen. Wo sie nötig sind, geht es dar-
um, die Sache ausreichend klar zu umrei-
ßen, auf die sich Begriffe beziehen. ›De-
mokratie‹, zum Beispiel, könnte man das
politische Projekt der Kontrolle der Macht
ab einer bestimmten Effizienz dieser Kon-
trolle nennen; andere nennen die Tendenz
zur Volksherrschaft ›Demokratie‹; es gibt
keinen wahren Begriff der Demokratie. In
der Ethik können Begriffe wie ›Menschen-
würde‹, ›Freiheit‹ und ›Gerechtigkeit‹ ge-
klärt werden, wenn man fragt, auf welches
Problem sie sich beziehen. Bei ›Gerech-
tigkeit‹ beispielsweise handelt es sich um
verschiedene Probleme der Verteilung von
Lasten und Vorteilen. Zu den Problemen,
die mit dem Ruf nach Menschenwürde
und Freiheit gelöst werden sollen, später
mehr (IV, 2 unten).

2.3 Dritte Anwendung: Die wertfreie
Bewertung moralischer Werte
In der Ethik ist die Bewertung, ob ein
moralischer Wert ›gut‹ ist, nur in Bezug
auf ein Ziel oder einen Zweck möglich,
auf das Ziel oder den Zweck der Moral.
Diese Art der Relativität, dieser Bezug auf
einen definierten Wert, schließt nicht aus,
Ethik als Wissenschaft zu behandeln; denn

auch in den Naturwissenschaften werden
Theorien und experimentelle Ergebnisse
im Hinblick auf ein vorgegebenes Ziel be-
wertet. Das Ziel der Wissenschaft ist die
Wahrheit, das heißt die Übereinstimmung
mit der Wirklichkeit; das Ziel der Moral
wird im folgenden Abschnitt charakteri-
siert.
Der Annäherung an dieses Ziel der Moral
dienen moralische Regeln, moralische
Werte und moralische Gefühle, die danach
beurteilt werden, wie weit sie helfen, die-
sem Ziel näher zu kommen. Und die Be-
urteilung, ob sie das leisten, ist, wie in den
Wissenschaften, wertneutral möglich. Man
kann also einen moralischen Wert ›gut‹
nennen, weil er das vorgegebene Problem
befriedigend löst, wobei dieses ›gut‹ eine
objektive, wissenschaftliche, aber keine
moralische Wertung ist. ›Wertneutral‹ be-
deutet hier wie in den Naturwissenschaf-
ten, dass man außer spezifisch wissen-
schaftlichen Bewertungsgesichtspunkten
(die von der scientific community geteilt
werden), wie z.B. den Grad der Annähe-
rung an die Zielfunktion, keine anderen
Wertmaßstäbe zulässt. In den Naturwis-
senschaften sind das Wahrheitsnähe, Er-
klärungskraft, Prüfbarkeit, Einfachheit
und anderes; in der Ethik handelt es sich
um die Verbesserung der spezifisch mo-
ralischen Probleme des ›Gemeinwohls‹.

3. Das Ziel (oder der Zweck) der Moral
Über die Frage, was das ›wahre‹ Ziel oder
der Zweck der Moral ist, könnte leicht ein
Streit entstehen; es ist daher besser, eine
bestimmte Sache, ein bestimmtes gesell-
schaftliches Projekt mit dem Wort ›Mo-
ral‹ zu bezeichnen. Das hier ins Auge
gefasste Projekt, das den Namen ›Moral‹
tragen soll, ist ebenso existent, wie das
gesellschaftliche Projekt ›Demokratie‹ (im
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Sinne der Kontrolle der Macht) oder das
Projekt ›Wissenschaft‹.
Allerdings ist es weniger leicht abgrenz-
bar. Es handelt sich um spezifische Pro-
bleme des gesellschaftlichen Zusammen-
lebens und bei deren Lösungen um ein
möglichst problemloses gesellschaftliches
Zusammenleben (im Folgenden ›Gemein-
wohl‹ abgekürzt). Genauer geht es dabei
um die Beseitigung vor allem solcher Pro-
bleme, die dadurch entstehen, dass Men-
schen sich bei der Verfolgung unterschied-
licher Ziele oder bei der Konkurrenz um
gleiche Ziele gegenseitig stören. Gesell-
schaftliche Verbesserungen können dabei
durch Kooperation, Hilfeleistung, Zu-
kunftsvorsorge und Rücksichtnahme er-
reicht werden, die allen oder vielen oder
manchmal auch nur Minderheiten zugute
kommen, zu denen aber nur wenige aus
eigenem Antrieb beitragen würden, wenn
es diese Institution ›Moral‹ mit ihren Re-
geln und Durchsetzungsmethoden nicht
gäbe. Eine exaktere Explikation des Be-
griffs ›problemloses gesellschaftliches Zu-
sammenleben‹ oder ›Gemeinwohl‹ wird
hier nicht angestrebt, da sie ausreicht, die
Möglichkeit der Ethik, rational oder so-
gar wissenschaftlich zu sein, zu erläutern.
Wie in den Wissenschaften die Wahrheit
nicht Kriterium sein kann, weil man sie
nicht kennt und nur den Schritt in Rich-
tung auf die Wahrheit beurteilen kann, so
muss man auch in der Ethik nicht etwa
den Idealzustand der Gesellschaft kennen,
um Entscheidungen treffen zu können,
sondern in beiden Fällen genügen kom-
parative Urteile, um zwischen zwei oder
mehr Alternativen eine Auswahl zu tref-
fen. Bildlich gesagt: Man muss nicht ge-
nau wissen, wo die Spitze des Berges liegt;
um dem Ziel näherzukommen genügt es
zu wissen, ob es bergauf oder bergab geht.

Mit diesem Moralbegriff hat man nicht
mehr als das akzeptiert: Es gibt tatsäch-
lich derartige gesellschaftliche Probleme,
ihr Charakter und die Lösungsmöglichkei-
ten sind in der Explikation von ›Gemein-
wohl‹ ausreichend gut dargestellt, der
Name ›Moral‹ für die konjektural aufge-
fassten herkömmlichen Lösungsvorschlä-
ge (Werte, Regeln, Gefühle) entspricht
weitgehend dem intuitiven Moralbegriff,
so dass deswegen keine neue Bezeichnung
erfunden zu werden braucht.

4. Das kritisch-rationale Problemlö-
sungsverfahren in der Ethik
Obgleich Moralbewertung und Erfindung
neuer Werte und Regeln äußerst komple-
xe Vorgänge sind, ist das Vorgehen bis
hierhin einfach; die Schwierigkeiten tau-
chen an anderer Stelle auf. Auch das ei-
gentliche kritisch-rationale Problemlö-
sungsverhalten, wie es dem wissenschaft-
lichen Vorgehen entspricht, ist trivial und
plausibel: Das Problem identifizieren, Lö-
sungsvorschläge erfinden, diese hinsicht-
lich möglichst vieler erdachter Konsequen-
zen vergleichen, bei der Auswahl der bes-
seren Alternative Kriterien anwenden, die
uns eine Annäherung an die Zielfunktion
anzeigen. Hinzu kommen noch zwei leicht
annehmbare Forderungen: Eine Problem-
lösung ist nur dann akzeptabel, wenn die
vernetzte Problemlage insgesamt eine Ver-
besserung erfährt und – soweit es sich
um moralische Probleme handelt – alle Be-
troffenen (auch zukünftige) berücksichtigt
worden sind.

5. Vereinbarkeit der objektiven Ethik mit
kritisch-rationalen Erfordernissen
Viele der für den kritischen Rationalismus
charakteristischen Forderungen wie die
nach Objektivität, kritischem Realismus,
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methodischem Rationalismus, Ernstneh-
men der Wissenschaften, Ablehnung ei-
nes jeglichen Dogmatismus sind mit der
hier dargestellten objektiven Ethik verein-
bar:
Objektivität. Prinzipiell sind auf die ange-
führte Weise objektive Ergebnisse erreich-
bar, das heißt solche, die intersubjektiv
nachprüfbar sind. Zwar können wir nicht
fragen, ob ein moralischer Wert wahr ist,
wohl aber, ob er seinen Zweck erfüllt, ob
er ein bestimmtes Problem löst. Eine ent-
sprechend formulierte ethische Theorie
behauptet, dass eine moralische Instituti-
on eine bestimmte gesellschaftliche Wir-
kung hat, und diese Behauptung kann
wahr oder falsch sein und ist inter-
subjektiv, und in diesem Sinne ›objektiv‹,
nachprüfbar.
Kritischer Realismus. Ethische Theorien
machen Vorhersagen und die Antwort
kommt nicht von uns selbst, sondern von
der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Aller-
dings ist die Wirklichkeit der ethischen
Theorie eine andere als die der Naturwis-
senschaften. Ethische Theorien sind nicht
die Darstellung einer wirklichen Welt, son-
dern mehr oder weniger gut brauchbare
Instrumente, die gesellschaftliche Wirklich-
keit zu verändern. Kritisch ist dieser Rea-
lismus, weil er die gesellschaftliche Wirk-
lichkeit nicht als ›wahre Wirklichkeit‹ zur
Basis der Erkenntnis macht, sondern als
Konstrukt aus fehlbaren (nicht-ethischen)
Theorien ansieht.
Ethik als Wissenschaft. In der bisher for-
mulierten Form kann Ethik nur eine instru-
mentalistische Wissenschaft sein, in der
die Wahrheit nur in Bezug auf Brauch-
barkeitsbehauptungen über ihre Instrumen-
te (moralische Institutionen) auftaucht, je-
doch nicht im Zusammenhang mit der
Konstruktion einer als wahr vermuteten

Welt oder Wirklichkeit. Wohl aber kann
es innerhalb der Ethik Gebiete geben, die
naturwissenschaftlichen Charakter haben,
also einen Teil der Welt erklären. Bei-
spielsweise ist es denkbar, die bei morali-
schen Entscheidungen auftretenden intui-
tiven Bewertungen inkommensurabler
Größen nicht nur mathematisch für Vor-
aussagezwecke zu simulieren, sondern die
tatsächlichen Bewertungsprozesse zu er-
forschen und eine richtige, theoretische
Darstellung dieser intuitiven Vorgänge zu
geben, die anhand der Vorhersagen, die
sie machen, geprüft werden können18 .
Prinzipiell sollte das möglich sein, da es
sich um natürliche Hirnvorgänge handelt.
Wäre eine solche Wissenschaft erfolg-
reich, könnte sie unter Umständen die
bloß intuitiven Entscheidungen an Zielsi-
cherheit übertreffen.
Bewährung und Anerkennung. Da es im
kritischen Rationalismus keine feste Ba-
sis der Erkenntnis gibt und kein Wahr-
heitskriterium, ist jede Anerkennung der
Richtigkeit einer Theorie das Ergebnis ei-
nes Entscheidungsprozesses, bei dem die
Vorhersagen und die Übereinstimmung mit
dem Beobachteten sowie sämtliche Rand-
bedingungen und Hilfstheorien jeweils für
sich als unproblematisch anerkannt wer-
den müssen. Das ist in einer rationalen
oder wissenschaftlichen Ethik nicht an-
ders. Allerdings kann es keine Bewährung
im Sinne Poppers geben19 , für die nur die
erklärende Wissenschaft in Frage kommt.
Der methodische Rationalismus besagt,
dass Theorien, hier moralische Theorien,
menschliche Erfindungen oder Konstruk-
tionen sind und somit die Idee der Erfah-
rung vorangeht. Die Erfahrung ist nicht
das Fundament, sondern nur der Prüfstein
der Erkenntnis.
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Fallibilismus. Grundsätzlich sind alle
moralischen Institutionen fallibel, weil sie
sich, außer wegen menschlicher Irrtümer,
auch sonst jederzeit als falsch erweisen
können, wenn die tatsächlichen gesell-
schaftlichen Veränderungen den vorher-
gesagten Wirkungen widersprechen.

III. Entscheidbarkeitsprobleme
1. Moralische Regeln sind oft unproble-
matisch und wissenschaftlich uninteres-
sant
Da unsere Lebensgewohnheiten sich
schneller ändern als das früher der Fall
war, ändern sich auch die moralischen
Problemsituationen und mit ihnen die op-
timalen Problemlösungen. Die Entschei-
dungen, die dabei anstehen, zeigen oft das
Versagen der alten, nun nicht mehr pas-
senden Ethik. Der daraus resultierende,
allgemeine Eindruck eines angeblichen
Werteverlusts täuscht darüber hinweg,
dass wir unbewusst täglich Dutzende von
ethischen Entscheidungen treffen müssen
und dabei viele unproblematische morali-
sche Werte, Regeln oder moralische Ge-
fühle eine Rolle spielen.
Wir brauchen uns nur einen kleinen Teil
unseres Tagesablaufs durch den Kopf ge-
hen zu lassen, etwa vom ersten ›Guten
Morgen!‹ bis zum Gang zur Arbeit, um
uns klar zu machen, dass wir ständig un-
ausgesprochenen Regeln folgen, die mög-
lichen moralischen Konflikten zuvorkom-
men: am Fahrstuhl jemanden zuerst hin-
ein- beziehungsweise herausgehen lassen;
ein paar Worte zu den Mitfahrenden spre-
chen, um keine Spannung aufkommen zu
lassen; auf der Straße vielleicht rechts ge-
hen, zumindest aber Entgegenkommende
eine Weile im Auge behalten, um entspre-
chende Ausweichmanöver zu machen;
solches Verhalten von dem anderen auch

erwarten; einen zufälligen längeren Blick-
kontakt mit einem Vorbeigehenden freund-
lich erwidern; die Vorbeigehenden un-
bewusst daraufhin prüfen, ob es vielleicht
Bekannte sind, die erkannt und gegrüßt zu
werden erwarten; an der roten Ampel ste-
hen bleiben; an der Straßenbahn erst aus-
steigen lassen, ehe wir zusteigen usw.
Alle diese Regeln können unter Umstän-
den problematisch werden. Und wo eine
Verschlechterung der Situation erkennbar
ist, kann mit ein wenig Fantasie auch eine
Verbesserung vorgeschlagen werden, und
damit stehen problematisch gewordene
Regeln einer rationalen Diskussion mit
entsprechenden Verbesserungsvorschlä-
gen offen und – gesetzt, eine größere An-
näherung an die Zielfunktion wäre mess-
bar – können sogar einer wissenschaftli-
chen Untersuchung unterworfen werden.
Nur wird, wegen der Trivialität solcher Re-
geln, kaum jemand daran Interesse haben.
Man überlässt derartige Änderungen spon-
tanen gesellschaftlichen Regelprozessen.
Wichtig ist hier festzuhalten, dass die wis-
senschaftliche Durchführung der Ethik in
solchen Fällen nicht daran scheitert, dass
sie nicht möglich wäre, sondern daran,
dass kein Interesse an ihr besteht, weil vie-
les unproblematisch ist und eventuelle Pro-
bleme sich ohne wissenschaftliche An-
strengung lösen lassen.

2. Problematik der Nutzenfunktion als
entscheidender Maßstab
Ein anderer Grund, wissenschaftliche Ethik
zurückzuweisen, könnte bei den schwie-
rigeren Moralproblemen unserer Tage auf-
tauchen, deren Entscheidungsprozesse
wegen der vielen Beteiligten mit unter-
schiedlichen inkommensurablen Präferen-
zen so komplex sind, dass man eine wis-
senschaftliche Behandlung nicht für mög-
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lich hält und sie darum gar nicht erst ins
Auge gefasst wird.
Die modernen Entscheidungstheorien, wie
sie etwa von J.C. Harsanyi oder A. Sen
entwickelt wurden, arbeiten zwar bereits
mit einem eindrucksvollen mathemati-
schen Apparat, aber dennoch kann bis-
her noch nicht die Rede davon sein, dass
sie unsere intuitiven moralischen Entschei-
dungsmethoden erklären, verbessern oder
gar ersetzen könnten20 . Aber für die Fra-
ge, ob eine kritisch-rationale oder wissen-
schaftliche Ethik möglich ist, spielt es kei-
ne Rolle, wie gut diese Entscheidungs-
techniken bereits entwickelt sind, solange
nur ihre Unmöglichkeit nicht bewiesen
wird.
Da mit diesen Methoden statt Entschei-
dungshilfen oft auch Entscheidungspara-
doxien – etwa beim so genannten Gefan-
genendilemma21  – formuliert werden,
muss darauf hingewiesen werden, dass
diese Methoden aus den Wirtschaftswis-
senschaften importiert wurden und von
dort eventuell stillschweigende Annahmen
mitbringen, die in der Ethik nicht zulässig
sind: Zum Beispiel ist die Prämisse, dass
die Beteiligten ›rational‹ im Sinne der Wirt-
schaftswissenschaften handeln – und das
heißt dort ›im Eigeninteresse‹ – in der Ethik
nicht zulässig, da die Behebung der spe-
zifisch moralischen Probleme des ›Ge-
meinwohls‹ kein Eigeninteresse voraus-
setzt, sondern im Gegenteil zum Beispiel
gerne auf selbstloses Verhalten zurück-
greift. Wie dieses zu erreichen ist, steht
auf einem anderen Blatt (siehe Abschnitt
IV).
Auch wenn wirtschaftswissenschaftlich
›rational‹ ethisch ›irrational‹ bedeuten
kann, sind die rational choice genannten
Entscheidungsmethoden wichtig für eine
rationale oder wissenschaftliche Ethik22 .

Denn für eine rationale oder wissenschaft-
liche Entscheidung muss in irgendeiner
Weise die relative Veränderung der Ziel-
funktion ›Gemeinwohl‹ festgestellt wer-
den, und dabei spielen die unterschiedli-
chen Präferenzen vieler Individuen eine
Rolle.
In praxi sind schwierig zu berechnende
Verbesserungen des ›Gemeinwohls‹ auf
anderem Wege oft viel einfacher zu schät-
zen: Wenn nach einigen Jahren ohne Kern-
energie, aber mit erhöhten Energiekosten
keine Probleme mehr auftreten, während
die früheren (die Beseitigung der radioak-
tiven Abfälle) verschwunden sind, kann
man sich die komplizierte Rechnung spa-
ren, wie groß etwa das Ausmaß und die
Wahrscheinlichkeit von zukünftigen Strah-
lenkrankheiten sein darf, um einem be-
stimmten, gerade noch tragbaren Energie-
kostenanstieg die Waage zu halten. Hier
mögen unsere Intuitionen über die Verbes-
serung der neuen Lage unproblematische
Prüfinstanzen sein23 ; im Allgemeinen dient
aber nicht die moralische Intuition, son-
dern die Zielfunktion als Prüfinstanz.
Eine solche intuitive Entscheidung (wenn
der Fall so einfach wäre) würde man viel-
leicht nicht ›wissenschaftlich‹ nennen
wollen, aber nur deshalb nicht, weil sie so
eindeutig ist und uns leicht fällt. Aber mit
einem vergleichenden Blick auf andere
instrumentalistische Wissenschaften han-
delt es sich ebenfalls um eine wissen-
schaftliche Erkenntnis, nämlich um eine
über die Folgen einer sozialen Maßnah-
me, die sich an der Wirklichkeit orientiert
und intersubjektiv nachprüfbar ist.

3. Moralische und nicht-moralische Werte
Ob es gelingt, sie rechnerisch zu berück-
sichtigen, oder nicht: Präferenzen, Werte
und Lebensweisen sind die Variablen in
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der Nutzenfunktion ›Gemeinwohl‹ und be-
stimmen letztlich das Ergebnis der Ent-
scheidung. Und nur, wenn ein Teil derar-
tiger Werte, die im Zusammenhang mit ei-
nem moralischen Problem eine Rolle spie-
len, unproblematisch ist (oder in einer se-
paraten Prüfung als unproblematisch be-
urteilt werden kann), sind in der Ethik ob-
jektive Entscheidungen möglich. Das ist
in den Naturwissenschaften nicht anders,
wo man nur dann Einscheidungen fällen
kann, wenn wenigstens ein Teil des Ge-
samtsystems unproblematisch ist (dort oft
die Beobachtungen, die Hilfstheorien und
die Versuchsbedingungen). Häufig sind
bestimmte nicht-moralische Werte (etwa
die Freiheit der Partnerwahl) für sich un-
problematisch. Bei Zielen, die andere auch
verfolgen (Haus am Hang) oder Zielen,
die mit den Zielen anderer nicht harmo-
nieren (optimale Ökologie versus optima-
le Ökonomie) entstehen typischerweise
moralische Probleme, und dann müssen
alle Betroffenen in irgendeiner Weise auf-
einander Rücksicht nehmen.
Die nicht-moralischen Werte müssen bei
einer Prüfung nicht in Frage gestellt wer-
den, sondern dienen der ›Berechnung‹ der
moralischen Problemlösung. Diese ›Be-
rechnung‹ geschieht intuitiv, argumentativ
(Abwägen von Vor- und Nachteilen) oder,
falls möglich, mathematisch, und ist na-
türlich nur in den beiden letzten Fällen
nachprüfbar, so dass von daher ein Inter-
esse bestehen sollte, von bloß intuitiven
Lösungen wegzukommen.

IV. Das Durchsetzungsproblem
1. Die zwei Grundprobleme der Moral
Hat man in einem konkreten Fall das erste
Grundproblem der Moral gelöst und neue
moralische Institutionen vorgeschlagen,
also neue Regeln, neue moralische Werte

oder Vorstellungen über neue moralische
Gefühle (wie etwa in der Ausländerfrage
eine neue gefühlsmäßige Einstellung zu
Fremden), die vermuten lassen, dass sie
der Verbesserung der spezifisch morali-
schen Probleme des ›Gemeinwohls‹ die-
nen, so ist noch überhaupt nichts erreicht,
wenn sie – das ist das  zweite Grundpro-
blem – nicht auch befolgt beziehungswei-
se durchgesetzt werden.
Von Sokrates bis Nida-Rümelin24  haben
viele Philosophen geglaubt, dass bereits
die Einsicht in die Vernunft solcher Insti-
tutionen eine Aufforderung sei und diese
wohl irgendwie den Zwang zum Handeln
enthielte. Für David Hume hingegen war
klar, dass Vernunft nicht hinreicht, wenn
nicht ›Leidenschaften‹ sie antreiben, die
einen stärkeren Impuls ausüben als entge-
genstehende Emotionen (Humescher
Impulssatz der Ethik25 ). Schopenhauer
wies in seiner ›nicht [preis]gekrönten‹
Schrift Über das Fundament der Moral
eindringlich, aber bis heute ziemlich ver-
geblich, darauf hin, dass es das Leichtere
sei, das ethische Grundprinzip zu finden
und das Schwerere, die passende ›mora-
lische Triebfeder‹, um diesem folgen zu
können26 . Auch aus eigener, fast täglicher
Erfahrung weiß jeder, dass uns oft schon
die trivialsten Launen hindern, das zu tun,
was wir für das Vernünftigste halten.
Man könnte Moral von daher mit guten
Gründen auch als eine Institution definie-
ren, deren Aufgabe es ist, Emotionen zu
überwinden, die der Durchsetzung ver-
nünftiger Beschlüsse entgegenstehen, Emo-
tionen oder seelische Zustände wie Faul-
heit, Egoismus, Gruppenegoismus (bzgl.
Familie, Nation), Bosheit, Grausamkeit
usw.
Die beiden Grundprobleme der Moral27 ,
das ›Prinzip‹ zu finden und das emotio-
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nale ›Fundament‹, um dieses Prinzip durch-
zusetzen, müssen also sorgsam unterschie-
den und ihre gegenseitige Beeinflussung
im Auge behalten werden. Wie ich im Fol-
genden zeigen werde, kann man andern-
falls weder das Projekt ›Moral‹ verstehen,
noch neue anwendbare Ethikregeln erfin-
den.

2. Es gibt keine moralischen Selbstzwecke
Auch die Frage einer nicht nur rational,
sondern sogar wissenschaftlich diskutier-
baren Ethik hängt von der eben genann-
ten wichtigen Unterscheidung ab. Ethik
kann, wie gesagt, eine Wissenschaft sein,
wenn moralische Institutionen als Instru-
mente verstanden werden können, die ei-
nem bestimmten Zweck dienen, so dass
man deren Adäquatheit und den Grad ih-
rer Brauchbarkeit mit wissenschaftlichem
Anspruch bewerten kann. Ihre Imperative,
beziehungsweise ihre moralischen Institu-
tionen sind hypothetischer Natur: Versu-
che, das Zusammenleben zu verbessern,
Versuche, die scheitern können.
Wäre man jedoch an moralischen Werten
und anderen moralischen Institutionen um
ihrer selbst willen interessiert, wären sie
also Selbstzwecke, würde ihre instrumen-
tal-wissenschaftliche Beurteilung nicht
möglich sein.
Wo solche vorgeblich moralischen Selbst-
zwecke zu unantastbaren Dogmen erho-
ben werden – üblicherweise dort, wo Re-
ligionen die Aufgaben der Ethik übernom-
men haben, aber auch anderswo, wenn
man zum Beispiel an das Dogma der Un-
antastbarkeit der ›Menschenwürde‹ in
neueren Diskussionen denkt –, ist eine
objektive, kritisch-rationale Behandlung
der Ethik ausgeschlossen. Auch Poppers
Methode der adäquaten Problemlösung
würde hier nicht weiterhelfen.

Tatsächlich können aber moralische In-
stitutionen, wenn man die entsprechenden
offenen oder versteckten Verbote des
Dogmatismus nicht ernst nimmt, jederzeit
kritisch diskutiert und überprüft werden28 .
Gesichtspunkte sind dabei die logische
Konsistenz oder die Albertschen ›Brük-
kenprinzipien‹29  (wie Realisierbarkeit und
Kongruenz mit den Wissenschaften). Eine
besonders wichtige Kritik prüft auf untrag-
bare Konsequenzen, die durchaus auch
diejenigen erschüttern kann, die moralische
Institutionen um ihrer selbst willen befol-
gen. Wer beispielsweise der Auserwähltheit
und Sonderstellung des eigenen Volkes
einen absoluten Wert zuordnet, wird das
möglicherweise als problematisch erken-
nen, wenn die damit gerechtfertigten Ver-
brechen ein gewisses Maß überschritten
haben.

Meine These ist: Es gibt keine moralischen
Institutionen, die ein Selbstzweck wären.
Im ontologischen Sinn ist das ziemlich tri-
vial, denn wenn keine Werte existieren,
dann existieren auch keine Werte als Selbst-
zweck. In einem gewissen Sinn gibt es
natürlich die von Menschen erfundenen
Werte, und was ich sagen will, ist: Jeder
Versuch, moralische Werte zum Selbst-
zweck zu verabsolutieren, bedeutet, sich
über die Funktion der Moral Illusionen zu
machen.
Es ist absurd, sich nach solchen Werten
richten zu sollen, nur weil sie nun einmal
da sind. Und wenn hartnäckigen Fragern
doch ein Grund genannt würde, weshalb
man ihnen folgen sollte, dann sind sie auch
absurd, weil in diesem Augenblick ihr
Selbstzweck aufgehoben wird.
Moralische Selbstzwecke sind Illusionen,
und wie alle Illusionen haben auch die
moralischen nur Bestand, wenn sie durch
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besondere Institutionen vor Kritik ge-
schützt werden. Im Fall von, sagen wir,
›Menschenwürde‹ oder ›Freiheit‹ wird der
angeblich absolute Charakter dieser Insti-
tutionen durch Gefühle geschützt, die sich
bei Relativierungsversuchen (also Versu-
chen, sie als nur im Dienste eines gesell-
schaftlichen Zwecks stehend zu interpre-
tieren) fast automatisch in heftigen Aus-
brüchen kundtun.
Jeder Schutz vor Kritik ist aber aus kri-
tisch-rationaler Sicht völlig wertlos und
kontraproduktiv. Doch eine Moral mit
ewig gültigen Werten kann sich keine Ver-
besserung durch Kritik vorstellen. Sie wird
auf jedes Versagen ihrer Werte mit einer
konservativen Strategie reagieren: Was frü-
her geholfen hat, wird auch weiterhin hel-
fen, man muss nur den entsprechenden
Veränderungen in der Welt (das sind meist
wissenschaftliche Erkenntnisse und deren
technische Verwertung) entgegenwirken.
Mit ein wenig Fantasie und gutem Willen
kann man den instrumentalen Charakter
eines jeden moralischen Wertes aus der
Problemsituation heraus erkennen (es sei
denn, wie des Öfteren in der Höflichkeits-
moral, die ursprüngliche Problemsituation
wäre nicht mehr rekonstruierbar). Und
man kann erkennen, dass das Problemlö-
sungspotential solcher Werte in neuartigen
Situationen unter Umständen erschöpft
sein kann. ›Menschenwürde‹ ist sicher ein
gutes Übungsbeispiel, das ich hier aber
nur kurz berühren kann: Man könnte das
damit Gemeinte dadurch konkretisieren,
dass man die Verletzung der ›Menschen-
würde‹ als Verletzung der Menschenrechte
interpretiert. Wenn eine verabsolutierte
›Menschenwürde‹ heute auch menschli-
chen embryonalen Zellhaufen verliehen
wird, dann sieht man mit Hilfe dieser In-
terpretation, dass die Hoffnung, eine alte

Problemlösung könne auch in einer neu-
en Problemsituation weiterhelfen, hier ent-
täuscht werden muss. Denn es ergeben
sich absurde Folgerungen, da man mit der
›Menschenwürde‹ dem kleinen Zellhaufen
nun das Recht auf Arbeit und Familie, den
Schutz vor Folter und Freiheitsberaubung
usw. zugesprochen hat.
Auch ›Freiheit‹ ist als absoluter morali-
scher Wert absurd. Freiheit ist – vom Pro-
blem her – die Abwesenheit gewisser als
unangenehm empfundener physischer Ein-
schränkungen. Moral kommt erst ins
Spiel, wenn solche Einschränkungen (z.B.
in der Presse) vorliegen und wir ihre Auf-
hebung fordern. Nur relativ zu solchen
physischen Einschränkungen lässt sich die
Forderung nach Freiheit überhaupt ver-
stehbar aussprechen. Der Ruf nach einer
absoluten Freiheit als Wert an sich wäre
ohne derartige relativierende Erklärungen
vollkommen unverstehbar.
Dass man absolute Werte nicht ohne Selbst-
widerspruch rechtfertigen kann; dass sie
wie alle moralischen Werte nichts anderes
als Erfindungen sein können; die Kritik-
empfindlichkeit ihrer Verfechter; die (fast)
immer mögliche rationale Rekonstruktion,
auf welche Zwecke hin sie erfunden wur-
den; die zum Teil desaströsen Folgen, die
auch denen zu denken geben, die beim
Befolgen solcher Werte an die Konse-
quenzen nicht denken wollen: Das alles
zeigt, dass moralische Selbstzwecke Illu-
sionen sind und eine wissenschaftliche
Ethik nicht aus dem Grund unmöglich ist,
weil bestimmte moralische Institutionen
von einer instrumentalen Bewertung aus-
genommen werden müßten.
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3. Moral als Selbstzweck verschleiert das
Durchsetzungsproblem
Ein weiteres Argument gegen moralische
Selbstzwecke liefern Überlegungen über
den Grund der Verabsolutierung mancher
moralischer Werte. Meine These hierzu ist:
Die Versuche, moralischen Institutionen
den Charakter einer Erfindung zu be-
stimmten Zwecken zu nehmen und sie zum
Selbstzweck zu erheben, ihnen damit ewi-
ge Gültigkeit unabhängig von den jeweili-
gen Lebensumständen zuzuschreiben, sind
Versuche, das schwierige Problem der
Durchsetzung moralischer Institutionen zu
lösen.
Angeblich unantastbare moralische Insti-
tutionen wären natürlich in jeder Moral-
diskussion allen anderen überlegen und
würden letzte Maßstäbe setzen. Als ›ewi-
gen Werten‹ käme ihnen traditionsgemäß
eine Art Heiligkeit zu, die jedem Zweck-
denken enthoben wäre und die ihre Durch-
setzbarkeit förderte.
Gäbe es kategorische Imperative, die sich
kraft innerer Vernunft quasi von allein
durchsetzten, gäbe es Werte, die wir nur
zu entdecken brauchten, um sie dann für
immer als untrügliche Orientierungshilfen
zu besitzen, gäbe es ein Gewissen, das
uns in jeder Situation deutlich sagte, wel-
che Handlung die richtige ist, wären zwei
Probleme ohne Mühe gelöst: Moral wür-
de sich durchsetzen, sobald wir ihre In-
stitutionen irgendwie erkannt hätten, und
ein Nachdenken über Verbesserungen des
Zusammenlebens sowie über die Folgen
etwaiger Maßnahmen erübrigte sich.
Doch die Welt ist anders beschaffen. Mo-
ralische Institutionen müssen erfunden,
ausprobiert, gegebenenfalls verworfen
oder verbessert werden; und sie müssen
durchgesetzt werden, zum Teil mit Mit-
teln, die weder den Verfechtern der Hei-

ligkeit moralischer Werte, noch den klu-
gen Mathematikern neuerer Entschei-
dungslogiken in den Sinn kommen: Kin-
dern muss öfter einmal das Bonbon vor-
enthalten werden, damit sie später die von
einer auf Rot stehenden Ampel herrühren-
de Frustration ertragen können.

4. Das Gewissen kann uns die abscheu-
lichsten Verbrechen befehlen
Letzte moralische Instanzen wie das per-
sönliche Gewissen, die ewige Moral, das
ewige Recht, das Wort Gottes oder auch
nur der angeblich kategorische Charakter
der Kantschen Imperative sind von einem
kritischen Standpunkt aus, der Unkritisier-
barkeit als erhebliches Manko ansieht,
nicht vertretbar. In einer kritisch-rationa-
len Ethik sind diese letzten Instanzen illu-
sionäre Mittel im Dienste der besseren
Durchsetzung moralischer Regeln, die mit-
unter auch das Richtige befehlen, aber
nicht immer.
Zum Beispiel löst das Gewissen als an-
geblich untrügliche Instanz und unabweis-
bare emotive Kraft das Durchsetzungs-
problem in idealer Weise. Dennoch muss
es als letzte moralische Instanz zu unlös-
baren Konflikten führen, worauf beson-
ders Bertrand Russell aufmerksam macht:
Jeder meint sein Gewissen, nicht das sei-
ner Gegner30 . Das Gewissen, so Russell,
kann uns die abscheulichsten Verbrechen
befehlen. Gegen das immer noch übliche
Töten für Gott und aus Gewissensgrün-
den könnte man nichts einwenden, würde
man dergleichen unkritisierbare Instanzen
zulassen.
Es gibt weitere, auch nicht-illusionistische
Lösungen des Durchsetzungsproblems.
Typisch ist aber, dass auch diese oft mit
der optimalen Verbesserung der ›Gemein-
wohl‹-Lösung in Konflikt geraten, so dass
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wegen der beiden Grundprobleme der
Ethik, der Erfindung der richtigen Regeln
und ihrer Durchsetzung, Kompromisse
gemacht werden müssen, die die bestmög-
liche (utilitaristische) Lösung verfehlen.

5. Transformation ins Selbstinteresse
Die einfachste und wichtigste Möglichkeit,
moralische Institutionen durchzusetzen,
ist, sie mit seelischen Antrieben zu ver-
binden, von denen wir uns bereitwillig lei-
ten lassen. Hier kommt vor allem das
Selbstinteresse in Frage. (1) Strafgesetze
und Gesetze über die Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten lenken unser Verhalten
in Bezug auf Probleme des Zusammenle-
bens derart, dass wir im Selbstinteresse
das Richtige tun. (2) Das Gleiche, positiv
gewendet, gilt für alle möglichen Arten der
Versicherung auf Gegenseitigkeit: Die bei-
zeiten erfolgte Einzahlung in die Feuerver-
sicherung verbessert das Zusammenleben
effektiver, als wenn wir im Ernstfall auf
das Mitleid der Nachbarn hoffen müssten.
(3) Die Institution bezahlter Berufe löst via
Selbstinteresse das Problem der Beteili-
gung an den gemeinsamen Aufgaben. Hier
ist Ethik im Dienste des ›Gemeinwohls‹
unauffällig geworden, sie hat sozusagen
ihre Aufgabe an das Selbstinteresse dele-
giert und damit erledigt.

Könnte man nicht alle moralischen Pro-
bleme in dieser Weise lösen? Ökonomik-
er, die sich der Ethik annehmen, mögen
das glauben. Aber in einem System, in
dem Moral konsequent durch Selbstin-
teresse ersetzt wird und zusätzliche mo-
ralische Maßnahmen, wie etwa Verachtung
für den Täter, über das Strafmaß hinaus-
gehen und daher unzulässig sind, ist der
unentdeckt gebliebene Bruch der Regeln
systemkonform, solange er ebenfalls nur

dem Selbstinteresse dient. Die Transfor-
mation der Moral in Systeme des Selbst-
interesses löst zwar das Durchsetzungs-
problem, führt aber mit wachsender ›Auf-
klärung‹ über die Amoralität solcher In-
stitutionen zu einer um sich greifenden stil-
len moralischen Revolution mit der Ten-
denz, dass alles erlaubt scheint, was nicht
auffällt, was als Gesetzesübertretung oder
Versicherungsbetrug unentdeckt bleibt. Die
Gesetze selbst schaffen keinen Anreiz, das
›Gemeinwohl‹ in Bezug auf moralische
Probleme um seiner selbst willen zu ver-
bessern. Nicht für den, der einsieht, dass
die Gesetze dem ›Gemeinwohl‹ dienen
und der aus nicht-egoistischen emotiven
Quellen in der Lage ist, dieser Einsicht zu
folgen, sind sie geschaffen, sondern für
den anderen, der das nicht einsieht.

6. Fest geglaubte Illusionen als Straf-
und Belohnungssystem
Wegen der alltäglich anfallenden Unzahl
von Handlungen, die das ›Gemeinwohl‹
betreffen, die aber ihrer Unauffälligkeit
wegen nicht in der beschriebenen Weise
kontrolliert werden können, muss das Pro-
jekt ›Moral‹ auf andere Durchsetzungs-
methoden zurückgreifen.
Das absurdeste und zugleich verbreitet-
ste moralische Belohnungssystem ver-
spricht die Belohnung (und dem Täter die
Bestrafung) nach dem Tode. Dieses bil-
ligste aller Versprechen funktioniert natür-
lich nur, solange es geglaubt wird. Aber
es hat den Vorteil, dass es dann auch im
ureigensten Gebiet der Moral wirkt, näm-
lich dort, wo die gute wie die böse Tat
niemandem bekannt wird. Zweifellos hat
es als Lösung des Durchsetzungs-
problems lange Zeit große Wirkung ge-
habt.
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Der Apparat ›Religion‹, der nötig ist, die-
ses moralisch sehr wirksame Straf- und
Belohnungssystem glaubhaft zu machen,
ist jedoch alles andere als ›billig‹, denn er
schneidet tief in das Leben eines jeden
davon betroffenen Menschen und fordert
ein erhebliches Maß an intellektuellen Ko-
sten. Dass z.B. die meist schon im frühen
Kindesalter eingeübte Angst, etwas nicht
zu glauben, was scheinbar alle anderen
glauben, außerordentlich problematisch
ist, braucht nicht weiter erläutert zu wer-
den. Auch die speziell eingeübte Angst,
die Religion zu verlieren, bedeute, die
Moral überhaupt zu verlieren, ist eines die-
ser illusionären, doch wirksamen Durch-
setzungsmittel der Moral. Und wenn man
an die tatsächliche Kraft gewisser Illusio-
nen denkt, so ist der rational teilweise ge-
rechtfertigte Kern sicher der, dass die re-
ligiöse Lösung des Durchsetzungspro-
blems, tatsächlich unwiederbringlich zer-
stört wird, wenn der zugehörige religiöse
Glaube verloren geht.
Die Androhung drastischer Strafen, die
von der gesellschaftlichen Ächtung bis hin
zur Todesstrafe reichen (auch heute noch
in vielen islamischen Ländern), wenn man
seine Religion kritisiert oder aufgibt, lässt
sich vom Durchsetzungsproblem her bes-
ser verstehen als von den inhaltlichen For-
derungen der entsprechenden Religion.
Aber sie lässt sich natürlich nicht billigen,
jedenfalls nicht aus der Sicht der Vernunft,
die menschlichere Kompromisse zwi-
schen der Moralforderung und ihrer
Durchsetzung findet.

7. Flexibles gesellschaftliches Beloh-
nungs- und Strafsystem
Neben der Bestrafung ›Gemeinwohl‹-wid-
riger Handlungen ist eine weitere wichtige
Durchsetzungskraft die Belohnung ›Ge-

meinwohl‹-günstiger, nicht-egoistischer
Handlungen, z.B. durch gesellschaftliche
Anerkennung, die solange funktioniert, wie
die Empfänglichkeit für öffentliche Aner-
kennung wirksam ist. Eine solche Emp-
fänglichkeit dürfte das Ergebnis der Er-
ziehung im Kindesalter sein; Anerkennung
und Entzug der Anerkennung sind als
Durchsetzungsprinzipien unentbehrliche
Bestandteile der Moral.

8. Erziehung und Tradition: gut veran-
kert und unflexibel
Wie die Höflichkeitsregeln ließe sich auch
ein ganzes Moralsystem durch entspre-
chende Erziehung im Kindesalter gut ver-
ankern. Dem Vorteil der festen Veranke-
rung steht allerdings der große Nachteil
der Unflexibilität gegenüber. Nur da, wo
über die gesamte Lebenszeit die Problem-
situationen sich nicht ändern werden und
die optimalen Lösungen feststehen, ist die
Strategie ›moralische Erziehung‹ vertret-
bar. Ähnliches gilt für moralische Tradi-
tionen.

9. (Selbst-)Erziehung zur Vernunftbe-
folgung
Die Entscheidung zur Vernunft ist als
übergeordnete moralische Entscheidung
die Grundlage für beides, für Wissen-
schaft und Ethik31 . Sie ist eine Entschei-
dung, die Dinge durch Kritik zu verbes-
sern und dabei die anstehenden Proble-
me zu lösen. Wie im Zusammenhang mit
dem Hinweis auf Hume und Schopenhau-
er erwähnt, hat die vernünftige Einsicht
nicht automatisch die entsprechenden
Handlungen zur Folge. Vielmehr sind da-
für Durchsetzungsstrategien, wie die eben
angeführten, nötig. Die direkteste Durch-
setzung wäre natürlich eine emotionale Ver-
anlagung, immer der ›Stimme der Ver-
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nunft‹ zu folgen und als ›Stimme‹ nur das
zu hören, was von wissenschaftlich oder
mindestens vernünftig arbeitenden Gremi-
en jeweils als objektiv optimal erkannte
Handlung oder Handlungsweise akzeptiert
wurde oder was, selber erdacht, deren
Prüfung standhalten würde.
Hierfür kommen pädagogische Strategi-
en in Frage wie die, sich selber derart zu
›konditionieren‹, dass das Nichtbefolgen
der beizeiten und in Ruhe getroffenen ei-
genen Vernunftentschlüsse als quälender
empfunden wird als die natürliche Unlust
oder sonstige Abwehremotionen, die sich
unmittelbar vor der eigentlichen Handlung
einzustellen pflegen.

V. Die utilitaristisch beste Lösung wird
oft verfehlt
1. Strategische Verkürzungen
Oft sind die Situationen zu komplex und
die Zeit für Entscheidungen zu kurz, als
dass man in praktischen Situationen im-
mer der Vernunft in Form eines kompli-
zierten Erwägungsverfahrens folgen könn-
te. Bei schnellen Entscheidungen (ein ins
Wasser gefallenes Kind retten, ungeach-
tet der Frage, welcher der Umstehenden
dieser Aufgabe am besten gewachsen
wäre), reicht die Zeit nicht aus, die opti-
male Handlung zu ermitteln, die den Be-
teiligten vielleicht später in einem Ge-
richtsprozess nachprüfbar klargemacht
wird. In solchen Situationen muss man
nach eingeübten Regeln, ›nach Gefühl‹,
handeln. Solche ›strategischen Verkürzun-
gen‹, wie man die moralischen Institutio-
nen einer derartigen praktischen Ethik nen-
nen kann, müssen zwangsläufig viel häu-
figer zu Fehlern führen als die Ergebnisse
gründlicher Untersuchungen ohne Zeit-
druck, wenn sie denn möglich wären.

Die bestmögliche Lösung wird dadurch
sicher oft verfehlt, aber derartige Kom-
promisse mit der Zeit und der begrenzten
Vernunft der Handelnden gefährden nicht
die prinzipielle Rationalität und auch nicht
die mögliche Wissenschaftlichkeit der
Ethik.
Auch die Tatsache, dass kaum jemand
Interesse daran hat, eine Reihe von Faust-
regeln aufzustellen, die für verschiedene
Notsituationen Identifikationsschemata
und bestimmte Handlungen parat halten
(Kind im Eis eingebrochen, welcher der
Beteiligten muss ihm helfen, in welcher
Weise; Fall 1, Fall 2, Fall 3, usw.), darf
nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine
entsprechende Wissenschaft solche Re-
geln bereitstellen könnte, die besser als
spontane Intuitionen wären. In der Medi-
zin oder in der zivilen Luftfahrt existieren
solche Regeln, wie man in Notfällen vor-
zugehen hat, die, gut durchdacht und er-
probt, intersubjektiv nachprüfbar sind.
Dass es dergleichen im Alltagsleben nicht
gibt, liegt nicht an der prinzipiellen Un-
möglichkeit einer wissenschaftlichen
Ethik, sondern daran, dass zu wenig In-
teresse besteht, Ethik nur dieser Zwecke
wegen zu einer Wissenschaft zu machen.

2. Verankerung alter Moral
Ein Teil alter Moral ist genetisch oder tra-
ditionell fest verankert. Genetisch veran-
kert dürfte z. B. der besondere Schutz von
Frauen und Kindern sein. Das ›Kindchen-
schema‹ wird beispielsweise in der Ab-
treibungsdebatte aktiviert, um Argumente
zu ersetzen. Es gibt aber keine Gewähr
dafür, dass eine derartige ›alte Moral‹ neu-
artige Probleme lösen kann.
Andererseits können wir über unabän-
derbare moralische Gefühle nicht einfach
hinweggehen, auch wenn sie, utilitaristisch
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gesehen, sinnlos sein mögen. Es entspricht
beispielsweise unserer Lebensweise, in
Deutschland jährlich einige Tausend an-
onymer Verkehrstoter in Kauf zu nehmen
und sie intuitiv mit den entsprechenden
Vorteilen, die die ›Auto-Mobilität‹ bietet,
zu ›verrechnen‹. Das Angebot eines Zau-
berers, Tausende anonymer Opfer durch
hundert nicht-anonyme und von uns na-
mentlich ausgesuchte zu ersetzen, würden
wir als ›unmoralisch‹ verweigern. Inner-
halb der von uns definierten Moral (mit
der Verbesserung des ›Gemeinwohls‹ als
Ziel), handelt es sich bei dieser alten Mo-
ral um einen Störfaktor, den wir, wenn wir
ihn nicht ändern können, in Kauf nehmen
müssen, um die Probleme nicht durch z.B.
unabwendbare Schuldgefühle zu vergrö-
ßern.
Eine solche Einteilung in alte und neue
Moral mag auf den ersten Blick willkür-
lich erscheinen, in allen konkreten Fällen
dürfte aber objektiv feststellbar sein, bis
zu welchem Grad die fraglichen morali-
schen Werte (unabhängig von ihrer Nütz-
lichkeit) seelisch verwurzelt sind.
Man könnte auch so argumentieren: Teile
der alten Moral sind zu unserer Lebens-
weise geworden, an der wir nichts ändern
wollen. Ehemals problemlösende morali-
sche Werte sind nun angestrebte Lebens-
weisen, also gesellschaftliche Ziele gewor-
den, die wir bei neuen moralischen Beur-
teilungen wie sonstige Präferenzen und
Lebensweisen als Wertmaßstäbe gelten
lassen müssen.
Natürlich ist alte Moral nicht grundsätz-
lich von Kritik und Änderungsversuchen
ausgenommen. Aber oft wäre Kritik ganz
fehl am Platze, weil es sich um trivial ge-
wordene und deshalb undiskutable Dinge
handelt, wie etwa die Absage an den Kan-
nibalismus, der auch beim Nachweis ir-

gendwelcher ernährungstechnischen Vor-
teile nicht erneut zur Diskussion anstünde.

3. Objektive Ethik ist keine rein utilitari-
stische Ethik
Die intuitiv oder in Zukunft vielleicht auch
mit wissenschaftlichen Entscheidungs-
methoden berechnete optimale Lösung
eines moralischen Problems ist also nie
das Endergebnis des ethischen Entschei-
dungsprozesses. Bestenfalls ist sie eine Art
Nulllösung, bei der nun noch erhebliche
Korrekturen angebracht werden müssen,
die (1) das Durchsetzungsproblem, (2) die
Notwendigkeit einer strategischen Verkür-
zung und (3) die zur Lebensweise gewor-
dene alte Moral berücksichtigen. Praktisch
brauchbare moralische Institutionen wer-
den daher unter Umständen ganz anders
aussehen als der reine Utilitarismus sie
empfehlen würde. Trotzdem kommt dem
Utilitarismus wegen der Optimierung des
›Gemeinwohls‹ eine so wichtige Funkti-
on zu, dass man von einer grundsätzli-
chen Orientierung am Utilitarismus32  spre-
chen kann.

VI. Schluss
Wenn eine objektive Ethik als Wissen-
schaft möglich ist, bleibt allerdings die
Frage noch offen, ob sie tatsächlich auch
als Wissenschaft institutionalisiert werden
sollte. Denn so wie es ein Alltagsdenken
gibt, das nur in komplizierten Fragen auf
die Wissenschaft zurückgreift, könnte man
diese Arbeitsteilung in noch stärkerem
Maße für die Ethik beibehalten. Und im
Allgemeinen dürften wir mit sehr vielen
moralischen Alltagsproblemen wohl ohne
wissenschaftliche Behandlung zurecht-
kommen; aber im Falle schwieriger Pro-
bleme brauchen wir wissenschaftliche Un-
terstützung.
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Wichtig ist die Einsicht, dass in komple-
xen moralischen Fragen die besseren Lö-
sungen nicht von weltanschaulichen oder
religiösen Gruppierungen zu erwarten sind,
sondern nur von objektiv arbeitenden Wis-
senschaftlern. Oder als ethischer Impera-
tiv: Schwierige ethische Probleme sollten
nicht so gelöst werden, dass jede Gruppe
ihren politischen Einfluss geltend macht,
sondern so, dass sich alle an der Suche
nach objektiv nachvollziehbaren Lösun-
gen beteiligen.
Zum Schluss ein Blick zurück auf Poppers
Einwände (siehe oben) gegen eine wissen-
schaftlichen Ethik.
Dass die wissenschaftliche Ethik bisher
›absolut unfruchtbar‹ ist, wie Popper sagt,
liegt meiner Ansicht nach daran, dass es
sie nicht gibt, weil man zum einen in der
zeitgenössischen Diskussion nicht konse-
quent genug religiöse, metaphysische und
andere dogmatische Komponenten aus der
ethischen Debatte entfernt und weil man
zum anderen Parteilichkeit als unvermeid-
lich und sogar als wünschenswert an-
sieht33 , dagegen ›wertfreie‹ (wie oben er-
klärt), objektiv nachvollziehbare Urteile
wahrscheinlich für unmöglich hält.
Poppers zweites Argument, dass wissen-
schaftliche Ethik »die persönliche Verant-
wortlichkeit und damit die Ethik selbst
zerstören müsste«, wenn die Wissenschaft
uns sagte, was wir tun sollen, übersieht,
dass wir bei fast allen naturwissenschaft-
lichen Ergebnissen vor der Entscheidung
stehen, ob wir sie verbrecherisch miss-
brauchen wollen: Diese Entscheidung
nimmt uns die Wissenschaft in keinem der
beiden Fälle ab: Unsere Verantwortlich-
keit bleibt erhalten, auch wenn Rechen-
maschinen uns unterstützen.
Und selbst im Extremfall einer wissen-
schaftlichen Ethik, selbst wenn ein Com-

puter uns im Fall einer anstehenden Geisel-
befreiung die Risiken der verschiedenen
Alternativen berechnete und die schein-
bar inkommensurablen Größen so ver-
gleichbar machte, dass die Entscheidung
kinderleicht wäre, blieben Entscheidungs-
freiheit und Verantwortlichkeit uns erhal-
ten. Und warum sollte uns eine solche
wissenschaftliche Hilfe nicht willkomme-
ner sein als die Berufung auf bloße Intui-
tionen?
Poppers Besorgnis, »im Fall einer mora-
lischen Theorie können wir ihre Folgen
nur mit unserem Gewissen konfrontieren«,
ist unbegründet: Die Folgen einer morali-
schen Theorie können wir auch (1) mit
den Folgen mehrerer alternativer Theori-
en konfrontieren; wir können (2) die so-
zialen Folgen, die sie vorhersagt, mit den
tatsächlich eintretenden Folgen konfron-
tieren; und wir können (3) ihre Folgen auf
Widersprüche mit gut bewährten morali-
schen Regeln (z.B. den Menschenrech-
ten) konfrontieren.
Und nur so sind Fehlentscheidungen er-
kennbar: nur wenn wir uns nicht auf un-
ser Gewissen berufen, sondern auf Wis-
sen; auf das objektive Wissen, das eine
andere moralische Theorie oder eine an-
dere moralische Handlung harmlosere
Folgen haben würde. Nur so können wir
auch auf moralischem Gebiet dazulernen,
das heißt moralische Fortschritte machen.

Anmerkungen:
1 Der Kürze halber habe ich nicht alle Anleihen bei
Karl Popper und Hans Albert kenntlich gemacht,
zumal der Bezug auf ihre Werke offensichtlich ist.
2 Moralische Werte als Erfindungen und entspre-
chende Gegenargumente diskutiert J. L. Mackie,
›Inventing Right and Wrong‹ (1977). Hans Albert
zur Erfindung moralischer Werte in Kritik der rei-
nen Erkenntnislehre (1987), Abschnitt 37, S. 164.
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3 Hans Albert, op. cit. (Anm. 2 oben), Abschnitt
37. Das Bestreiten »objektiver Werte« bezieht sich
bei Albert auf die menschenunabhängige Existenz
objektiver Werte als Objekt einer speziellen Werter-
kenntnis. Das ist, wie der Text zeigt, vereinbar mit
den ›objektiven Werten‹, wie ich sie im Folgenden
verwende: Werte sind erfunden und insofern gibt
es sie (so auch Albert über die normativen Regulie-
rungen als Tatsachen: H. Albert, Pragmatismus und
kritischer Rationalismus, in: Volker Gadenne
(Hrsg.), Kritischer Rationalismus und Pragma-
tismus (1998), S.19-36.); und man kann objektiv
über ihre soziale Funktion diskutieren.
4 Hans Albert, durchgehend in seinen Werken; vgl.
besonders die Anm. 7, 9 und 29 unten.
5 Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre
Feinde, 7. Aufl. (1992), Band I, S. 293. Siehe auch
Band II, S. 279: »Die Ethik ist keine Wissen-
schaft.«
6 Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre
Feinde, 5. Aufl. (Tübingen 1977), Band II, S. 287.
In der 7. Auflage (1992), S. 273, ist ›moral theory‹
durch ›Gewissensentscheidung‹ ersetzt worden (von
den Übersetzern oder Popper selbst?), während in
der 5. Auflage noch originalgetreu von einer ›mora-
lischen Theorie‹ die Rede war. Meine Zitate richten
sich nach dem klassisch gewordenen englischen
Original, 5. Auflage, London, Routledge (1995), hier
S. 463.
7 Hans Albert, ›Ethik und Metaethik‹ (1961) in
Konstruktion und Kritik (1972), Kap. II, 2, hier
S. 166; ders., Kritischer Rationalismus (2000),
Abschnitt 6, S. 79; sowie ders., ›Erkenntnis und
Moral, Ein Nachtrag zum Positivismusstreit‹, in: J.
Baechler, F. Chazel, R. Kamrane (Hrsg.), L’acteur
et ses raisons. Mélanges en l’honneur de
Raymond Boudon (Paris, Presses Universitaires de
France, 2000), S. 313-325, hier S. 315.
8 Hans Albert, ›Ethik und Metaethik‹ (loc.cit. in
Anm. 7), S. 163.
9 Hans Albert, Kritik der reinen Erkenntnislehre
(1987), S. 164.
10 Karl Popper, Logik der Forschung (1934; 10.
Aufl. 1994), Kapitel IV.
11 Karl Popper, Vermutungen und Widerlegun-
gen (engl. 1963; dt. 1994), Kapitel 10, Abschnitt 3 (X).
12 Karl Popper, Die Quantentheorie und das
Schisma der Physik (engl. 1982, dt. 2001).
13 Hans-Joachim Niemann, Artikel in Arbeit:
›Poppers zwei Wissenschaftsauffassungen‹.

14 Einzelne Teile können immer wissenschaftlich, also
empirisch überprüfbar sein; vgl. Abschnitt II, 5.
15 Karl Popper, ›Über die Unwiderlegbarkeit phi-
losophischer Theorien einschließlich jener, welche
falsch sind‹ (überarbeitet aus Ratio 1958), Club
Voltaire, Berlin 1989, Band I, S. 271-279.
16 Hans-Joachim Niemann, Die Strategie der Ver-
nunft (1993).
17 Vgl. dazu das in Anm. 3 Gesagte.
18 Heute werden solche Theorien oft noch darauf-
hin geprüft, ob sie wenigstens mit unserem morali-
schen Intuitionen übereinstimmen. Aber gute Theo-
rien sollten in einem reiferen Stadium nicht an die-
sen Intuitionen, sondern an der Zielfunktion, hier der
Lösung der spezifisch moralischen Probleme des
›Gemeinwohls‹, geprüft werden, und in der Lage
sein, die Intuitionen zu erklären, zu kritisieren und
zu verbessern.
19 H. Albert, ›Ethik und Metaethik‹, loc. cit. (siehe
Anm. 7 oben); zu Poppers ›Bewährung‹ erklären-
der wissenschaftlicher Theorien siehe dessen Lo-
gik der Forschung, Kap. X und besonders seine
Fortschrittskriterien, loc. cit. (siehe Anm. 11 oben).
20 Vielmehr gilt das in Anm. 18 Gesagte.
21 Siehe z.B. R. C. Jeffrey, Die Logik der Ent-
scheidungen (1967), S. 22.
22 Einen guten Überblick geben J. Nida-Rümelin,
Th. Schmidt, Rationalität in der praktischen Phi-
losophie (2000).
23 Siehe aber dazu die Rolle moralischer Intuitionen
als Prüfmittel in: Hans Albert, ›Erkenntnis und Mo-
ral‹, loc.cit. (siehe Anm. 7 oben), S. 319.
24 Loc. cit. (siehe Anm. 22 oben), S. 183.
25 David Hume, A Treatise on Human Nature
(1739/40), Buch II, Teil III, Abschnitt III.
26 Arthur Schopenhauer, Die beiden Grundproble-
me der Ethik (1839/40), (Diogenes, Zürich 1977),
Teil II, Über das Fundament der Moral, S. 147-
315; hier besonders S. 176 ff. Sein Motto ›Moral
predigen ist leicht, Moral begründen schwer‹ (S.
143) wird oft in dem Sinne verballhornt, dass es
schwer sei, zwingende argumentative Begründun-
gen zu finden, wo Schopenhauer in Wirklichkeit nach
einem emotionalen Grund suchte, nach der ›Trieb-
feder‹, der gepredigten Moral zu folgen.
27 Bei Schopenhauer sind die beiden ›Grundproble-
me‹ zunächst die Willensfreiheit und das ›Fundament
der Moral‹; er betont aber in op.cit., S. 176 f. und S.
182 die eminent wichtige Unterscheidung von ›Prinzip‹
(moralische Grundsätze) und ›moralischer Triebfeder‹.
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28 Hans Albert, loc. cit. (siehe Anm. 7 oben, ›Ethik
und Metaethik‹), S. 163.
29 Hans Albert, Traktat über kritische Vernunft
(1968 und später), Abschnitt 12, S. 76 (in 4. Aufl.).
30 Russell über Guiseppe Mazzini in: Bertrand Russell
(Ulrich Steinvorth, Hrsg.), Philosophische und
politische Aufsätze, Kapitel ›Die geistigen Väter
des Faschismus‹, S. 114-35.
31 Loc. cit. (siehe Anm. 7 oben, ›Ethik und Meta-
ethik‹), S. 167.
32 Wie Hans Albert in loc. cit. (siehe Anm. 7 oben,
›Ethik und Metaethik‹), S. 163.
33 Leicht belegbar ist diese schiefe Haltung mit der
verständnislosen Reaktion der Presse, wenn einmal
Entscheidungen nicht parteilich, sondern quer durch
die Parteien nach sachlichen Gesichtspunkten ge-
troffen werden (vgl. etwa die Bundestagsab-
stimmung am 29. 8. 01.).
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Dr. Hans-Joachim Niemann (Poxdorf)
70 Jahre Falsifikation: Königsweg oder Sackgasse?

1. Die wissenschaftstheoretische Re-
volution und die Konterrevolution
1.1 Drei Wellen der Kritik. Wer nach Be-
stätigungen für seine Meinungen sucht,
wird sie allzu leicht finden. Wer dagegen
wissen will, ob die eigenen Ansichten mehr
sind als Hirngespinste, muss prüfen, ob
sie der Realität oder der Kritik durch an-
dere standhalten. Das ist in etwa der Kern
der ins Alltagsdenken übertragenen Pop-
perschen Wissenschaftstheorie.
Die dahinterstehende wissenschaftliche
Version, die so genannte ‘Falsifikations-
methode’ aus den Jahren 1930-33 zog ei-
nen Schlussstrich unter den klassischen
Empirismus und den klassischen Rationa-
lismus. Mit vielen anderen Neuerungen er-
schien sie erstmals 1934 unter dem Titel
‘Logik der Forschung’ und bedeutete für
die Philosophie eine wahre Revolution.
Diese Falsifikationsmethode steht nun seit
sieben Jahrzehnten unter heftiger Kritik.
Deren erste Welle wurde von Frank, Neu-
rath, Schlick und Reichenbach ausgelöst.
Nach der Übersetzung ins Englische 1959
überrollte die zweite große Kritikwelle,
angeführt von Thomas Kuhn, Imre Laka-
tos und Paul Feyerabend, Poppers revo-
lutionäre Ideen. Diese Kritiken sind noch
weitgehend in wissenschaftlicher Manier
vorgetragen worden1 , von einigen Über-
treibungen und dadaistischen Beigaben
einmal abgesehen. Die Falsifikationsme-
thode habe keinerlei Ähnlichkeit mit dem,
was Wissenschaftler tatsächlich täten,
meinte Thomas Kuhn nachweisen zu kön-
nen2 . In der Forschung angewendet,
schrieb Paul Feyerabend, würde sie „ver-
heerende Folgen“ haben3 .

Auf diese Kritik will ich hier nicht einge-
hen. Sie ist längst von Popper4  selbst und
seinen Verteidigern zurückgewiesen wor-
den; sehr gründlich unter anderem auch
von Gunnar Andersson5 .
Da die Verteidiger sehr akribisch vorge-
hen, geraten ihre Essays viel weniger
schwungvoll und beeindruckend als die
viel aufregenderen der Zurückgewiesenen.
Letztere finden daher oft trotz ihrer Feh-
ler weiterhin Anhänger. Das gewöhnliche
Nachahmverhalten, das Nietzsche mit den
Worten charakterisierte ‘noch immer ist
der Mensch mehr Affe als irgendein Affe’,
führte in Verbindung mit dem soziologi-
schen Gesetz, wonach die Zunahme der
Verbreitung einer Meinung – sei sie rich-
tig, sei sie falsch – der aktuellen Verbrei-
tung proportional ist, dazu, dass die Kri-
tik der Falsifikationsmethode heute sehr
viel bekannter ist als die Methode selber.
Es ist sogar so, dass die Ergebnisse von
Kuhn, Feyerabend und Lakatos nicht nur
als gültig angesehen werden, sondern auch
als so selbstverständlich, dass viele Au-
toren nicht mehr angeben, wo sie das so
heftig Verurteilte gelesen haben wollen.
Bestenfalls findet man noch einen pau-
schalen Hinweis auf Poppers ,Logik der
Forschung‘ von 1934, als ob dies sein
einziges Werk zur Wissenschaftstheorie
und Falsifikationsmethode wäre. Deren 27
Anhänge, die Vorläuferschrift Die beiden
Grundprobleme der Erkenntnistheorie
und die 900 Seiten Postskripts zur Logik
der Forschung werden oft ebenso igno-
riert wie seine erkenntnistheoretischen
Schriften in den Bänden Objektive Er-
kenntnis und Vermutungen und Wider-
legungen sowie die ausführlichen Antwor-
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ten auf seine Kritiker im zweiten Schilpp-
Band.6  Auch auf die früheren wissen-
schaftlichen Kritiker wird kaum noch ver-
wiesen und wenn, dann werden deren An-
griffe in so vulgarisierter Form wiederge-
geben, dass Kuhn, Feyerabend und Laka-
tos sich kaum wiedererkennen würden.

1.2 Vorschau. Deshalb will ich hier auf
drei neue Kritiker eingehen, die typische
Beispiele für die seit vierzig Jahren dege-
nerierende Kritik sind, da diese immer
mehr einem systematischen Schlechtreden
gleicht als einer rationalen Argumentation.
Leider sind diese Kritiken nicht bedeu-
tungslos, denn sie sind von angesehenen
Autoren geschrieben, die in sehr populä-
ren Büchern mit einem ansprechenden und
begrüßenswerten Aufklärungsprogramm
aufwarten: Sie wollen dafür sorgen, dass
mehr naturwissenschaftlich-mathemati-
sche Bildung verbreitet wird. Bei dieser
Gelegenheit meinen sie vor Poppers an-
geblich forschungshemmender Falsifika-
tionsmethode warnen zu müssen.
Ein im besten Sinn populärwissenschaft-
liches Buch brachte 2002 der einstige
Lehrstuhlinhaber für Theoretische Physik
der Universität Karlsruhe, Henning Genz,
unter dem Titel Wie die Naturwissen-
schaften Wirklichkeit schaffen heraus. Da
dieses Buch interessante Fragen diskutiert
und eine neue Interpretation des Realis-
mus vorschlägt7 , bekommt sein vernich-
tendes Urteil über Poppers Hauptwerk be-
sonderes Gewicht: Gerade das Werk, das
von den Methoden an der vordersten
Front der Forschung handelt, Poppers
Logik der Forschung 8 , führe die For-
schung in eine „Sackgasse“; seine Metho-
de der Falsifikation sei „untauglich zur
Einschätzung der Praxis einer sich entwik-
kelnden Wissenschaft“9 .

Unterstützt wird der neue Angriff von dem
Wissenschaftshistoriker der Universität
Konstanz Ernst Peter Fischer, der in sei-
nem 2001 erschienenen Bildungsbuch Die
andere Bildung – Was man von den Na-
turwissenschaften wissen sollte zu dem
Schluss kommt, dass das „Schema der
Falsifizierung“ nicht einmal „an der Ober-
fläche der Wissenschaft kratzt“. Es sei
längst falsifiziert und müsse verworfen
werden.10

Auch der dritte Kritiker verurteilt Poppers
Falsifikationsmethode aus der Sicht eines
Praktikers. Der angesehene und preisge-
krönte Autor zahlreicher populärwissen-
schaftlicher Bücher und Leiter der psych-
iatrischen Universitätsklinik Ulm, Manfred
Spitzer, wartet mit sarkastischen Beispie-
len auf, um uns vor der Popperschen
Falsifikationsmethode zu warnen. Die gan-
ze kritisch-rationale Richtung, fürchtet er,
hemme den Lauf der Wissenschaft: „Es
gibt immer noch Menschen, die meinen,
in der Wissenschaft gibt es nicht wirklich
Fortschritt. Man könne nicht einmal sa-
gen, was richtig ist, sondern nur feststel-
len, was sich als (noch) nicht falsch her-
ausgestellt hat. Dies klingt schlau – man
nennt diese Leute daher auch kritische
Rationalisten“. Dieser erfahrene Wissen-
schaftler präsentiert seine Einsichten als
Lebensweisheiten, die er jungen Lesern mit
auf den Weg gibt11 .
Weil hier erneut grundfalsche Ansichten
in Umlauf gebracht werden und weil die
drei Wissenschaftler nicht verraten, wo sie
die monierten Ansichten bei Popper gele-
sen haben wollen, lege ich in Abschnitt 2
so kurz wie möglich Poppers Falsifika-
tionsmethode dar. Danach gehe ich in Ab-
schnitt 3 auf die drei erwähnten Autoren
und ihre unzulängliche und verfehlte Kri-
tik ein.
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Im Anschluss daran wechsle ich die Sei-
ten und versuche die Ursache des perma-
nenten Poppermissverständnisses auf
Poppers Seite zu finden. Dazu erläutere
ich in Abschnitt 4 Poppers zwei Wissen-
schaftsauffassungen, deren Konfusion der
Grund für zahlreiche Missverständnisse
sein könnte. Schließlich zeige ich in Ab-
schnitt 5, dass kaum jemand im Alltags-
leben, und erst recht nicht in der Wissen-
schaft, auf die Falsifikationsmethode ver-
zichten könnte. Natürlich ist die Falsifika-
tionsmethode nicht die einzige, die Pop-
per als Forschungsstrategie vorschlug. Der
Eindruck, dass erst Feyerabend darauf
gekommen sei, die Alternativensuche als
Forschungsmethode zu propagieren, wird
in Abschnitt 6 widerlegt.
Damit die Darlegung der Falsifikations-
methode in Abschnitt 2 nicht zu lang wird
und nicht zu langweilig für diejenigen, die
mit der Materie längst vertraut sind, zeige
ich der Abwechslung halber, dass man ihre
wesentlichen Züge, die immer wieder
falsch verstanden oder als spätere heimli-
che Korrekturen interpretiert wurden, be-
reits glasklar in Poppers lange unveröf-
fentlicht gebliebener Frühschrift Die bei-
den Grundprobleme der Erkenntnis von
1930-33 finden kann.
Die Lektüre dieser Schrift hätte den an-
fangs zitierten wissenschaftlichen Popper-
kritikern recht peinlich gewesen sein kön-
nen. Sie ist aber erst 1979, lange nach den
beiden ersten großen Kritikwellen, erschie-
nen. An den damals bereits petrifizierten
Klischees hat sie daher nichts mehr geän-
dert.
Auch einige Kenner des kritischen Ratio-
nalismus hoffe ich anzusprechen. So wird
der eine oder andere vielleicht überden-
ken mögen, ob Poppers Falsifikations-
methode wirklich die dogmatischen Züge

trägt, die bis heute ernsthaft diskutiert
werden12 , und ob einige seiner ‘Klarstel-
lungen’ nicht tatsächlich Klarstellungen
waren und keineswegs Zeugnisse seiner
Unredlichkeit, die ihn geänderte Auffas-
sungen als ‘Klarstellungen’ vertuschen
ließ13 .

2. Die Falsifikationsmethode
2.1 Theorie und Praxis. Popper bewun-
derte Einstein und interessierte sich schon
als Jugendlicher für dessen besondere
Forschungsmethode. Trotzdem glaubte er
nicht, die richtige Methode der Forschung
dadurch finden zu können, dass er das
tatsächliche Verhalten der Forscher analy-
sierte und beschrieb. Kuhn und Feyer-
abend glaubten das ganz naiv und unter-
stellten Popper deshalb, ebenso wie die
meisten ihrer Nachfolger, fehlende Kennt-
nisse der tatsächlichen Wissenschaftspra-
xis. Offenbar haben diese Kritiker nicht
verstanden, dass Popper dezidiert ganz
anders vorgehen wollte.
Popper lehnte nämlich den ,Naturalismus‘
in der Wissenschaftstheorie ab, der das
tatsächliche Historische Forschungsver-
halten der Wissenschaftler zur Grundlage
einer Methodologie macht. Stattdessen
versuchte er, die Methode der Forschung
herauszufinden, die die Wissenschaftler
logischerweise wählen müssten, wenn sie
Erfolg haben wollen. Diese ,Logik‘ der
Forschung sagt, welches die geeignetsten
Mittel sind, um vorgegebene Ziele zu er-
reichen, zum Beispiel zutreffende Erklä-
rungen liefern, das Wissen vermehren oder
nachprüfbare Vorhersagen machen.
Nebenbei gesagt bedeutet ,Logik‘ hier so
etwas wie ,Methode‘ oder ,Strategie‘. In
seinem Buchtitel ,Logik der Forschung‘
ist zugleich aber auch die ,deduktive Lo-
gik‘ gemeint, die an die Stelle der unmög-
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lichen ,induktiven‘ Schließweise tritt, also
dem Schluss von Beobachtungen auf The-
orien. Diese selbst heute immer noch von
etlichen Wissenschaftlern beschworene,
mystische und niemals rational formulier-
te Schließweise14  ersetzte Popper vor
siebzig Jahren durch die logisch völlig un-
problematische Rückübertragung der
Falschheit auf mindestens eine der theo-
retischen Prämissen.
Zurück zur Methodologie: „Wir wollen uns
nicht der empirischen Entscheidung un-
terwerfen, deren Basis das tatsächliche
Verhalten des Wissenschaftlers ist, … wir
wollen jene Methoden ableiten, die ihn zum
Erfolg führen“15 . Weil dieses besondere
Verhältnis von Theorie und Praxis nicht
berücksichtigt wurde, ist sämtliche Kritik
wertlos, die Popper historische Beispiele
entgegenhält, denen zufolge die Forscher
anders als nach der Falsifikationsmethode
vorgegangen sind.
Gültige Kritik muss stattdessen zeigen,
dass entweder die Falsifikationsmethode
ihr Ziel nicht erreicht; oder sie muss eine
alternative Methode anbieten, die ‘logi-
scherweise’ erfolgreicher ist als die Falsi-
fikationsmethode. Auch das hat Feyer-
abend unter anderem versucht. Seine Me-
thode der ‘Proliferation und Beharrlich-
keit’ kann hier nicht diskutiert werden16;
aber ich gehe in Abschnitt 6 kurz darauf
ein, dass das, was heute als Poppers Fal-
sifikationsmethode bezeichnet wird, kei-
neswegs sein einziger Vorschlag dafür
war, wie man in der Forschung systema-
tisch Fortschritte erreichen kann.
2.2 Worum geht es bei einer Falsifikati-
on? Eine Falsifikation ist das Auftreten
eines Widerspruchs zwischen zwei Sät-
zen. Der eine Satz formuliert die Vorher-
sage einer Theorie; der andere ist die in
Worten formulierte Beobachtung. Beispiel:

Die Theorie sagt ,Der Zeiger schlägt un-
ter den Bedingungen xyz nach rechts aus‘.
Die Beobachtung sagt: ‘Der Zeiger schlägt
unter den Bedingungen xyz nicht nach
rechts aus’. Das ist die Situation einer Fal-
sifikation. Der Forscher weiß nun mit der
unvergleichlichen Sicherheit, die die Lo-
gik bietet, dass mindestens einer dieser
beiden Sätze falsch sein muss.
Aber damit ist die Arbeit des Forschers
nicht getan. An beiden Sätzen hängt ein
riesiger Apparat theoretischer Vorarbeiten,
Hilfshypothesen, Randbedingungen und
Interpretationen. Es kommen also nicht
einfach nur die Theorie oder die Beob-
achtung als Grund der Falsifikation in Fra-
ge, sondern viele andere Dinge: Details der
Beobachtung, etwa ein schräg und daher
falsch abgelesener Zeigerausschlag, etli-
che Hilfstheorien, Hilfsmittel, Messson-
den, Kabel, Datenverarbeitungsgeräte, und
unzählige stillschweigende Annahmen über
alle möglichen Dinge bis hin zum Verstand
des Forschers, der die Beobachtungsergeb-
nisse vielleicht falsch interpretiert, falsch
formuliert oder auch nur falsch abgelesen
hat. Und auf der Seite der ,Theorie‘ ist
die Lage meist noch komplexer17 .
Logischerweise kann man niemals für alle
Experimente im Voraus sagen, welcher
Teil des Gesamtsystems den Widerspruch
hervorrufen hat, da jedes Experiment und
jede Naturbeobachtung von ihren Begleit-
umständen her einmalig ist. Der eine For-
scher arbeitet mit einer Bakterienkultur und
weiß nicht, dass in diese unbeobachtet
Antibiotika gelangt sind; der andere
glaubt, die Planetenbahn des Merkur
falsch beobachtet zu haben, und weiß
nicht, dass er mit einer unzulänglichen
Theorie arbeitet.
2.3 Das experimentelle Arrangement als
Kunst des Forschens. Die Kunst des For-
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schens besteht zum großen Teil darin, für
jede neue Theorie die Prüfung so zu ar-
rangieren, dass bei einem negativen Aus-
gang, also einer Falsifikation, auf der ex-
perimentellen Seite die Beobachtungen,
Randbedingungen und Hilfshypothesen
unproblematisch sind und somit das ex-
perimentelle Ergebnis von den an der Dis-
kussion beteiligten Forschern als gültig
anerkannt werden kann. Dann bleibt nur
noch im theoretischen Teil die Frage zu
klären, wo der Fehler steckt. Auch da pfle-
gen die Forscher die Dinge so zu arran-
gieren, dass möglichst nur die Theorie der
Grund der Falsifikation sein kann.
Das ist für Naturwissenschaftler so selbst-
verständlich, dass Popper die technischen
Details nur in seiner Frühzeit erwähnt und
später nicht dauernd wiederholt hat. Für
Philosophen ist das nicht ganz so selbst-
verständlich. Philosophen sind Textwis-
senschaftler, und wenn sie hören, dass
Popper über die Falsifikation einer Theo-
rie schreibt „Wir betrachten also im allge-
meinen eine (methodisch entsprechend
gesicherte) intersubjektiv nachprüfbare
Falsifikation als endgültig“18 , dann gera-
ten sie in helle Aufregung und vermuten,
Popper hätte eine Methode gefunden, die
uns zwingt, bei einer Falsifikation die
Theorie zu verwerfen, und zwar sofort
und für immer. Weil sie Philosophen und
keine Naturwissenschaftler sind, scheint
ihnen soviel Kleinverstand bei einem gro-
ßen Wissenschaftstheoretiker durchaus
denkbar.
Über mehrere derartige Poppersätze sind
daher jahrzehntelange Diskussionen ange-
zettelt und ganze Tagungen abgehalten
worden; Popper wurde in verschiedene
Phasen zerlegt, in Popper-1, Popper-2,
Popper-3 usw. Aber darauf brauche ich
hier nicht einzugehen19 ; denn hier sollen

nicht die Ergebnisse dieser schiefgelaufe-
nen Diskussionen nochmals präsentiert
werden, sondern die Poppersche Lehre
selbst. Ohnehin glaubt ein verbreitetes
Vorurteil, die wissenschaftlichen Diskus-
sionsergebnisse über einen Autor seien als
‘state of art’ relevanter als das, was er
selber geschrieben hat, und das führt zu
einer verzerrten Rezeption. Selbst Natur-
wissenschaftler, wie die im Folgenden dis-
kutierten, die Poppers Methode wahr-
scheinlich sehr schnell verstehen und ak-
zeptieren würden, scheinen sich lieber auf
das zu verlassen, was ihnen als ,inter-
subjektiv übereinstimmendes Ergebnis‘
der Diskussionen irgendwie zu Ohren ge-
kommen ist, statt sich an den Autor selbst
zu halten, der einfacher und klarer geschrie-
ben hat als alle seine Interpreten.
Wenden wir uns also dem Original zu. Was
Popper mit einem ,endgültigen‘ und ,will-
kürlichen Beschluss‘ gemeint hat, der bei
einer Falsifikation gefasst werden muss
und der so vielen Philosophen Kopf-
schmerzen bereitet hat, finden wir schon
in der Schrift klar formuliert, die seinem
Hauptwerk voranging, in seinen Die bei-
den Grundprobleme der Erkenntnistheo-
rie aus den Jahren 1930 bis 1933, die
Troels Eggers Hansen 1979 herausgege-
ben hat:
2.4 Eine Falsifikation betrifft immer das
Gesamtsystem. „Bei jedem Experiment,
das wir zur Überprüfung einer Theorie
anstellen, spielen so viele theoretische Vor-
aussetzungen eine Rolle, dass es fast un-
möglich ist, diese Voraussetzungen über-
haupt zu analysieren. Bei jeder Zeigerab-
lesung machen wir von Hypothesen in der
geometrischen Optik Gebrauch – von der
Hypothese des starren Körpers, von der
Hypothese der Gültigkeit der euklidischen
Theorie in kleinen Bereichen, von der
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,Ding-Hypothese‘ und von einer Unzahl
anderer Hypothesen. Alle diese Voraus-
setzungen werden durch die Falsifikation
der Prognose, logisch betrachtet, in glei-
cher Weise betroffen: nicht, dass jede ein-
zelne durch die Falsifikation der deduzier-
ten Prognose falsifiziert wird, aber ihre
gleichzeitige Behauptung – ihre Konjunk-
tion – wird falsifiziert.“20

Popper hat also nicht die Vorstellung ge-
habt, die ihm immer wieder unterstellt
wird, dass bei einer Falsifikation stets die
Theorie der Teil sein müsse, der verwor-
fen wird. Er hat diesen Text geschrieben,
weil er den tatsächlichen Gang der For-
schung kannte und befürchtete, dass das
Ergebnis einer Prüfung mehrdeutig blei-
ben könnte und manche Forscher sich die
Komplexität der experimentellen Prüfun-
gen zunutze machen könnten, um ihre
Theorien zu retten.
Der tatsächliche Gang der Forschung ist
aber, wie gesagt, nicht die Grundlage sei-
ner Methodenlehre; sondern seine Metho-
denlehre soll die Grundlage der For-
schung sein. Wenn man weiß, wie die
Methode der Wissenschaft vernünftiger-
weise aussehen sollte, lässt sich das prak-
tische Verhalten danach ausrichten: Man
könnte beispielsweise die Komplexität bei
einer Theorienprüfung verringern und das
Experiment so arrangieren, dass das Er-
gebnis eindeutig ist und Selbstbetrug aus-
geschlossen wird. Das ist fast immer mög-
lich, weil „es weitgehend in unserer Macht
liegt, die Verhältnisse zu beeinflussen und
die Wissenschaft nach einer solchen Me-
thode zu betreiben, die wir für zweckmä-
ßig halten“21 .
2.5 ,Willkürliche‘ Beschlüsse, experimen-
tell vorbereitet. Diese theoretische, be-
wusst nicht der Praxis abgelauschte Me-
thodenlehre ergibt, dass logischerweise

eine Falsifikation auf einem ,willkürlichen
Beschluss‘ beruhen muss. Leider meinen
viele Popperinterpreten, ,willkürlich‘ hie-
ße ,beliebig‘, und sie glauben an Poppers
Verstand oder zumindest an der Konsi-
stenz seiner Philosophie zweifeln zu müs-
sen. Aber Popper meinte damit nur, dass
es in unserer Macht liegt, die Verhältnis-
se bei der Prüfung der Theorie durch Ex-
perimente zu beeinflussen und „die Wis-
senschaft nach einer Methode zu betrei-
ben, die wir für zweckmäßig halten“.
Wenig zweckmäßig wäre es, die oben ge-
nannten Voraussetzungen und Hilfshypo-
thesen alle gleichzeitig prüfen zu wollen
und deren Voraussetzungen auch wieder
usw. bis in alle Ewigkeit, sondern zweck-
mäßig ist es, dass Forscher ihre Experi-
mente so arrangieren, dass alle derarti-
gen Fragen „mit hinreichender Schärfe be-
reits beantwortet sind“22 .
Mit Poppers Methode kann erreicht wer-
den, dass im Falle einer Falsifikation der
Widerspruch im System, den man unbe-
dingt beseitigen will, zur Ablehnung der
Theorie führt, weil sämtliche Dinge auf der
Beobachtungsseite unproblematisch sind.
Wer will, kann natürlich auf ganz andere
Weise ,willkürlich‘ vorgehen: Ein Verifi-
kationist, der seine Theorie bestätigt se-
hen möchte, kann die eben beschriebene
Komplexität des Experiments für seine
Zwecke ausnutzen und den Misserfolg von
seiner Theorie weginterpretieren. Das wird
ihm immer gelingen, wenn er das Ex-
periment so anlegt, dass bei Verifikations-
schwierigkeiten offen bleibt, ob der theo-
retische oder der experimentelle Teil den
Misserfolg bewirkt hat.
Forscher, die weder sich selbst noch an-
dere täuschen möchten, bevorzugen Pop-
pers experimentelles Arrangement einer
harten und eindeutigen Prüfung. Deshalb
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hat Poppers rein wissenschaftstheoreti-
sche Einsicht fast immer große Ähnlich-
keit mit der üblichen Praxis der Naturwis-
senschaftler. Das ist kein Zufall: Vernünf-
tige Leute kommen oft zu denselben Er-
gebnissen. Das Poppersche Arrangement
ist jedenfalls nicht nur theoretisch, son-
dern auch praktisch die wichtigste Stra-
tegie der Wissenschaftler, ohne die erfolg-
reiche Forschung nicht denkbar ist.
Auf diese arrangierte experimentelle Si-
tuation kondensiert Poppers Lehre von
der ,Asymmetrie zwischen Verifikation
und Falsifikation‘23 . Von diesen experi-
mentellen Strategien erfährt man später bei
Popper kaum noch etwas. Denn verständ-
licherweise ist er in seiner Logik der For-
schung und den vielen Anhängen und
Nachschriften mehr daran interessiert, die
rein logischen und methodologischen
Aspekte der Forschung zu untersuchen.
Die vielen denkbaren experimentellen An-
ordnungen, die von Fall zu Fall völlig un-
terschiedlich aussehen, kann er unmög-
lich erörtern.
2.6 Alles außer der Theorie soll unpro-
blematisch sein. Der ganze Teil der Be-
obachtungsseite muss also so arrangiert
werden, dass im Falle einer Falsifikation
möglichst nur die Theorie fraglich ist. Zum
Geschick des Forschers gehört in diesem
Zusammenhang auch, die Prüfsätze, die
so genannten ,Basissätze‘, an denen die
Theorie mit ihren Vorhersagesätzen schei-
tern kann, so auszuwählen, dass an ihrer
Formulierung und ihrer experimentellen
Feststellung nichts problematisch ist. Und
,unproblematisch‘ heißt, wie oben gesagt,
immer ,zur Zeit unproblematisch‘.
Die allgemeine Relativitätstheorie mag
schwer nachvollziehbar sein, aber der Be-
obachtungssatz, der die Theorie falsifi-
zieren könnte, ist relativ einfach zu prü-

fen: ,Unter den im Beobachtungsbericht
beschriebenen Umständen und Zeitpunk-
ten haben wir gefunden, dass das Ster-
nenlicht nicht von der Sonnenmasse ab-
gelenkt wurde‘, wäre der Basissatz24 , der
die Allgemeine Relativitätstheorie falsi-
fizieren könnte. Auch wenn die vorherge-
sagte Ablenkung sehr klein ist, kann man
doch im Voraus prüfen, ob die verwen-
deten Messgeräte gut genug sind, derart
kleine Winkel zu messen. Beobachtungs-
sätze und alles, was mit ihnen zusammen-
hängt, sind meist unproblematisch.
Würden Forscher alles, was mit der Be-
obachtung zu tun hat, und alles, was am
Theoretischen hängt, zugleich in Frage
stellen oder zur gleichen Zeit prüfen, kä-
men sie niemals einen Schritt voran: „Er-
kenntnis ist also nur dadurch ,möglich‘,
dass es ,unproblematische‘ Basissätze
gibt“25 . Das ist nicht gerade der häufigst
zitierte Poppersatz; nichtsdestoweniger ist
es der wichtigste Satz der Popperschen
Wissenschaftstheorie.
2.7 Der Falsifikationist muss kein Dog-
matiker sein. Weil der Satz über unpro-
blematische Basissätze selten zur Kennt-
nis genommen wird, diskutieren selbst
Kritische Rationalisten heute noch, ob
Popper bei der ,willkürlichen Anerken-
nung‘ von Basissätzen nicht ein Dogma-
tiker war und damit im Widerspruch stand
zu seiner Philosophie des ,Fallibilismus‘,
der Fehlbarkeit alles Wissens.
Weil er die Dinge pointiert sagen wollte,
um denen, die ihn verstehen wollen, ent-
gegenzukommen, hat er auch hier wieder
Missverständnisse in Kauf genommen, als
er seinen endgültig beschlossenen Basis-
sätzen sogar einmal selbst den ‘Charak-
ter von Dogmen’ verlieh26 . Ein kalorien-
reiches Fressen für seine Kritiker. Ich nen-
ne nur den ausgezeichnetsten unter ihnen,
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Herbert Keuth, der die Kalorien am we-
nigstens nötig gehabt hätte, in seinem et-
was resigniert klingenden Buch Die Phi-
losophie Karl Poppers27 .
Eigentlich hätte seit siebzig Jahren klar sein
müssen, dass Popper auch im Zusammen-
hang mit willkürlich festgesetzten Basis-
sätzen kein Dogmatiker sein kann. Denn
er sagt an der gleichen Stelle ausdrück-
lich dazu: Den Charakter von Dogmen
haben Basissätze nur insoweit, „als sie ih-
rerseits nicht weiter begründet werden“.
Das heißt zur Zeit nicht, aber natürlich
können sie zu jeder anderen Zeit „weiter
nachgeprüft“ werden, „falls doch noch ein
Bedürfnis danach auftreten sollte“28. Mit
den üblichen Bedeutungen von ‘Dogma-
tismus’ hat das nicht das geringste zu tun.
Dogmatiker machen ihre Behauptungen
niemals von empirischen Prüfungen ab-
hängig, auch wenn ihre Kritiker ein noch
so starkes Bedürfnis danach haben.
Vorsichtshalber lehnt sich Keuth mit sei-
ner Dogmatismusdiskussion bei Gunnar
Andersson an29 . Aber die Stelle, die er
für Poppers Dogmatismus zitiert, zeugt
von keinem Dogmatismus. Andersson
weist nur Poppers angeblichen Kon-
ventionalismus zurück. Die dort angeführ-
te wissenschaftliche Festlegung (,Konven-
tion‘), dass das Längenmaß ‘ein Meter’
das und das bedeuten soll, hat mit Dog-
matismus nichts zu tun. Wir können un-
möglich allen Wissenschaftlern, die Maß-
einheiten definieren, ,Dogmatismus‘ vor-
werfen.
2.8 Ein konventionalistischer Irrtum. An-
scheinend ist aber auch Andersson nicht
ganz frei von dem weitverbreiteten Lei-
den kritischer Rationalisten, Popper nicht
länger mehr nachbeten zu mögen, und
bringt einen eigenen Beitrag ein. Er wen-
det auf Poppers ,Konvention‘ die im 20.

Jahrhundert zur Perfektion gebrachte ana-
lytische Methode der Bedeutungsanalyse
an, ungeachtet dessen, dass sie für Pop-
per schon immer das rote Tuch war.
Bekanntlich spricht Popper im Zusam-
menhang mit seinen ,willkürlich‘ anerkann-
ten Basissätzen von ,Festsetzungen‘ und
,Konventionen‘30 . Eine „typische Kon-
vention“, so jongliert Andersson nun ge-
schickt mit einer anderen Bedeutung, ist
auch die Festsetzung darüber, was z.B.
ein ‘Meter’ sein soll (nämlich der Abstand
zwischen den Marken auf dem Platin-Iri-
dium-Stab im Pariser Bureau Internatio-
nal des poids et mesures). Solche Fest-
setzungen können aber, wie Andersson mit
Recht sagt, niemals über eine Theorie ent-
scheiden: Der Abstand des Mondes von
der Erde kann unmöglich von der Defini-
tion des Meters abhängen. Offenbar
nimmt Andersson an, dass Popper sol-
che Trivialitäten fremd waren, so dass er
ihn aus luftiger Höhe abkanzeln kann:
„Poppers Behauptung, dass Festsetzun-
gen oder Konventionen über das Schick-
sal der Theorien entscheiden, muss zu-
rückgewiesen werden“31 .
Aber Poppers ,Festsetzung‘ betraf über-
haupt nicht den Inhalt von Basissätzen,
sondern den Beschluss, wie man bei ei-
ner (geglückten oder missglückten) Falsi-
fikation mit ihnen umgehen soll32 . Es han-
delt sich um die Festsetzung, sie als ‘an-
erkannt’ einzustufen. Der Inhalt der Basis-
sätze spielt zwar bei der Anerkennung eine
wesentliche Rolle, aber nicht im Traum
kämen Forscher oder Popper darauf, be-
schließen zu wollen, dass der Inhalt des
Satzes ,unter den Umständen xyz zeigt die
Nadel nach links‘ wahr sein oder als wahr
definiert werden soll. Worin gemäß Pop-
pers Logik der Forschung die Forscher
überein kommen sollen und worin sie in
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der Praxis tatsächlich überein kommen,
ist, dass das Verfahren korrekt war, den
Basissatz ,unter den Umständen xyz zeigt
die Nadel nach links‘ als zur Zeit unpro-
blematisch einzustufen und daher als gül-
tigen Prüfsatz anzuerkennen.
Solange sie an dieser Entscheidung fest-
halten, arbeiten sie allerdings mit dem In-
halt des zur Debatte stehenden Basissat-
zes, als wenn er wahr wäre. Er ist „durch
Beschluss als ,wahr‘ oder [gegebenen-
falls] als ,falsch‘ festgesetzt worden“33 .
Diese Festsetzung braucht man, damit der
logische Teil der Falsifikation gelingen
kann: Denn nur wenn der eben genannte
Basissatz wahr ist, kann man mit logischer
Gewissheit sagen, dass der Vorhersage-
satz der Theorie ,unter den Umständen
xyz zeigt die Nadel nach rechts‘ falsch ist
(,links‘ und ,nicht-rechts‘ sollen hier äqui-
valent sein). Die Theorie muss dann aus
logischen Gründen, falls alles andere auf
unproblematische Weise ebenfalls nicht
falsch ist, einstweilen verworfen werden.
Natürlich weiß und schreibt Popper, dass
der Inhalt von Basisätzen bei dieser Pro-
zedur niemals als ,wahr‘ oder ,falsch‘ er-
wiesen wurde34 .
Wissenschaftler reden nicht dauernd so
umständlich, wie es gut wäre, wenn ihnen
Philosophen zuhören. Auch Popper ver-
traut lieber auf wohlwollende Leser und
sagt: „Basissätze werden durch Beschluss,
durch Konvention anerkannt, sie sind
Festsetzungen“35 . Glaubt wirklich irgend-
jemand, er habe damit sagen wollen, um
eine Falsifikation herbeizuführen, erklärt
man einfach den Inhalt eines Basissatzes
für wahr, um dann in aller Seelenruhe die
entsprechende Theorie verwerfen zu kön-
nen?
2.9 Keine Wissenschaft ohne unproble-
matische Basissätze. Ohne Poppers „un-

problematische Basissätze“ könnte keine
Wissenschaft funktionieren. Ohne Be-
schlüsse über das, was zur Zeit als ,un-
problematisch‘ gelten darf, könnte über-
haupt keine Argumentation für oder ge-
gen irgendetwas funktionieren. Jede Dis-
kussion und vor allem jede wissenschaft-
liche Diskussion muss gemäß der inneren
Logik der Forschung, also gemäß dem
Popperschen Forschungsprogramm ,Wie
kommen wir bei vernünftiger Überlegung
zu positiven neuen Erkenntnissen?‘, auf
zur Zeit unproblematische Sätze zurück-
greifen.
Ohne diese zur Zeit unproblematischen
Sätze und Basissätze würden wir niemals
aus dem herauskommen, was Hans Al-
bert später das ,Münchhausen-Trilemma‘
nannte: Wer die Begründung sicherer
Wahrheit versucht, darf keinen Bestand-
teil, auf den sich seine Begründung grün-
det, unbegründet lassen und gerät daher
in einen unendlichen Regress; ein offener
oder wie auch immer verbrämter Abbruch
ist als Preisgabe des hohen Wahrheitsan-
spruchs unakzeptabel; zirkuläre Beweis-
führungen sind ungültig36 .
Um diesem Trilemma zu entkommen, ge-
nügt es nicht, nur die unerfüllbaren An-
sprüche des klassische Begründungsden-
kens à la Leibniz aufzugeben und sie durch
die Bereitschaft zu ersetzen, jede Be-
gründung, jedes Diskussionsergebnis,
jede Theorie und jede Beobachtung als
kritisierbar und revidierbar anzusehen.
Denn wenn wir alle Bestandteile der Dis-
kussion kritisieren, geraten wir in einen
endlosen Revisionsregress. Prinzipiell hat
eine wissenschaftliche Diskussion zwar
keine Zeitbegrenzung, aber in der Praxis
müssen wir Argumente beibringen, die eine
Diskussion zu einem einstweiligen Ende
führen können. Das ist nur möglich, wenn
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wir uns auf Argumente stützen, die alle
Teilnehmer bereit sind, als ,zur Zeit weit-
gehend unproblematisch‘ aus der Diskus-
sion auszuklammern und einstweilen zu
akzeptieren. Die Einigung fällt umso leich-
ter, je mehr man bereit ist, verbliebene,
nicht von jedermann akzeptierbare Punk-
te später erneut zur Diskussion zu stellen.
Das Abbrechen der klassischen Begrün-
dungsprozedur mag äußerlich ganz ähn-
lich aussehen. Dort beruft man sich gerne
auf ,Evidenzen‘ und ,Selbstverständlich-
keiten‘ und meint damit vielleicht auch so
etwas wie ,Unproblematisches‘. Im Unter-
schied zum klassischen Rationalismus à
la Leibniz geht der Kritische Rationalis-
mus aber davon aus, dass weder ,Eviden-
tes‘, noch ,Selbstverständliches‘ oder
,Unproblematisches‘ jemals als wahr er-
wiesen werden kann.Entsprechendes gilt
für Beobachtungssätze. Sie werden nicht
deshalb anerkannt, weil sie die empirische
Basis unseres Wissens oder die auf
Sinnesdaten beruhenden unanfechtbaren
Wahrnehmungsurteile wären, wie heute
noch viele Naturwissenschaftler (beson-
ders im angelsächsischen Bereich) glau-
ben, sondern sie sind im bes-ten Fall zur
Zeit unproblematische Beobach-
tungssätze.
2.10 ,Endgültige‘ Beschlüsse. Nur we-
gen dieser klug arrangierten Experimente
kann Popper von ,endgültigen Beschlüs-
sen‘ reden und davon, dass aufgrund un-
problematischer Basissätze eine Theorie
,endgültig‘ verworfen werden kann. Die-
ses ominöse ,endgültig‘ dürfte es bei Pop-
per eigentlich niemals geben, da der durch-
gehende Zug seiner Philosophie die Fehl-
barkeit alles Wissens ist. Aber seine ,End-
gültigkeit‘ ist nicht dogmatisch endgültig,
weil es sich ausdrücklich um einen beding-
ten Beschluss handelt: „Als beschlossen

– und zwar für jeden Fall endgültig be-
schlossen – gelten sie [die Basissätze],
wenn keine Einwendungen erhoben wer-
den“37 . Diese Einschränkung des ,endgül-
tig‘ darf man um keinen Preis überlesen.
Einwände können immer und unter Um-
ständen noch nach Jahrhunderten vorge-
bracht werden.
Der Weg der praktischen Forschung ist
gepflastert mit ,praktisch endgültigen‘ Fal-
sifikationen: Für Helios’ Sonnenwagen,
die Erde als Scheibe, den Hauswurz als
Blitzschutz, den Feuerstoff Phlogiston,
den biblische Kreationismus und für vie-
les andere gibt es nicht die kleinste Chan-
ce, doch eines Tages noch wissenschaft-
lich anerkannt zu werden. Aber wer will,
darf jede falsifizierte Theorie erneut der
wissenschaftlichen Untersuchung unter-
werfen. Allerdings mit einer Einschrän-
kung, der zwar nicht Feyerabend38 , aber
doch die meisten Forscher zustimmen
werden: Nur dann sind Revisionen wis-
senschaftlich zulässig, wenn neue Aspek-
te die Gültigkeit früherer Prüfungen in Fra-
ge stellen.
Wer bestimmt in diesem Zusammenhang,
was ,wissenschaftlich zulässig‘ ist und
was nicht? Primär keine Wissenschafts-
akademie und keine scientific community,
sondern die ,Logik der Forschung‘. Sie
ist hier nicht als Buchtitel gemeint, son-
dern als das auch von Popper vertretene
wissenschaftstheoretische Forschungs-
programm: ,Wissenschaftlich unzulässig‘
ist alles, was verhindert, dass die Wissen-
schaft ihre Ziele erreichen kann. Würde
man eine Regel zulassen, wonach zum
Beispiel die biblische Kreationstheorie
heute genau so ernsthaft diskutiert wer-
den muss wie Darwins Evolutionstheo-
rie39, dann wäre die wissenschaftliche Ar-
beit total blockiert, weil die Zahl der zu-
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rückgewiesenen Theorien viel größer ist
als die Zahl der anerkannten Theorien. Ihre
Bearbeitung würde die Wissenschaft töd-
lich blockieren. Wer diese Folgerung an-
erkennt, wird sich für ,wissenschaftlich
nicht zulässig‘ entscheiden.
Im Sinne dieser ,Logik der Forschung‘
würde es die Wissenschaft natürlich nicht
allzu sehr aufhalten, gelegentlich einzelne
Theorien wie die biblische Kreations-
theorie zur erneuten Prüfung zuzulassen.
Dagegen ist nichts zu sagen. Ob sie diese
erneute Prüfung besteht, hängt davon ab,
wie sie im Vergleich mit der Darwinschen
Theorie abschneidet: Ist sie prüfbar? Ist
sie besser prüfbar? Wurde sie geprüft? Hat
sie viel härtere Prüfungen bestanden? Hat
sie viel mehr solcher Prüfungen bestan-
den als die andere Theorie? Erklärt sie
mehr? Ist sie einfacher? Hat sie zu frucht-
baren Forschungen in anderen Richtun-
gen angeregt? Wird sie von anderen be-
währten Theorien bestätigt? usw.40

2.11 Nichts ist ,endgültig‘. Das Wort
,endgültig‘ ist unglücklich gewählt. Pop-
per hat später eingesehen, dass es mit sei-
ner Philosophie wenig harmoniert41. Mit
der Einführung der graduellen ,Bewäh-
rung‘ von Theorien42  wird es überflüs-
sig, weil ,endgültig widerlegte Theorien‘
seitdem viel besser als ,Theorien, die sich
nicht bewährt haben‘ bezeichnet werden.
,Bewährung‘ ist bei Popper ein sehr tech-
nischer Begriff. Am liebsten hätte er für
Bewährungsgrade Maßzahlen berech-
net43 . Das ist nicht gelungen, aber objek-
tive, von den Einschätzungen der indivi-
duellen Forscher unabhängige Vergleiche
zwischen Theorien, die sich bewährt ha-
ben und solchen, bei denen das nicht der
Fall ist, sind meistens möglich.
Weil es die unterschiedliche Arbeit zwi-
schen problemorientierten Naturwissen-

schaftlern und textorientierten Philosophen
charakterisiert, möchte ich dem im Alltags-
jargon erlaubten Wort ,endgültig‘ ein po-
sitives Argument nachtragen.
Das Wort ,endgültig‘ in Poppers Früh-
philosophie ist für Naturwissenschaftler
relativ unproblematisch, weil bei ihnen
,endgültig‘, wie gesagt nur heißt: ,endgül-
tig akzeptiert, solange keine Einwendun-
gen erhoben werden‘. Gleichzeitig wird
aber ausgedrückt, dass es unterschiedlich
stark akzeptierte Theorien und Falsifika-
tionen gibt.
Wer mehr in Problemen als in Worten
denkt, der sieht, dass das Wort ,endgültig
anerkannt‘ noch eine andere Funktion hat,
als nur Akzeptanz auszudrücken. Dazu ein
Beispiel. Die Theorie ,Bei chemischen
Reaktionen sind Elementumwandlungen
unmöglich‘ dürfte heute ,endgültig‘ aner-
kannt sein. Das heißt nicht, dass Element-
umwandlungen vollkommen aus dem Ren-
nen sind. Trotzdem hat das Wort einen
Sinn: Je mehr Wissenschaftler diese Theo-
rie als ,endgültig‘ bezeichnen (oder ihre
Negation als ,endgültig falsifiziert‘), de-
sto höher treiben sie die Forschungs-
prämie für denjenigen, der dann doch ei-
nes Tages aus Eisen Gold macht. In sol-
chen erkenntnisträchtigen Fällen nimmt der
Naturwissenschaftler den Irrtum und die
streng genommen falsche Ausdruckweise
gerne in Kauf: Mit dem Wort ,endgültig‘
eventuell falsch gelegen zu haben, ist we-
niger heikel, als auf den praktischen ,Auf-
kleber‘ zu verzichten, der den Forschern
hohe Prämien auf die Revision von sicher
geglaubtem Wissen verspricht. Stünde
hinter jedem Satz eines Lehrbuchs ,mög-
licherweise alles falsch‘, wäre der Anreiz
gering, eine Revision zu versuchen.
2.12 Die Praxis lobt die Poppersche
Wissenschaftstheorie. All das bis jetzt Dis-
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kutierte hatte Popper schon gewusst und
geschrieben, bevor die Logik der For-
schung oder gar deren 27 Anhänge, die
drei Bände Postskripts und viele andere
wissenschaftstheoretische Aufsätze er-
schienen. Darüber hat er meines Wissens
seine Meinung auch später nie geändert.
Die Dinge waren ihm so geläufig wie an-
deren wissenschaftlichen Forschern.
Erinnern wir uns nun, dass Popper sich
niemals danach richten will, was praktisch
tätige Forscher tatsächlich tun, beispiels-
weise ihre Versuche so arrangieren, dass
die Basissätze für unproblematisch genom-
men werden dürfen. Er möchte in keinem
Fall die Forschung darstellen, wie sie ist,
sondern herausfinden, was Forscher ver-
nünftigerweise tun sollten, wenn sie zu
neuen Erkenntnissen kommen wollen44.
Diese Beschränkung hat zur Folge, dass
viele Methoden des praktisch arbeitenden
Forschers bei Popper unausgesprochen
bleiben.
Natürlich ist es eine Bestätigung für ihn,
wenn erfolgreiche Forscher dann doch tat-
sächlich so vorgehen, wie seine ,Logik der
Forschung‘ es empfiehlt. In vielen Fällen
ist das nachgeprüft worden. Popper selbst
hat 1982 in seiner Einleitung zu Realis-
mus und das Ziel der Wissenschaft eine
Auswahl von zwanzig historischen Bei-
spielen aufgeführt, bei denen berühmte
Forscher unabhängig von ihm tatsächlich
nach der Falsifikationsmethode vorgegan-
gen sind und dadurch wissenschaftliches
Neuland betreten konnten45. Er konnte den
Kuhnschen Vorwurf, seine Methode habe
keinerlei Ähnlichkeit mit dem, was For-
scher wirklich tun, und den Feyerabend-
schen Vorwurf, sie sei in der Praxis „ver-
heerend“, überzeugend zurückweisen.
Gunnar Andersson zeigte sogar, dass ge-
rade die Beispiele, die Kuhn und Feyer-

abend gegen Popper vorbrachten, viel
besser verstanden werden können, wenn
man die Forscher als Poppersche
Falsifikationsstrategen interpretiert46 .
Was Popper mit seiner Falsifikationsme-
thode erreichen will, ist: Wenn Widersprü-
che auftreten, sollten wir sie nicht einfach
hinnehmen oder wegreden, sondern über
sie nachdenken. Das lohnt sich immer;
denn wir lernen etwas dabei. Es ist sogar
sehr wichtig, dass wir bewusst ein Schei-
tern der Theorie herbeiführen; denn so-
bald wir erkannt haben, woran das liegt,
wird die Forschung wieder einen Schritt
vorwärts gekommen sein47. Wem nichts
einfällt, woran er forschen könnte, dem
hilft daher der einfache Rat: Falsifiziere
bewährte Theorien; das führt fast mit Si-
cherheit zu neuen Erkenntnissen!
Nochmals, weil wahrscheinlich gegen den
breiten Strom der falsch darstellenden Se-
kundärliteratur nie anzukommen sein wird:
Prinzipiell kann die Entscheidung, was
genau im Beobachtungsteil oder im theo-
retischem Teil die Falsifikation bewirkt hat,
immer nur im jeweiligen Einzelfall festge-
stellt werden (etwa ein defektes Mess-
gerät). Darüber kann man niemals eine
methodologische Vorentscheidung treffen.
Und das hat auch Popper so gesehen.
Seiner Lehre zufolge betrifft eine Falsifi-
kation immer das Gesamtsystem und nie-
mals im Vorhinein nur die Theorie. Wie
immer empfiehlt es sich, die originalen
Schriften zu konsultieren.

3. Die Konterrevolutionäre der drit-
ten Generation
3.1 Henning Genz und die Sofortfalsifi-
kation. Als Beispiel für Poppers verfehlte
Falsifikationsmethode wählt Henning
Genz eine der bedeutendsten Theorien der
physikalischen Chemie: Maxwells berühm-
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te kinetische Gastheorie48. Sie bewährte
sich glänzend. Aber es gab auch Experi-
mente, die ihr widersprachen. Daher konn-
te sie unmöglich wahr sein. Trotzdem, sagt
Genz, war es weise, sie nicht zu verwer-
fen. Denn als später die Quantentheorie
aufkam, konnte man berücksichtigen, dass
die Rotationen und Schwingungen, die in
Molekülen immer auftreten, Energie nicht
kontinuierlich aufnehmen und abgeben,
sondern nur portionsweise. Erst nachdem
Max Planck für diese Fälle seine Quan-
tentheorie aufgestellt hatte, konnte Max-
wells Theorie in korrigierter Form glän-
zende Siege feiern.
Popper folgend, so meint Genz, hätte es
aber heißen müssen: „Widerlegt ist wider-
legt!“ Nach den Regeln der Logik der
Forschung müsse eine widerlegte Theo-
rie für immer verworfen werden. „Obwohl
logisch einwandfrei, würde eine solche An-
wendung von Poppers Kriterium in der
Praxis wissenschaftlicher Diskussionen
nur in Sackgassen führen. … Poppers
Kriterium ist untauglich zur Einschätzung
der Praxis einer sich entwickelnden Wis-
senschaft“49.
Gerade der „Praxis einer sich entwickeln-
den Wissenschaft“, aus der Genz Pop-
per ausschließen will, galt aber Poppers
ganzes Interesse. Genau für die dort ge-
führten ,rationalen Diskussionen‘ wollte er
Kriterien liefern, die eine Entscheidung
zwischen guten und schlechten Theorien
ermöglichen sollen. Schon im Inhaltsver-
zeichnis seiner Logik der Forschung fällt
auf, dass er sich in die damals neueste
quantentheoretische Diskussion einmisch-
te und sogar selber Experimente vor-
schlug. Dabei sprach er ein sehr aktuelles
Problem an50. Auch wenn seine Lösung
fehlerhaft war, wurde doch immerhin das-
selbe Problem von Einstein und seinen

Mitarbeitern wenig später in korrekter
Form publiziert51  und ist als ,EPR- Ex-
periment‘ bis heute der Ausgangspunkt
vieler interessanter Diskussionen52 .
Wir haben im ersten Teil belegt, dass Pop-
per von Anfang an keine ,Sofortfalsifika-
tion‘ im Auge hatte: Dass logisch zwin-
gend bei einer Falsifikation etwas getan
werden muss, haben viele Interpreten und
ihre Nachahmer fälschlich als sofortiges
Fallenlassen der Theorie missverstanden.
Auf diesen weitverbreiteten, auf Lesefaul-
heit beruhenden Irrtum brauchen wir nicht
mehr einzugehen.
3.2 Falsifikation führt zu nichts Neuem?
Aber auch, wenn Falsifikation in diesem
Sinn nichts weiter wäre als der Zwang
zum Nachdenken über die Korrektur des
Systems, würde Henning Genz mit eini-
gem Recht noch einwenden können, dass
die Falsifikation nicht zwingend zu einer
neuen, besseren Theorie führt. Manchmal
muss erst abgewartet werden, bis ganz
neue Methoden und Erkenntnisse auf ei-
nem anderen Gebiet entwickelt worden
sind: „Erst die Quantenmechanik sollte
Maxwells Dilemma auf unvorhersehbare
Weise auflösen. Kein Nachdenken über
das Rätsel der kinetischen Gastheorie hätte
das jemals vermocht.“53

War es also „weise, den Widerspruch be-
stehen zu lassen und auf von außen kom-
mende Klärung zu warten?“, wie Genz es
als Forschungsmethode vorschlägt? 54

Keineswegs, denn wer einen Widerspruch
beseitigen will, muss nicht die Theorien
fallen lassen oder auf bessere Zeiten war-
ten, sondern könnte klugerweise auch her-
auszufinden versuchen, ob und warum die
Theorie falsch ist.
Das Genzsche Beispiel ist in diesem Sin-
ne sehr erhellend für Poppers Methode.
Max Planck hatte nämlich ein ganz ähnli-
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ches Problem wie Maxwell. Genau wie
Maxwell seinen Molekülschwingungen nur
kontinuierliche Energieaufnahme zutraute,
glaubte Max Planck zunächst, wie alle
Physiker, dass ein ,schwarzer Strahler‘
(oder auch eine glühende Herdplatte) sei-
ne Energie kontinuierlich, also in beliebi-
gen Portionen, abstrahlt. Die dafür ent-
wickelte Theorie machte aber falsche Vor-
hersagen. Da kam Planck auf den Einfall,
in schwarzen Strahlern könnten die Ener-
gie abstrahlenden Oszillatoren möglicher-
weise nur diskrete Portionen an Energie
abgeben. Nachdem er diese ,Energie-
quanten‘ in die Strahlungsformeln einge-
arbeitet hatte, waren die Widersprüche
behoben. Die Falsifikation hatte zum
Nachdenken gezwungen; das Nachdenken
führte zu der neuen Idee.
Lange vor Planck hätte auch Maxwell auf
genau dieselbe Idee der gequantelten Ener-
gieaufnahme kommen können. Sie hätte
sein Problem sofort gelöst. Planck hatte
ihm gegenüber keinen Vorteil, der ihm den
rettenden Einfall leichter gemacht hätte.
Aber Maxwell hatte zwar viele Einfälle, die
ihm einen Ehrenplatz unter den Genies ein-
räumen, doch dieser Einfall kam ihm nicht.
Ein entdeckter Widerspruch allein verrät
leider nicht, wie man ihn behebt. Das kann
man aber nicht Poppers Falsifikationsme-
thode anlasten. Denn eine Methode, die uns
zukünftige Entdeckungen im Voraus garan-
tiert, kann man von niemandem verlangen.

Wohl aber können wir uns als Forscher
klug oder dumm anstellen; und das Un-
geschickteste, was jemand tun kann, der
Neuland entdecken möchte, ist der Genz-
schen Methode zu folgen, Falsifikationen
klaglos hinzunehmen und auf bessere Zei-
ten zu warten. Wären Planck und seine
Nachfolger diesem Rat gefolgt, hätten wir

heute noch keine Quantentheorie.
Die Falsifikation ist immer der erste Schritt
in wissenschaftliches Neuland, auch wenn
es keine Garantie für Neuentdeckungen
gibt. Erfahrene Forscher wissen, dass
ohnehin ihre erste Theorie, so schön sie
sein mag, von der Wahrheit meist noch
weit entfernt ist und etliche Male korri-
giert werden muss, ehe sie als ,Stand der
Wissenschaft‘ gelten kann. Also muss man
alles daran setzen, schnell ihre Schwächen
zu erkennen. Man wird mit viel Phantasie
eine Reihe von Versuchen anstellen, die
die Theorie tatsächlich auf die Probe stel-
len, damit sich ihre Fehler zeigen. Kurz-
um, man wird alles daran setzen, sie zu
‘falsifizieren’, um mit ziemlicher Sicher-
heit zu besseren Theorien zu kommen.
Und das gilt ganz allgemein, ob man Com-
puterprogramme schreibt oder Zahnpasta
herstellt, ob man in der Forschung arbei-
tet oder Kinder erzieht: Nur wer Fehler
erkennt, kann etwas verbessern. Je schnel-
ler und gezielter man Fehler entdeckt und
korrigiert, umso schneller kommt man sei-
nem Ziel näher. Diesen Zug des Forschungs-
verhaltens bewusst zu machen und ihn im-
mer konsequenter zu verbessern, das ist
das Ziel der Popperschen Falsifikations-
methode.
3.3.Ernst Peter Fischer. Der Biologe,
Physiker und Wissenschaftshistoriker
Ernst Peter Fischer von der Universität
Konstanz will mit seinem Buch Die an-
dere Bildung – Was man von den Na-
turwissenschaften wissen sollte naturwis-
senschaftliche Bildung verbreiten. Was wir
dabei auch wissen sollten, ist, dass Pop-
pers „Schema der Falsifizierung“ noch
nicht einmal „an der Oberfläche der Wis-
senschaft kratzt“; die Logik der For-
schung sei längst falsifiziert und müsse
verworfen werden.55
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Er nennt drei Gründe. Der erste ist, dass
Poppers „Schema der Falsifizierung“ vor-
aussetze, „dass jemand sofort seine Hy-
pothese ändert, wenn ein Experiment
schiefgeht. Tatsächlich wird kein Forscher
das tun…“, sondern erstmal danach su-
chen, wo der Fehler steckt.
Aber dieser ‘Verbesserungsvorschlag’ ist
genau das, was Popper gewollt hat. Nur
kennt Fischer dessen Werke so schlecht,
dass er nicht merkt, wie er hier offene
Türen einrennt. Ich habe die einschlägi-
gen Stellen oben genannt.
Um einen weiteren Grund anzugeben, ver-
allgemeinert er spezielle Erfahrungen zu
einem Defekt aller Forscher: „Zum Zwei-
ten macht es große Schwierigkeiten, sich
eine Hypothese vorzustellen, die nicht ba-
nal ist und in einem Experiment getestet
werden kann.“
Wo gibt es da Schwierigkeiten? Die allge-
meine Relativitätstheorie ist sicher nicht
banal; denn sie behauptet ungewöhnliche
Eigenschaften von Raum und Zeit, die kein
Laie vermutet hätte. Aber selbst diese
Theorie wurde experimentell geprüft: 1919
von Sir Arthur Eddington, der die von Ein-
stein vorhergesagte Ablenkung des Ster-
nenlichts an der Sonne nachwies.
„Aber wie sollen Versuche aussehen, in
denen Vermutungen der Art ‘Bakterien ha-
ben Gene’ … falsifiziert werden können?“
fragt Fischer verzweifelt. Liegt die Ant-
wort denn nicht auf der Hand? Jede gen-
technische Manipulation würde scheitern,
wenn es kein Gen gäbe, das manipuliert
werden könnte. Eine Methode, Einfälle zu
bekommen, wie man Theorien prüft, gibt
es nicht. Der beste Einfall in diesem Zu-
sammenhang wäre: Wem es an Phantasie
mangelt, der sollte nicht gerade die For-
schung zu seiner Lebensaufgabe machen.

3.4 Wo bleibt die Kreativität? Zum Drit-
ten stören sich Fischer wie Genz an Pop-
pers fehlendem Kreativitätsrezept: Die
Logik der Forschung schweige zu der
Frage, „wie ein Forscher überhaupt zu
seiner Hypothese kommt beziehungswei-
se wie er von einer alten Vorstellung zu
einer neuen wechselt“.
Sie schweigt zu vielem! Wie sollte sie
Methoden angeben können, die Planck
zwangsläufig auf die Quantelung der En-
ergieabstrahlung hätten bringen müssen?
Das kann keine Forschungsmethode lei-
sten. Andererseits schweigt Poppers For-
schungsmethode keineswegs zu der Fra-
ge, was man tun kann, um möglichst
schnell von einer alten zu einer neuen Vor-
stellung zu kommen: Die Fehler der alten
suchen und – siehe unten – Alternativen
ausprobieren!
Es wäre schön, wenn man kreative Ein-
fälle wissenschaftlich erklären könnte. Das
hieße, sich auf allgemeine Gesetzmäßig-
keiten zu berufen, die einem anderen dann
dazu verhelfen könnten, seinerseits ähnli-
che Entdeckungen zu machen. Über so
etwas verfügen wir heute noch nicht. Be-
fragt man die Forscher selber, so be-
schreiben sie ein kaum nachahmenswer-
tes Verhalten. Die einen haben Affen ge-
sehen, die sich an den Händen fassen
(Kekulé von Stradonitz); andere sahen die
Wahrheit unter Lichterscheinungen aufblit-
zen (Werner Heisenberg); wieder andere
mussten erst am eigenen Verstand und an
der Gültigkeit der Logik zweifeln, ehe sie
allmählich ihre eigene neue Idee begreifen
konnten (Max Planck).
Kreativitätsforschung ist nicht das The-
ma der Logik der Forschung. Dennoch
hat Popper in seinem Postskript wertvol-
le Hinweise zum Problem des kreativen
Denkens gegeben: Gemeinsam ist fast al-
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len großen Forschern, dass sie von einem
Problem besessen sind, dass sie es gera-
dezu studieren, immer wieder neu formu-
lieren, Widersprüche zu experimentellen
Ergebnisse extrem ernst nehmen, etliche
Lösungen versuchen und verwerfen56.
Auch Hans Albert hat immer wieder auf
den heuristischen Wert der kritisch-ratio-
nalen Methode hingewiesen, die die Kon-
frontation mit Kritik und Alternativen als
kluge Strategie nahelegt, wenn man relativ
systematisch auf Neues kommen möch-
te57. Ob man viel mehr tun kann? Wir alle
warten auf ein noch konkreteres Rezept,
das uns alle zu Erfindern und Entdeckern
macht.
Diese drei aus der Luft der Gerüchtekü-
che58  gegriffenen Vorwürfe genügen Ernst
Peter Fischer, um Jungforscher, die Pop-
per folgen wollen, zu entmutigen: „Wer un-
ter diesen Vorgaben die Logik der For-
schung auf Poppers Logik der Forschung
anwendet, der wird sie bald als unzurei-
chend erkennen und als falsifiziert durch-
schauen“59 .
Und um seiner Ansicht Nachdruck zu ver-
leihen, schließt er wieder von sich auf die
gesamte scientific community: „Tatsäch-
lich glaubten die Praktiker der Forschung
selbst, mit Poppers ,Logik der Forschung‘
verstanden zu haben, wie ihre Tätigkeit
wissenschaftlich wird, und sie mussten bis
Thomas Kuhn warten, bis ihnen klar wur-
de, dass die Idee der Falsifizierung auch
ihre Grenzen hat. Sie beschreibt eben die
‘normale’ Wissenschaft, in der zwar brav
die anfallenden Aufgaben erledigt werden,
in deren Rahmen aber niemand die Quan-
tentheorie entwickelt“ und ähnliche neue
Dinge60 .
Wer Thomas Kuhns Buch Die Struktur
wissenschaftlicher Revolutionen (1962)
oder auch nur die entsprechenden Rezen-

sionen gelesen hat, weiß, dass Kuhn ge-
nau mit der entgegengesetzten These be-
rühmt geworden ist: Bei ihm sind es die
Normalwissenschaftler, die Poppers Falsi-
fikationsmethode nicht anwenden, um sich
nicht aus ihrem Normaltrott bringen zu las-
sen. Falsifikationen werden einfach als
,Anomalien‘ beiseitegeschoben; Theorien
nur ad hoc ,modifiziert‘ und im Wesentli-
chen beibehalten. Von Falsifikationen las-
sen sich Kuhnsche Normalwissenschaftler
nicht weiter beunruhigen, solange es ihrer
nur nicht zuviele werden und solange die
Wissenschaft weiterhin brauchbare Ergeb-
nisse liefert61 . Erst wenn sich allzu viele
Falsifikationen, alias ,Anomalien‘, häufen,
treten die revolutionären Forscher auf den
Plan und nehmen, wie von Popper gefor-
dert, die Falsifikationen wieder ernst, er-
finden ein neues Forschungsparadigma
und stürzen das alte Theoriensystem.
In diesem Punkt sind Kuhn und Popper
sich sogar einig. Der Unterschied zwi-
schen beiden ist hier nur, dass für Popper
die revolutionäre Wissenschaft die normale
Wissenschaft ist und für Kuhn nicht.
Überdies kann Popper im Gegensatz zur
Kuhn-und-Fischer-Forschung zeigen, dass
seine Methodologie, die er aus logischen
und rationalen Überlegungen für erfolg-
versprechend hält, in der Praxis tatsäch-
lich dort angewandt wird, wo Forscher
erfolgreich arbeiten62 .
3.5 Manfred Spitzer. Auf die Arbeit der
Normalwissenschaftler möchte ich später
noch einmal zu sprechen kommen. Zu-
nächst zum dritten Kritiker, der ganz im
Gegensatz zur Fischer-Forschung be-
hauptet, dass gerade die ,Normalwissen-
schaftler‘ und Techniker wie Zähnärzte,
Piloten und Bauingenieure ohne Unterlass
falsifizieren. Manfred Spitzer ist Leiter ei-
ner psychiatrischen Universitätsklinik, er-
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folgreicher Buchautor mit fünfstelligen
Auflagen. Die Cogito-Stiftung zur Vertie-
fung der Zusammenarbeit zwischen Gei-
stes- und Naturwissenschaft hat ihn im
Jahr 2002 mit einem Forschungspreis aus-
gezeichnet. Mit dieser Autorität und sei-
nem Wissen, wie Wissenschaft praktisch
funktioniert, kritisiert er die Arbeit kritisch-
rational arbeitender Forscher mit den be-
reits zitierten Worten: Sie können „nicht
einmal sagen, was richtig ist, sondern nur
feststellen, was sich als (noch) nicht falsch
herausgestellt hat“63 .
Dazu wartet Spitzer mit pikanten Beispie-
len auf, die er für die Quintessenz des Kri-
tischen Rationalismus hält: Ein Zahnarzt
hat alle möglichen Theorien falsifiziert. Er
gesteht seinem Hilfe suchenden Patienten,
dass er leider nur weiß, was alles nicht
helfen kann. – Ein Flugzeugpilot, dessen
Maschine in Schwierigkeiten geraten ist,
teilt seinen verängstigten Fluggästen mit,
dass er kritisch-rationales Denken studiert
habe: Macht Euch keine Sorgen, Leute,
ich weiß genau, wie wir es nicht schaf-
fen! – Ein kritisch-rationaler Bauingenieur
weiß nur, wann Brücken einstürzen, nicht
aber, ob sie halten.
„Klingt schlau“. Aber hat dieser schlaue
Mediziner sich auch einmal gefragt, ob
seine Psychiatrie noch die gleiche wäre,
wenn die Ärzte nicht wüssten, welche der
vielen möglichen Therapien sich im Laufe
der Jahrhunderte als falsch oder wenig
geeignet erwiesen haben? Hat die Psych-
iatrie denn nie von dem Popperschen Fal-
sifikationsprozess Gebrauch gemacht, das
Falsche zu verwerfen und mit dem ver-
bliebenen Rest einstweilen weiterzuarbei-
ten? Und versucht man nicht auch in der
Medizin ganz gezielt im Voraus herauszu-
finden, ob die heutigen Therapien und
Medikamente sich in irgendeiner Situati-

on als falsch erweisen, so dass man sie
verwerfen muss? Wäre es denn nicht auch
in der Psychiatrie von Nutzen, wenn man
die Dinge, die falsch sind, so schnell wie
möglich entdeckte, also dadurch, dass
man gezielt nach Fehlern sucht?
Wie auch immer einzelne Forscher dar-
über denken, es werden sich bestimmte
Ansichten und Techniken der heutigen
Psychiatrie mit ziemlich großer Sicherheit
eines Tages als falsch erweisen; – es sei
denn, dass die Falsifikationisten allmäh-
lich ausstürben. Gäbe es keine Falsifikati-
on, kein Sich-als-fehlerhaft-Erweisen, dann
würden sich die Therapien stabilisieren,
die man zur Zeit für die besten hält. Es
wäre unsinnig, sich nach Alternativen um-
zusehen. Und wer keine Alternative kennt,
braucht auch an der einzigen Theorie
(Therapie, Medikation), die er kennt, nicht
herumzukritisieren. Ohne Kritik und Fal-
sifikation käme jeglicher Fortschritt der
Wissenschaft zum totalen Stillstand.
Der Psychiater, der dem Patienten sagt,
dass er viele falsifizierte Therapien kenne,
aber auch ein paar, die jahrelang strengen
Prüfungen – und nichts anderes sind Pop-
pers Falsifikationsversuche – standgehal-
ten haben, dem dürften die meisten Pati-
enten mehr vertrauen als dem, der die eine
Therapie, die er seit seiner Doktorarbeit
vertritt, immer wieder verifiziert und die
ihm nie einen Grund gibt, eine andere aus-
zuprobieren, weil er mit großer Findig-
keit jeden Tag neue Verifikationen entdeckt.
Leider neigen viele Menschen dazu, Be-
stätigungen zu suchen. Verifikationen fin-
den sich nur allzu leicht und befriedigen
den, der danach sucht, tagtäglich aufs
Neue. Ganze Branchen von Heilmittelpro-
duzenten haben darauf verzichtet, ihre
Heiltheorien heiklen Falsifikationen auszu-
setzen, die den Misserfolg ihrer Produkte
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hätten ans Licht bringen können. Eine sol-
che, ohne ernsthafte Falsifikationsver-
suche arbeitende Wissenschaft wäre das
letzte, was wir uns wünschen können.
Wer nicht bewusst nach Falsifikationen
Ausschau hält, ist dazu verurteilt, auf sei-
ner Meinung sitzen zu bleiben; jeder Fort-
schritt ist unwahrscheinlich. Das ist auch
in der Psychiatrie so. Sigmund Freuds
Traumdeutung ist seit langem als Muster-
fall einer hartnäckigen Verifikation bekannt.
Die These ,Träume sind Erfüllungen heim-
licher Wünsche‘ lässt sich beliebig oft
verifizieren. Der Forschungserfolg hängt
allein von der Phantasie des Psychiaters
ab. Dass Angstträume keine Wunscher-
füllungen sein können, hatte Freud durch-
aus erkannt und versprach dieser Falsi-
fikationsmöglichkeit in seinem umfangrei-
chen Buch nachzugehen. Tatsächlich ist er,
wie Popper nachwies, dieser Falsifika-
tionsmöglichkeit dann aber systematisch
ausgewichen64 .
Hätte Manfred Spitzer seine sarkastischen
Falsifikationsbeispiele nicht leicht mit auf
der Hand liegenden Gegenbeispielen ent-
kräften können? Sein Glaube an die Be-
stätigungstechnik wäre schnell erschüttert
worden, und die elementare Bedeutung der
Falsifikationsmethode in der Wissenschaft
wäre ihm vielleicht aufgegangen.
Dass wir nur wissen, was falsch ist, und
nie, was richtig ist, ist eine verdrehte Dar-
stellung von Poppers Lehre. Die Pointe
der Falsifikationsmethode ist, dass die
Wissenschaft nur dadurch und nicht an-
ders an die Hunderttausende von Bänden
brauchbaren Wissens gekommen ist, dass
sie ständig das Falsche verworfen hat und
den heute verbliebenen Rest als das zur
Zeit aktuelle Wissen vorweisen kann. Wir
lernen aus Fehlern. Schon Kinder begrei-
fen das.

3.6 Rationale Fortschrittsfeinde? Wo will
Spitzer gelesen haben, dass kritische Ra-
tionalisten Leute sind, die nicht an den
wissenschaftlichen Fortschritt glauben?
Popper und, soweit mir bekannt, alle Kri-
tischen Rationalisten glauben an die Mög-
lichkeit wissenschaftlichen Fortschritts,
das heißt an die Verbesserungsfähigkeit
jeder Theorie und jeder Methode. Sie
glauben nicht nur daran, sondern sie ar-
beiten daran, das Funktionieren dieses
Fortschritts zu begreifen, um gezielter
Fortschritte machen zu können. Sie se-
hen es als Aufgabe der Wissenschaft an,
dafür zu sorgen, dass das Wissen nicht
nur von Jahr zu Jahr quantitativ wächst,
sondern auch qualitativ besser wird, weil
es immer besser geprüftes Wissen ist.
Sein ganzes Lebenswerk hat Popper die-
ser Aufgabe gewidmet. Er wollte zeigen,
wie wissenschaftlicher Fortschritt möglich
ist, wie man Regeln finden kann, die das
„Wachstum des Wissens“ sichern. Seine
wichtigste Regel war: Viele alternative
Theorien erfinden, möglichst viele davon
falsifizieren und aus dem Rest die überle-
genen Theorien herausfiltern, wofür er
mindestens zehn klare und brauchbare
Regeln angegeben hat65 .
Seine Fortschrittsmethode hat Popper so-
gar auf die offene Gesellschaft übertra-
gen, die deshalb ,offen‘ heißt, weil sie ge-
genüber Kritik und Alternativen offen ist
und Mechanismen institutionalisiert, die
dafür sorgen, dass das Falsche gezielt dis-
kutiert wird, damit es verschwindet und
durch Besseres ersetzt wird. Das gemein-
same Fortschrittsschema in der Wissen-
schaft und im politisch-gesellschaftlichem
Leben ist das Wechselspiel von Konstruk-
tion und Kritik, ein Buchtitel des Kriti-
schen Rationalisten Hans Albert: mög-
lichst viele Ideen konstruieren und die be-
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sten dadurch gewinnen, dass man kritisch
die schlechteren aussortiert.
3.7 Destruktive Kritik ist die beste Kri-
tik. Wer an die Möglichkeit besserer Theo-
rien oder besserer Lebensweisen glaubt,
wird sich nach Falsifikationen und Alter-
nativen umsehen. Das ist das, was wir
‘Kritik’ nennen. Sie ist ,destruktiv‘, weil
sie zerstört und ersetzt, was nicht zu hal-
ten ist. Je destruktiver sie in Bezug auf
fehlerhafte Theorien und Lebensweisen
ist, desto konstruktiver ist sie in Bezug
auf die Chance, Theorien und Lebenswei-
sen durch bessere Varianten zu ersetzen.
Weil er diesen Zusammenhang nicht
durchschaut, hält Manfred Spitzer von
Kritik wenig: „Kritik klingt zwar immer
schlau, aber ist im Grunde einfach, viel
einfacher jedenfalls als es besser zu ma-
chen.“
Um etwas besser zu machen, brauchen
wir aber vor allem Kritik. Und leicht ist
Kritik nicht. Jede Theorie, jede gehaltvol-
le Aussage hat unendlich viele Konsequen-
zen. Eine Folgerung herauszufinden, die
der Theorie gefährlich werden könnte und
die weiterführend sein könnte, erfordert
ein gerüttelt Maß an Phantasie und Fach-
wissen. Welcher juristische Laie kann zum
Beispiel, wenn man die vorzeitige Bun-
destagsauflösung auf dem Weg eines ab-
gesprochenen Vertrauensentzugs zur Re-
gel machte, aus deren unendlich vielen
möglichen Konsequenzen die wirklich re-
levanten herausfinden? Nur ein politisch
gewiefter Rechtskundiger ist dazu in der
Lage.
Die unübersehbar vielen Konsequenzen
sind wahrscheinlich der Grund, weshalb
Fachleute meist nur in ihrem ureigenen
Gebiet erfolgreich sind und sich lächer-
lich machen, wenn sie ihr Gebiet verlas-
sen. Nur Leute vom Fach sind in der Lage,

auf ihrem Gebiet intuitiv und großenteils
unbewusst Tausende von Folgerungen
durchzuspielen, vielleicht sogar im Schlaf,
und dabei die uninteressanten gar nicht
erst lange zu erwägen.

4. Poppers zwei Wissenschaften
4.1 Kein Mittel gegen Missverstehen.
Auch wenn destruktive Kritik die beste
Kritik ist, nun ein Beitrag zur ,konstrukti-
ven‘ Kritik.
Zunächst räume ich ein, dass Popper trotz
oder gerade wegen seiner klaren Sprache
zu vielen Missverständnissen unfreiwillig
und vielleicht sogar freiwillig beigetragen
hat. Das ist schnell erklärt. Anders als
Leibniz66  glaubte Popper nie, dass man
sich so ausdrücken könne, dass Missver-
ständnisse ausgeschlossen sind67. Wenn
man seine Texte liest, erkennt man schon
an seinem eleganten Stil, dass er sich vie-
lerorts keine große Mühe gemacht hat, alle
möglichen Fälle des Missverstehenkön-
nens durch skrupulöse Formulierungen
auszuschließen. Er hat seine Gedanken klar
und einfach präsentiert, um es ernsthaf-
ten Kritikern leicht zu machen, die ver-
bliebenen Fehler schnell zu entdecken.
Denen, die verstehen wollen, wollte er es
leicht machen; – und den anderen auch;
warum denn nicht? Manchmal könnte man
glauben, Popper habe weniger wohlwol-
lende Kritiker mit allzu leichtsinnigen For-
mulierungen absichtlich in die geistige
Wüste schicken wollen68. Jedenfalls hat
er seine Lehre oft in einfach klingenden
Thesen zusammenfasst, die von denen,
die nicht verstehen wollen, auf sarkasti-
sche und billige Weise konterkariert wer-
den konnten:
,Ich weiß, dass ich nichts weiß‘69  – Kriti-
ker: Koketterie! Ich weiß was, und er weiß
doch auch was!
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,Wir wissen nichts, wir vermuten nur!‘70

– Kritiker: Vermute ich denn nur, dass ich
einen Kopf auf den Schultern habe? Ver-
mute ich nur, dass Cäsar nie in New York
war oder weiß ich das?
,Die Wissenschaft sucht nicht nach Sicher-
heit‘71  – Kritiker: Dann dürfen wir wohl
über keine Brücke gehen und mit keinem
Flugzeug fliegen, wenn die dabei verwen-
deten wissenschaftlichen Theorien gar
nicht sicher sein sollen?
,Suche nicht nach Bestätigungen, sondern
nach Widerlegungen!‘ – Kritiker: Was ist
von einem Arzt zu halten, der seine Pati-
enten benutzt, um an ihnen seine Theori-
en zu falsifizieren?
4.2 Zwei Wissenschaften. Diese und vie-
le weitere der zum Widerspruch reizen-
den Sentenzen werden verständlicher,
wenn man einen Grundzug der Popper-
schen Wissenschaftsphilosophie im Auge
behält, der oft ungenügend berücksichtigt
wird: Die Wissenschaft, die Sicherheit
sucht, sei es die Technik, seien es die an-
gewandten Wissenschaften, hat ihn nie
interessiert72. Interessiert hat ihn immer nur
die Grundlagenforschung, die nach Wahr-
heit sucht und nicht nach Sicherheit73 .
Das mag heute, in einer auf Nützlichkeit
ausgerichteten Welt, in der man sich fragt,
welches Lebensrecht die nichtkommer-
zialisierbaren ,reinen‘ oder ,theoretischen‘
Wissenschaften überhaupt noch haben, als
verschroben gelten. Aber es ist jedermanns
gutes Recht, sich für das eine zu interes-
sieren und für das andere nicht.
Popper hat aus seiner Bevorzugung der
reinen, theoretischen, Wahrheit suchen-
den Wissenschaft keinen Hehl gemacht:
„Um Sicherheit und Rechtfertigung der Er-
kenntnis kümmere ich mich nicht, vielmehr
um Fortschritt der Erkenntnis“74 . Das zu
übersehen und diesen Philosophen mit

Beispielen lächerlich zu machen, die ge-
nau aus dem anderen Bereich, dem der
Sicherheit suchenden Wissenschaft, ge-
wählt sind, der nicht in sein Forschungs-
gebiet fiel, ist der Kardinalfehler, den sich
die meisten Falsifikationskritiker seit Tho-
mas Kuhn haben zu Schulden kommen
lassen.
Der Grundlagenwissenschaftler sucht nach
möglichst wahren Erklärungen der Welt
und nach neuen Theorien. Er kann nicht
anders, als ständig zu versuchen, seine
alten Theorien zu falsifizieren, um sie zu
verbessern oder durch eine neue zu erset-
zen. Er könnte sich natürlich auch einfach
neue Theorien einfallen lassen, die nicht
aus einer alten falsifizierten hervorgegan-
gen sind. Gut, wenn er das kann. Aber
der beste systematische Weg der For-
schung ist, den bisher geprüften Anwen-
dungsbereich der alten Theorie zu verän-
dern. Hatte man bisher die Temperatur
konstant gehalten, wird man sie nun vari-
ieren und Neues entdecken. Hatte man
bisher den Druck konstant gehalten, wird
man ihn nun variieren und hoffen, dass
etwas Unerwartetes geschieht. Das ist die
übliche Strategie der Forschung.
Für den Wahrheit suchenden Wissenschaft-
ler gilt: Unter ungleichen Umständen er-
eignet sich fast immer Neues, und oft et-
was Unerklärliches. Erkläre es und du hast
wissenschaftliches Neuland betreten! Das
ist Poppers Wissenschaft: Sobald eine Fal-
sifikation gelungen ist, sobald eine bewähr-
te Theorie versagt, steht eine mehr oder
minder große Entdeckung ins Haus.
Sehr oft wird der Forscher auch von folgen-
der Situation überrascht: Der gleiche Ef-
fekt, der sich gestern noch einstellte, ist
heute nicht mehr zu beobachten. Statt des-
sen geschieht etwas anderes. Seit man
nicht mehr an Wunder glaubt, reagieren er-
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folgreiche Forscher darauf in der gleichen
Weise: Sie glauben, für die Veränderung
müsse es einen Grund geben, und wenn
man den gefunden hat, wird man die Welt
ein kleines Stück besser erklären können.
Selbst wenn eine Falsifikation misslungen
ist, kann man mit neuer Erkenntnis rech-
nen. Denn wenn eine Theorie wider Er-
warten auch in einem ganz fremden An-
wendungsgebiet noch funktioniert, ver-
langt das nach einer Erklärung. Diese Er-
klärung ist neu, denn sonst hätte man kei-
ne falschen Erwartungen gehabt. Also er-
öffnet auch die gescheiterte Falsifikation
den Weg in wissenschaftliches Neuland:
Die Theorie wird immer allgemeiner, und
genau das ist ein Ziel der Wissenschaft:
möglichst allgemeine Theorien zu finden.

4.3 ,Normalwissenschaftler‘ suchen nach
Sicherheit. Ganz anders verhalten sich die
Sicherheit suchenden ,Normalwissen-
schaftler‘, Ingenieure, Techniker, Hand-
werker und Benutzer neuer Computer. Sie
alle vertrauen dem alten Satz: Unter glei-
chen Umständen geschieht das Gleiche!
Verändere also niemals die Randbedin-
gungen, verlasse niemals den vorgeschrie-
benen erprobten Anwendungsbereich.
Denn sobald der bewährte Anwendungs-
bereich verlassen wird, steht eine kleine
oder große Katastrophe bevor.
Soweit der Kuhnsche ,Normalwissen-
schaftler‘ sich noch als Wissenschaftler
versteht, der nur nicht ganz so wahrheits-
versessen ist wie Popper, wird er etwa
Folgendes sagen: Verlasse niemals den
Anwendungsbereich, den die neue aktu-
elle Grundlagenforschung festgelegt hat,
lote erst einmal alles aus, was in diesem
erlaubten Bereich an Neuem möglich ist,
ehe du anfängst, die aktuelle Grundlagen-
forschung in Frage zu stellen.

Sicher wäre es ,verheerend‘, wenn es sol-
che Normalwissenschaft überhaupt nicht
gäbe. Aber das ist nicht Poppers Problem
und nicht seine Wissenschaft.
Seit Thomas Kuhn ist nun diese Popper-
sche ,Nichtwissenschaft‘ zur eigentlichen
,Normalwissenschaft‘ aufgestiegen. Kuhns
neues Paradigma herrscht bis heute vor.
Aus der Verwechslung der Kuhnschen
Normalwissenschaft, zu der ich hier auch
die angewandten und technischen Diszi-
plinen zähle (soweit ist Kuhn nicht gegan-
gen), mit Poppers Grundlagenforschung
resultiert der Vorwurf, seine Logik der
Forschung ginge an der eigentlichen Wis-
senschaft vorbei. Dieser Irrtum hat eine
ganze Literatur wertloser Fehlinterpreta-
tionen hervorgebracht.

5. Kein Fortschritt ohne Falsifikation
5.1 Falsifikationisten überall. Was Nor-
malwissenschaftler an der Falsifikations-
methode ablehnen, wenn man sie fragen
würde und wenn sie mit dem erkennntis-
theoretischen Vokabular vertraut wären, ist
die Strategie der Grundlagenforscher, ihre
Lieblingstheorien zum Scheitern zu brin-
gen. Völlig verfehlt wäre es zu sagen, Nor-
malwissenschaftler seien überhaupt nicht
an Falsifikation interessiert und wären sie
es, so würde ihre Art von Wissenschaft
in ein Desaster geraten.
Denn auch Normalwissenschaftler und
sogar Techniker und Handwerker lernen
gezielt aus Fehlern. Zumindest die erfolg-
reichen unter ihnen führen bewusst Situa-
tionen herbei, in denen sich die Fehler ih-
rer Ideen, Theorien, Erfindungen, Thera-
piemethoden und Arbeitstechniken zeigen
können. Auch sie versuchen ganz gezielt
zu falsifizieren. Das Wort ist ihnen nicht
geläufig; die Sache aber durchaus.
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Nur da, wo es akut um Sicherheit geht,
werden der Zahnarzt, der Pilot, der Brü-
ckenbauingenieur und selbst der Psych-
iater sich eng an die jeweils bestbewähr-
ten Methoden und Theorien halten und
skrupulös darauf achten, dass sie deren
Anwendungsbereiche nicht überschreiten,
um mit relativ großer Sicherheit alles Neue
auszuschließen.
Doch die erlaubten Anwendungsbereiche
der Theorien, die in der Technik verwen-
det werden, sind niemals so exakt absteck-
bar, dass sie keinen Spielraum für Falsifi-
kationsversuche ließen. Alles, was man
,Berufserfahrung‘ nennt, rührt vom be-
wussten oder unbewussten Überschreiten
dieser Grenze her, von Versuchen festzu-
stellen, wo unsere Theorien scheitern, mit-
hin von Falsifikationsversuchen.
Man sieht das sehr schnell ein, wenn Ex-
perten und Anfänger aneinander geraten.
Wenn ein Laie auch nur einen Nagel in die
Wand schlägt, weiß der gelernte Handwer-
ker, dass es so nicht geht oder nicht gut
geht. Er kennt die vielen Möglichkeiten,
etwas falsch zu machen. Und selbstver-
ständlich gibt es beim Zähnebohren,
Flugzeugführen, Brückenbauen und Ru-
higstellen von Patienten unzählbar viele
Dinge, die ein Laie spontan tun würde,
denen der Experte aber ziemlich sicher den
Misserfolg vorhersagen kann. ,Das weiß
ich aus eigener Erfahrung‘ sagt er, und
wie gerne vergisst er dabei, dass diese Er-
fahrungen auch aus ungewollten Falsifika-
tionsversuchen stammen.
Auch bei Ärzten, Piloten und Brückenbau-
ern kann es bewährte Methoden und
Theorien nur dann geben, wenn vieles aus-
probiert und alles verworfen wurde, was
sich nicht bewährt hat.
Nebenbei gesagt kann man Methoden und
Apparaturen nicht in Poppers techni-

schem Sinne ,falsifizieren‘, weil sie ja kei-
ne prüfbaren Vorhersagen machen. Aber
man kann sie immer in eine Theorie ein-
binden und diese einem Falsifikations-
versuch aussetzen. Etwa so: Eine Garten-
schere kann man nicht falsifizieren. Wohl
aber die Theorie ,Die Gartenschere der
Firma Gartenglück schneidet besser als
die der Firma Grassgrün‘. Denn daraus
lässt sich eine konkrete Vorhersage for-
mulieren und eine entsprechende Prüfung
anstellen. Die Vorhersage kann sich als
falsch erweisen und dann steht man vor
der Situation einer Falsifikation, das heißt,
man ist gezwungen darüber nachzuden-
ken, was an dem System ,Theorie‘, ,For-
mulierung der Vorhersage‘, ,Experiment‘,
,Gartenschere‘, ,Randbedingungen‘ usw.
falsch ist.
Die typische Poppersche Falsifikation ge-
schieht nicht zufällig und ungewollt, son-
dern ist beabsichtigt und genau geplant,
um eine wirklich ernste Herausforderung
der Theorie zu sein. Auch im technischen
Bereich gibt es solch harte Prüfungen, zum
Beispiel bei einer Materialprüfung. Auch
diese kann, wie eben gezeigt, in eine Theo-
rie umformuliert werden, etwa der Art:
‘Keramik wird bei bestimmten Zahnfül-
lungen haltbarer sein als ein Goldinlet’. Es
wäre Unsinn, den Wunsch zu haben, die-
se Theorie zu verifizieren. Denn dann
müsste man konsequenterweise allerlei
günstige Voraussetzungen dafür schaffen.
Daher: Wenn man brauchbare Ergebnisse
erhalten möchte und harte Prüfungen
sucht, bedeutet das, gezielte Falsifikations-
versuche anzustellen.
Also selbst die, die kein wissenschaftli-
ches Neuland suchen, sondern an siche-
ren Ergebnissen interessiert sind, also
Praktiker wie Ingenieure, Ärzte, Politiker
und Richter, machen immer Gebrauch von
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ernsthaften Falsifikationsversuchen, wo-
von ihr persönlicher ,Erfahrungsschatz‘
zeugt. Die Tatsache, dass sie sich viel
weniger als theoretische Wissenschaftler
des erkenntnistheoretischen Charakters
ihrer Handlungen bewusst werden, heißt
nicht, dass dieser nicht vorhanden wäre.
Wer Sicherheit sucht, muss Fehler aus-
schließen. Wer Fehler ausschließt, muss
wissen, wann sie auftreten. Wer wissen
will, wann sie auftreten, muss sie bewusst
suchen. Wer sie bewusst sucht, ist ein
Falsifikationist im Sinne Poppers.
5.2 Scheinbare Absurditäten aufgeklärt.
Wir können nun erklären, warum die oben
genannten ,Popperwiderlegungen‘ keine
sind, warum die Beispiele nicht typisch
sind für den kritischen Rationalismus und
nur ein grundsätzliches Missverstehen ver-
raten.
Natürlich sollen Ärzte, die gerade einen
Patienten behandeln, keine Poppersche
Forschung betreiben, sondern Kuhnsche
,Normalwissenschaftler‘ sein und sich
streng innerhalb der vorgeschriebenen An-
wendungsbereiche der bekannten Theo-
rien und Methoden halten.
Natürlich kann es dem Brückenbauer egal
sein, wie nahe seine Theorien der Wahr-
heit kommen, wenn nur ihr erlaubter An-
wendungsbereich nachweislich erprobt ist
und eingehalten wird.
Wer aber gerade in diesen Gebieten Pop-
persche Forschung betreiben möchte, den
legt die Falsifikationsmethode nicht dar-
auf fest, Brücken einstürzen und Patien-
ten sterben zu lassen. Forschung ist im-
mer eine Sache der Phantasie, und viele
wissenschaftlich interessierte Ärzte und
Brückenbauer haben sich harmlosere Prü-
fungen einfallen lassen. Die müssen des-
halb nicht minder hart für die untersuchte
Theorie sein. Als solche kommen etwa

Materialprüfungen oder Tierversuche in
Frage. Und auch Tierversuche müssten
nicht sein, wenn man bei den Falsifika-
tionsversuchen genügend Phantasie ent-
wickelte.
Der Poppersche Wissenschaftler ist nicht
gezwungen, absurde Forschungen zu be-
treiben. Deswegen trifft es ihn nicht, wenn
seine Rede vom ,Vermutungswissen‘ in
bestimmten Fällen ad absurdum geführt
wird. Die Frage, ob Goethe oder Cäsar
einmal in New York waren, ist kein For-
schungsgebiet, in dem er neue Wahrhei-
ten vermutet. Nicht jedes neue Anwen-
dungsgebiet verspricht fruchtbare neue
Erkenntnisse. Es gehört zu den besonde-
ren Fähigkeiten von Wissenschaftlern, das
richtige Gespür für interessante Falsifika-
tionen zu haben.

6. Falsifikation ist nicht alles. Zwei
Forschungsstrategien
Kritiker der Falsifikationsmethode haben
darin Recht: Falsifikation ist nicht die ein-
zige Fortschrittsmethode75 . Nur darf man
nicht glauben, Popper hätte das bestritten
oder zu diesem Kapitel nichts beigetra-
gen.
Schon der gesunde Menschenverstand
sagt uns, dass es wenig sinnvoll ist, eine
falsifizierte, aber halbwegs brauchbare
Theorie zu verwerfen, wenn keine Alter-
native zur Hand ist. Zu einer besseren
Theorie können wir nur kommen, wenn
wir uns mindestens zwischen zweien ent-
scheiden können. Der Ausdruck „verhee-
rend“ würde tatsächlich auf eine Wissen-
schaftstheorie passen, die nur auf Falsifi-
kation setzt, die nie Fehler auf der Be-
obachtungsseite vermutet und die fordert,
beim ersten Widerspruch sofort die Theo-
rie fallenzulassen, auch wenn keine Alter-
native zur Verfügung steht.
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Hat Popper so etwas vorgeschlagen? Viele
glauben das. Klaus von Beyme formuliert
immer gerne, was die allgemeine Ansicht
einer Wissenschaftsgemeinschaft ist: „Die
Reduktion der Forschung auf die Falsifi-
kation von Hypothesen, die Albert und die
Popper-Schule vornahmen, wurde auch
in Deutschland von vielen Wissenschaft-
lern, die der analytischen Wissenschafts-
theorie nahestehen, als unrealistische Ver-
engung nicht mitgemacht“76. Viele glau-
ben das, aber niemand belegt es mit Li-
teraturstellen.
Tatsache ist, dass Popper von Anfang an
die Forschung nicht auf bloße Falsifikati-
on beschränkt, sondern die Auswahl zwi-
schen Alternativen in Betracht gezogen hat.
Schon in seiner Logik der Forschung von
1934 sind mehrere Kapitel der Frage ge-
widmet, wie man unter verschiedenen
Theorien die bessere herausfinden kann.
Die Kriterien, die er behandelt, sind die
Prüfbarkeit (Kap. VI), die Einfachheit
(Kap. VII) und die Bewährbarkeit (Kap.
X). Alle drei Begriffe werden in einem sehr
technischen Sinne behandelt, der eng mit
seinem neu eingeführten Begriff des logi-
schen und empirischen ,Gehalts‘ einer
Theorie zusammenhängt.
An diesen Problemen des Theorienver-
gleichs hat Popper jahrzehntelang weiter-
gearbeitet: in den Anhängen zur Logik der
Forschung; im Postskript zur Logik der
Forschung aus den Jahren 1951-1956; und
vor allem im 10. Kapitel seiner Vermutun-
gen und Widerlegungen, das auf das Jahr
1960 zurückgeht und das viele brauchbare
Methoden angibt, um bessere von schlech-
teren Theorie zu unterscheiden77 . Die Jah-
reszahlen sind vielleicht für diejenigen in-
teressant, die die Suche nach Alternativen
anderen Autoren, etwa Paul Feyerabend,
zuschreiben möchten.

Auch Hans Albert äußert sich in fast je-
dem seiner Bücher über die Notwendig-
keit der Suche nach Alternativen auf allen
Gebieten menschlicher Praxis. Seine ganz
Philosophie könnte man als rationalen
Komparativismus bezeichnen: Schon die
Logik sagt uns, dass zu jeder Datenmen-
ge nicht nur eine einzige Theorie passt,
sondern unendlich viele78 . Also liegt die
Suche nach der besseren Alternative auf
der Hand. Und da man wegen des Münch-
hausen-Trilemmas nie sicher sein kann, die
wahre Theorie gefunden zu haben, lohnt
es sich, immer wieder neu nach Alternati-
ven Ausschau zu halten. Das gilt nicht nur
für die Wissenschaft, sondern auch für
das politische Leben: In Demokratie,
Recht und Wirtschaft79  ist die Suche nach
Alternativen und die Auswahl der besten
institutionalisiert. Und auch im Alltags-
leben versuchen die Vernünftigeren da, wo
Auswahl ist, eine kluge zu treffen.

7. Schluss: Auf der Suche nach Wahr-
heit und Sicherheit
Wer aus Sicherheitsbedürfnis nie nach
Fehlern sucht, darf wie ein Neurotiker nie
die vertraute Umgebung verlassen, um
nicht die engen Anwendungsgrenzen sei-
ner Theorien, Meinungen und Lebenswei-
sen zu überschreiten.
Viel größere Sicherheit gewinnt man aber
dadurch, dass man sich fleißig der Falsi-
fikationsmethode bedient: Wir können
unseren Meinungen, Theorien und Lebens-
weisen um so mehr vertrauen, je öfter und
mutiger wir nach Fehlern gesucht, aber
keine gefunden haben. Der gleiche Zu-
wachs an Sicherheit winkt, wenn wir uns
sagen können, dass wir unsere Meinun-
gen, Theorien und Lebensweisen oft und
mutig mit Alternativen konfrontiert haben.
In diesem Sinn sind viele von uns Falsi-
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fikationisten und Alternativensucher. Aber
nicht allen sind die technischen Einzelhei-
ten der entsprechenden Techniken be-
wusst. Das ist auch nicht nötig, denn wir
müssen nicht alle Erkenntnistheoretiker
sein.
Es ist falsch, aus dieser berechtigten Un-
kenntnis den unberechtigten Schluss zu
ziehen, das praktische Leben oder gar die
Wissenschaften hätten mit Falsifikation
nichts zu tun. Noch falscher und gerade-
zu unmoralisch ist es, die erkenntnistheo-
retische Naivität des Alltagsmenschen und
vieler Wissenschaftler auszunutzen, um mit
aufregenden Thesen, wie die von den an-
geblich verheerenden Folgen eines kon-
sequenten Falsifikationismus, seine nach
Wahrheit und Sicherheit suchenden Leser
auf den Holzweg zu schicken.
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Dr. Hans-Joachim Niemann (Poxdorf)
›Was alle angeht, können nur alle lösen‹ – Über die weltweite
Anwendung des Kritischen Rationalismus in Wiki-Projekten

Hans Albert zum 85. Geburtstag

1. Einleitung und Zusammenfassung
Im Internet wurde in den letzten Jahren
das Problem gelöst, das Wissen unserer
Zeit nicht nur schnell zu verbreiten, son-
dern dieses Wissen auch immer umfas-
sender und zuverlässiger zu referieren. Die
Struktur der dabei angewendeten Verbes-
serungsprozesse entspricht dem berühm-
ten Popperschen Schema des Wissens-
wachstums: Ausgangsproblem  Lö-
sungsvorschläge  Fehlerbeseitigung 
verbesserte Problemsituation  beliebig
häufige Wiederholung des Zyklus. Neu ist
die Beteiligung sehr vieler Menschen, wo-
durch eine extrem hohe Verbesserungsge-
schwindigkeit erreicht wird. Diese Verbes-
serungsprozesse stützen sich auf drei
technische, leicht zugängliche Mittel: die
GNU Free Documentation Licence, Pro-
gramme wie MediaWiki und das Internet.
Unzählige Fachleute und Laien rund um
die Welt sind damit in die Lage gesetzt,
am gleichen Projekt zu arbeiten. So ent-
stand innerhalb der letzten vier Jahre als
erstes völlig offenes System die größte En-
zyklopädie der Welt, die inzwischen die
Qualität der Encyclopedia Britannica er-
reicht hat und sie an Quantität schon um
das Zehnfache übertrifft. Nun geht es dar-
um, das Potential an weltweit verstreuter
Intelligenz durch einen Satz objektivitäts-
sichernder Regeln für komplexere Aufga-
ben nutzbar zu machen. Infrage kommen
Probleme, die uns alle angehen, weil sie
in unser tägliches Leben eingreifen; ins-
besondere solche, deren Lösungen sich
als weitgehend verbesserungsresistent er-

wiesen haben, weil die entsprechenden
Korrekturprozesse hoch ritualisiert und auf
bestimmte Personenkreise beschränkt wa-
ren. Kandidaten sind zum Beispiel die
Menschenrechte, die Charta der Verein-
ten Nationen und die Europäische Verfas-
sung.

2. Lernende Systeme
Das ›Internet‹, die weltweite Kommuni-
kation mit Hilfe elektronischer Medien, hat
sich seit 1984 geradezu explosionsartig
verbreitet und ist fast überall in der Welt
zu einem festen Bestandteil des alltägli-
chen Lebens geworden. Unzähligen Dis-
kussionsgruppen erlaubte es, ihr Wissen
auf den neuesten Stand zu bringen und
weltweit zu verbreiten. Wenn aber Mei-
nungen, Wertungen und politische Vor-
schläge eine Rolle spielten, gestalteten sich
die Diskussionen oft recht turbulent und
viele Teilnehmer gewannen den enttäu-
schenden Eindruck, dass das Wissen und
Können von Tausenden intelligenter Be-
teiligter in solchen Fällen nicht zu prak-
tisch verwertbaren Ergebnissen führte, die
über die Intelligenz der vielen Einzelnen
hinausgingen.
Ein Beispiel für unzählige andere sind die
exzessiven und sehr engagierten Diskus-
sionen über Norbert Hoersters Vorschlä-
ge zur gesetzlichen Regelung der Abtrei-
bungspraxis, zum Embryonenschutz oder
zum Begriff der Menschenwürde, von
denen allein die in der Diskussionsgruppe
›PhilWeb‹1  geführten ein ganzes Buch fül-
len würden, praktisch aber keinen weite-
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ren Nutzen brachten. Sie brachten keinen
Nutzen, weil die Diskussionen in einem
mehr oder minder chaotischen Meinungs-
austausch endeten und nicht von Regeln
gelenkt wurden, die zur Gewinnung eines
Ergebnisses hätten führen können.
Unter dem Titel Lernende Systeme hatte
ich 1998 einen Vorschlag gemacht, die
Diskussionen mittels einer Art Verfassung
in Bahnen zu lenken, die zu bleibendem
Nutzen führen könnten. Der Rest des  Ab-
schnitts ist ein leicht korrigiertes Zitat aus
jenem Internetartikel2 , der bei google,
dem einschlägigen Suchsystem für
Internetseiten, einen hohen Relevanzwert
erreicht hat3 .
»Gemeinsam kann unsere Intelligenz un-
glaublich viel größer sein als die eines ein-
zelnen, sogar als die eines genialen Men-
schen4  und diese Möglichkeit dürfen wir
uns nicht durch chaotisches Produzieren
und Wiedervergessen zerstören lassen.
Das Web ist nicht nur ein Mittel, Ideen zu
produzieren, es kann auch unklare Pro-
bleme in deutlich erkennbare Probleme
verwandeln und es kann Lösungen finden,
auf die kein einzelner je gekommen wäre.
Aber wie beim Brainstorming gibt es zwei
Nachteile: 
(a) hier geäußerte unhaltbare und längst
aufgegebene Gedanken können uns in For-
schungsberichten oder anderweitig in un-
liebsamer Weise nachgetragen werden; 
(b) manche/r  wird kluge Ideen nicht ein-
bringen wollen, weil ihr/sein Urheberrecht
unkenntlich wird und gewissermaßen über
viele Personen verteilt, also anonymisiert
wird.
Ohne das ganze Web auf  Regeln einzu-
schwören, was nicht möglich ist, kann je-
der selbst diesen Nachteilen abhelfen. Er/
sie braucht nur die innere Einstellung et-
was neu zu justieren:

Zu (a): Es muss uns egal sein, dass es
Leute gibt, die nicht an Problemlösungen
interessiert sind; es wird immer Störer ge-
ben, über die wir  Problemlöser einfach
hinweggehen sollten. 
Zu (b) frei nach Gustav Mahler: Es kommt
nicht darauf an, wer etwas Gutes beiträgt,
Hauptsache es wird beigetragen. Mein
Ideal wäre, dass man es bei wichtigen Pro-
blemen aufgeben sollte, sich als Urheber
einzubringen. Das mag lebensfremd klin-
gen, aber es gibt im Web überraschen-
derweise viele Teilnehmer, die ohne Urhe-
berstempelchen arbeiten und Informatio-
nen und Beiträge liefern, ohne dafür ir-
gendeine Anerkennung zu erwarten. Es
gibt offenbar Leute, die Spaß daran ha-
ben, dass sich etwas bewegt und dass es
sich in die richtige Richtung bewegt.
Eine Schwierigkeit sehe ich ganz woan-
ders: Wenn das Web mehr bringen soll
als nur persönliche Anregung, wenn man
tatsächlich einmal versuchen möchte, ein
bisher unlösbares Problem zu lösen, dann
ist außer Teilnahme möglichst vieler aus
möglichst vielen Disziplinen und Lebens-
bereichen (Partizipation), außer freier Äu-
ßerung von Ideen und Alternativen (Kon-
kurrenz), außer Auswahl der besseren Ide-
en (Kritik) auch noch Festhalten des bis-
her Erreichten (Tradition) nötig.
(Nota bene: Solche Dinge aus Partizipati-
on, Konkurrenz, Kritik und Tradition hei-
ßen lernende Systeme. Funktionierende
Beispiele für lernende Systeme, deren In-
telligenz die genialer Einzelmenschen weit
übersteigt, sind die Wissenschaft, die De-
mokratie, die Wirtschaft, aber auch ein
Gesetzbuch, ein Fotoapparat, ein Auto.)
Am letzteren, an Konservierung und Tra-
dition, mangelt es zur Zeit. Es gibt viele
interessante Diskussionen im Web, aber
alles verpufft im leeren Raum. Soweit ich
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an dergleichen teilnahm, gab es keine in-
stitutionalisierten Zusammenfassungen,
welche die Weiterentwicklung eines be-
stimmten Problems kurz nachzeichneten
und die jeweils bisher erreichten besten
Lösungsversuche dokumentierten. Nur
wenn das gegeben ist, können Gedanken
in vernünftiger Weise wie ein Strick-
strumpf von vielen gestrickt werden.«

4. Das Wissen Vieler konzentriert,
potenziert und tradiert
Mit dem neuen, gerade dafür gut geeigne-
ten Medium entstanden ähnliche Ideen
überall. Zu Beginn dieses Jahrhunderts
wurde das System dann ganz offen: Je-
der konnte sich beteiligen. Ausgearbeitet
und realisiert wurde es zuerst in der
Internet-Enzyklopädie Wikipedia. Sie rea-
lisierte das ganz wesentliche Element, dass
jeder Beteiligte auf fast alle seine Urhe-
berrechte verzichtete. Denn ein einmal ge-
machter Vorschlag ist sofort Besitz aller
und kann nicht wieder zurückgezogen wer-
den. Jeder kann in diesem Text etwas hin-
zufügen, wegstreichen oder verändern, so-
lange damit eine Verbesserung erreicht
wird. Der Autor kann nur noch in der
Versionsgeschichte seinen Platz neben
anderen Bearbeitern beanspruchen.
An dieser Enzyklopädie kann jeder mitar-
beiten. Wer gerade auf dem Bildschirm
online in diesem Lexikon liest und einen
Fehler entdeckt, etwas besser weiß oder
den Text besser formulieren kann, tippt
seine Änderungen in die vorhandene Ver-
sion. Sobald er das Feld zum Speichern
antippt, wird diese Version weltweit sicht-
bar. Für noch nicht vorhandene Stichwör-
ter kann, wer will, einen neuen Artikel ver-
fassen.
Wer das heutige Ergebnis nicht kennt, hätte
glauben können, dass diese Methode zu

einem unübersehbaren Chaos führen wür-
de. Aber das war nicht der Fall, dank ei-
niger weniger Regeln, die jedem Newco-
mer ans Herz gelegt werden. Das sind vier
naheliegende Regeln: Man schreibe nur
das, was in eine Enzyklopädie gehört. Die
Mitarbeiter sollen einen neutralen Stand-
punkt einnehmen. Das geltende Recht ist
zu beachten, insbesondere das Urheber-
recht. Alle Benutzer und Mitarbeiter sol-
len sich gegenseitig respektieren und Um-
gangsformen pflegen, die der gemeinsa-
men Arbeit dienen.5

Die Beachtung dieser wenigen Regeln wird
von einer großen Zahl aufmerksamer frei-
williger Mitarbeiter kontrolliert. Unpassen-
de oder unzulängliche Texte haben daher
keine Chance, dauerhaft in diesem Werk
zu verbleiben.
Dass auf diese Weise das Wissen vieler
Mitarbeiter gesammelt und verbessert
werden kann, ist klar. Aber nicht nur das
ist möglich. Projekte wie die Wikipedia
potenzieren das Wissen, weil durch ständi-
ges Verbessern und paralleles Diskutieren
(zu jedem Eintrag existiert eine Diskussi-
onsplattform) neue Ideen ins Spiel kom-
men, zum Beispiel darüber, welche Infor-
mationen man auswählt, welche man weg-
lässt, wie man die Darstellung klarer ma-
chen und vereinfachen kann. Es entste-
hen zum Teil Artikel, die keinem Beteilig-
tem zu Beginn eines Artikels in gleicher
Weise gelungen wären. Dieser kreative
Aspekt dürfte  in vollem Maße allerdings
erst bei den unten vorgeschlagenen
problemlösenden Projekten sichtbar wer-
den.
So ist die 2001 begonnene Wikipedia6  sehr
schnell zum weltgrößten Nachschlagwerk
herangewachsen. Sie bietet in 200 Spra-
chen Auskünfte über rund 3.7 Millionen
Stichwörter. Zur Zeit erscheinen allein in
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der englischen Version jeden Tag noch
rund 1500 neue Artikel. An der englischen
Ausgabe arbeiten ungefähr 45000 Men-
schen mit: freiwillig, unbezahlt, auf ihr
Copyright fast vollständig verzichtend,
zufrieden mit der Nennung ihres Namens
in der Versionsgeschichte.7

Die Qualität der Artikel wurde mehrfach
getestet, im Dezember 2005 von Nature,
einer der angesehensten Fachzeitschriften
der Welt, deren Experten der Wikipedia
bescheinigen, dass ihre wissenschaftlichen
Artikel mit denen der berühmten Encyclo-
pedia Britannica vergleichbar sind8 .

5. Der Popper-Wheeler-Traum wird
wahr
Bei dieser enzyklopädischen Arbeit wird
eine Methode angewendet, die, ohne dass
sich jemand ausdrücklich darauf bezogen
hätte, genau Poppers berühmtem Sche-
ma für das evolutionäre Wachstum von
Wissen entspricht9

P1  VL  FB  P2.
Diese Formel bedeutet: Man arbeitet an
einem interessanten Problem P1 und
schlägt versuchsweise verschiedene Lö-
sungen VL vor, setzt sie der Kritik und
Fehlerbereinigung FB aus und gelangt zu
einem Resultat, das als neue verbesserte
Problemlage P2 bezeichnet werden kann.
Der Prozess kann beliebig oft wiederholt
und dabei in jeder neuen Runde verbes-
sert werden.
Er ist unendlich oft wiederholbar, weil es
nichts gibt, das nicht verbessert werden
könnte, von einigen wenigen Kunstwerken
abgesehen. Überall können noch Fehler ent-
deckt und bessere Alternativen ins Spiel
gebracht werden. Die ersten Lösungen
sind selten die besten. Alles, was wir tun
können, ist daher, unsere Fehler so schnell
wie möglich zu machen (John Wheeler10 ).

Genau das ist es, was mit Wiki-Projekten
erreicht werden kann: eine sehr schnelle
Verbesserung des Systems dadurch, dass
in kurzer Zeit sehr viele alternative Lö-
sungsvorschläge eingebracht werden und
viele kritische Fehlersucher für wiederholte
Verbesserungszyklen sorgen. Das dem
Hawaiischen entlehnte Wort ›wiki wiki‹
bedeutet denn auch ›schnell‹.
Sicherlich dachte Popper bei ›Problemen‹
nicht speziell an lexikalische Eintragungen,
aber auch nicht nur an Forschungs-
probleme, sondern er sah es so wie in ei-
nem seiner Buchtitel ausgedrückt: Alles
Leben ist Problemlösen11 . Sein Schema
gilt insbesondere für das Wachstum von
Wissen, und zwar Wachstum im Sinne von
immer mehr und immer besserem Wissen.
Die Probleme, auf die sein Schema in der
Wikipedia angewendet wird, sind: (1) al-
les wichtige Wissen unserer Zeit, soweit
es an einzelne Stichwörter geknüpft wer-
den kann, ausfindig zu machen; (2) die-
ses Wissen immer auf dem aktuellen Stand
zu halten; (3) es für jedermann und über-
all verfügbar zu machen; (4) eine klare und
prägnante Darstellung zu erreichen.
Das sind für ein elektronisches Medium
wie Wikipedia leicht zu bewältigende Pro-
bleme. Es bereitet keine besonderen
Schwierigkeiten, fast beliebig viele Artikel
aufzunehmen, sogar relativ unwichtige, wie
solche über zweitrangige, aber immer noch
hervorragende Schauspieler oder Schrift-
steller, die herkömmliche Nachschlagewerke
aus Platzgründen nicht aufführen würden.
Es gibt also kein Problem mit wachsen-
der Größe, wie die berühmte französische
Encyclopédie Diderots und d’Alemberts
sie hatte: Ihre Nachfolgeausgabe
(Encyclopédie méthodique) war bis 1832
auf 166 Bände angewachsen12 . Sie war
entsprechend unhandlich und teuer und
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konnte nur an relativ wenigen Orten zur
Verfügung stehen. Bei einem elektroni-
schen Medium ist die Aktualisierung kein
ernsthaftes Problem; ohne weiteres ist eine
tägliche Neuauflage machbar. Und die
kostenlose Benutzung ist weltweit gesi-
chert, wo immer Telephonie möglich ist
und nicht von autoritären Systemen kon-
trolliert wird.
Die bleibenden Probleme, die den Pop-
perschen Wachstumszyklus in Bewegung
halten, sind die ständige Aktualisierung,
die ständige Fehlerbeseitigung und die
ständige Verbesserung der Darstellung im
Hinblick auf den Kompromiss zwischen
Kürze und Informationsgehalt.

6. Rückkehr zu Wahrheit, Klarheit,
Realismus, Objektivität und Vernunft
Trotz dieser ständigen Weiterarbeit an je-
dem Artikel stellt sich gewöhnlich nach
einiger Zeit eine gewisse Stabilität der Er-
gebnisse ein. Sie ist ein beredtes Zeugnis
für den Realismus und Objektivismus.
Diese Ideen wie auch Wahrheit und Ver-
nunft erfreuen sich nun wieder großer
Wertschätzung, ohne dass dabei nament-
lich auf Vertreter bestimmter philosophi-
scher Richtung zurückgegriffen wird.
Auch das  Ideal einer prägnanten, klaren
Sprache wird neuerdings von einer gro-
ßen internationalen Avantgarde wieder ge-
schätzt13 .
1961 hatte Karl Popper in einem Anhang
zu seiner Offenen Gesellschaft den ›Re-
lativismus‹ als die geistige Hauptkrankheit
unserer Zeit gegeißelt und damit die An-
sicht, dass es die Realität nicht gebe oder
eine für alle Menschen und alle Zeiten rich-
tige Darstellung prinzipiell unmöglich sei.
Alles Wissen wurde als kultur- und zeit-
abhängig verstanden und das Bemühen um
eine objektive Darstellung der Wirklichkeit

als veraltetes Denken diffamiert14 .
Tatsächlich sieht die Darstellung der Wirk-
lichkeit in den Eintragungen des Brock-
haus von 1820 anders aus als die in einem
Lexikon von heute. Aber dieser Relativis-
mus ist harmlos, er schränkt die prinzipi-
elle Verstehbarkeit der Welt nicht ein. Viel-
mehr rührt er von mangelndem Wissen
her, von unseren Fehlern und von dem
vielen Neuem, das ständig gefunden und
erfunden wird. Diese Situation hatte Pop-
per keineswegs geleugnet, sondern als die
Ausgangsposition alles Denkens angese-
hen und als den Grund dafür, immer wei-
ter nach besserem und möglichst wahrem
Wissen zu suchen. Jeder, der ahnt, dass
man in Nachschlagewerken, die dem heu-
tigen Brockhaus oder der Encyclopedia
Britannica entsprechen, in tausend Jah-
ren etwas anderes lesen wird als heute,
aber der auch ahnt, dass vieles die Zeiten
überdauern wird (nur weiß niemand im
Voraus, was das sein wird), der teilt Pop-
pers Vorstellung, dass das heutige Wis-
sen in diesem Sinne nichts als Vermu-
tungswissen ist15 .
Diese Haltung ist kein Relativismus, son-
dern verträgt sich sehr gut mit einer reali-
stischen und objektiven Einstellung. Rea-
listen nehmen an, dass vieles von dem,
was wir heute wissen, wahr sein kann und
auch in tausend Jahren noch so gelten wird
wie heute: etwa die Vorstellung, dass die
Erde mehr einer Kugel gleicht als einer
Scheibe.
Enzyklopädisten und Wikipedia-Mitarbei-
ter sind Realisten, die das Wissen unserer
Zeit gewissermaßen wie eine Landschaft
vor sich liegen sehen. Die wollen sie be-
schreiben, und natürlich kann jeder nur
einen sehr kleinen Ausschnitt behandeln.
Diese Landschaft ist unabhängig von dem,
was die Autoren wünschen oder welchen
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Ausschnitt sie gerade betrachten. Ihre Dar-
stellung kann von jedem anderen geprüft
werden, weil nicht nur ihre Beschreibun-
gen existieren, sondern auch die wirkli-
che ›Landschaft‹ als Prüfstein der richti-
gen Darstellung: Sie sind Realisten.
Darstellungen können also richtig oder
falsch sein. Wikipedia-Mitarbeiter sind in
diesem Sinne Objektivisten: Sie glauben
daran, dass es die richtige Darstellung der
Wirklichkeit gibt, eine von allen nachprüf-
bare und daher ›intersubjektiv nachprüf-
bare‹ oder ›objektiv‹ genannte Darstellung
der Wirklichkeit. Nur eine solche Darstel-
lung hat Chancen, von anderen Menschen
in ganz anderen Teilen der Welt und zu
viel späteren Zeiten noch als richtig ak-
zeptiert zu werden. Die richtige Darstel-
lung der Wirklichkeit ist das sinnvolle Ziel
eines jeden Artikels, selbst wenn diese erst
in tausend Jahren erreichbar wäre.
Realismus und Objektivität sind die Vor-
aussetzungen für eine adäquate Darstel-
lung des Wissens über unsere Welt. Um-
gekehrt stützt aber auch das Gelingen die-
ses Projekts den Realismus und Objekti-
vismus. Denn dass bei einer Enzyklopä-
die wie Wikipedia die Korrekturen vieler
weltweit verstreuter Mitarbeiter kein Cha-
os erzeugen, sondern zu einer immer bes-
seren Darstellung hin konvergieren,
spricht für den Realismus und die Mög-
lichkeit von Objektivität.
Das Bemühen um Objektivität ist wichtig,
aber nicht einfach zu realisieren, wenn das
dargestellte Wissen mit Wertungen und
Entscheidungen verbunden ist. Der brei-
ten Darstellung der Urknalltheorie scheint
eine Entscheidung für das wissenschaftli-
che Weltbild und gegen das theologische
vorangegangen zu sein. Das muss aber
keine Parteinahme sein; denn man kann
objektiv feststellen, was das heute allge-

mein anerkannte Wissen ist und was in
einem der Objektivität und dem Realis-
mus verpflichteten Lexikon deshalb den
größeren Raum verdient. Dass es eine Al-
ternative oder Minderheitenmeinung gibt,
ist ebenso eine Tatsache, die in angemes-
senem Umfang als solche dargestellt wer-
den muss16 .
Realismus und Objektivität werden in den
Wikipedia-Richtlinien unter der Abkür-
zung NPOV für ›neutral point of view‹
von jedem Mitarbeiter gefordert17. Sie wer-
den uns unten noch beschäftigen, wenn
es um die Ausweitung der Methode auf
Arbeitsgebiete geht, die über die lexikali-
sche  Darstellung der Welt hinausgehen.
Auch das Wort ›vernünftig‹ taucht öfter
auf18 , als es bisher in avantgardistischen
Kreisen üblich war. Nach all den Jahren
der Sprachverdunkelung19 scheint auch
Poppers Traum einer Literatur, die sich
ausdrücklich um Klar-Schreiben bemüht,
in Erfüllung zu gehen.
Den Zusammenhang zum Kritischen Ra-
tionalismus von Karl Popper und Hans
Albert stelle ich hier vor allem deshalb her,
weil die interkulturelle, weltweite Zusam-
menarbeit nur gelingen kann, wenn sich
alle Beteiligten an den typischen For-
schungsobjekten dieser Richtung orientie-
ren: an Realismus, Wahrheit, Klarheit,
Objektivität, Vernunft und Verbesserungs-
fähigkeit (alias ›Fortschritt‹).
Vielleicht wäre es besser, den Kritischen
Rationalismus nicht ins Spiel zu bringen,
um nicht auf Abwehr zu stoßen; denn die
ganze Richtung ist zur Zeit nicht in Mode.
Selbst bei Poppers Schülern erzeugt der
›kritik-empfindliche‹ ewige ›Rechthaber‹
eine Art Dyspepsie: Was soll man denn
noch forschen, wenn dieser schon immer
alles vorweggenommen hat? Das schafft
Unmut. Bei seinen vielen Gegnern ist er
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wiederum aus anderen Gründen nicht so
beliebt, und die bisherige Avantgarde hat-
te die Reizvokabeln Wahrheit, Objektivi-
tät und Vernunft schon vollkommen aus
ihrem Vokabular verbannt.
Aber so sehr auch Dinge wie Realismus,
Wahrheit, Klarheit, Objektivität, Vernunft
und Verbesserungsfähigkeit (alias ›Fort-
schritt‹) bei der heutigen Internet-Avant-
garde wieder anerkannt sein mögen, wer-
den doch bald wieder Philosophen, Wis-
senschaftler und Dichter auftreten, die die-
se Werte mit blendender Rhetorik in Fra-
ge stellen und damit die vernünftige Zu-
sammenarbeit torpedieren. Sie werden
ähnliche Erfolge haben wie einst Paul
Feyerabend, Thomas S. Kuhn und Ri-
chard Rorty mit ihren glänzenden Schrif-
ten. Auch in den Diskussionen, die jede
einzelne Wiki-Projekt-Seite kommentieren
und in denen hart um Details in den ver-
öffentlichten Texten gestritten wird, wer-
den Methodendiskussionen immer wieder
aufflammen. Um die neuen Werte zu ver-
teidigen, werden daher auch die, die un-
gern an Popper anknüpfen wollen, nicht
umhin kommen, über seinen Schatten zu
springen und sich mit den Vorarbeiten zu
befassen, die diese Schule seit vielen Jahr-
zehnten geleistet hat.
Kritische Rationalisten wie Karl Popper
und Hans Albert haben sich intensiv und
detailliert mit dem Problem auseinander-
gesetzt, wie die genannten Werte disku-
tiert, verbreitet und gegen Relativisten und
Irrationalisten verteidigt werden können.
Die Bewahrung der Objektivität oder des
›neutralen Standpunkts‹ wird äußerst
wichtig, für viele Menschen geradezu le-
benswichtig, wenn es demnächst um die
objektive Bearbeitung politischer Proble-
me geht, die mit Wertungen und Entschei-
dungen verbunden sind. Werte können in

der einen Kultur tief verwurzelt und in der
anderen belanglos sein; politische Ent-
scheidungen können das Leben vieler ein-
schneidend beeinträchtigen und das von
anderen unberührt lassen. Die kritisch-ra-
tionalen Methoden erlauben es, auch bei
heftig umstrittenen politischen Problemen
herauszufinden, welche die objektiv be-
sten Lösungen sind.

7. Enzyklopädische Wahrheit und Ob-
jektivität
Wie Objektivität möglich ist, soll zunächst
am einfachsten Fall eines lernenden Sy-
stems diskutiert werden, und das ist die
Enzyklopädie Wikipedia, bei der es ledig-
lich um die richtige Darstellung des heuti-
gen Wissens geht.
»Sie soll einmal eine Enzyklopädie wer-
den, in der das gesamte Wissen der Welt
versammelt und allgemein verständlich
erklärt wird.«20   Das ist kein Größenwahn.
Schon die heutigen Speichermedien las-
sen zu, alles, was je geschrieben worden
ist, systematisch zu dokumentieren. Trotz-
dem: Einfaches Sammeln ist die Aufgabe
einer Enzyklopädie nicht. Es taucht zu-
nächst die nichttriviale Frage auf, was als
Wissen zählen soll, das würdig ist, doku-
mentiert zu werden. Darauf darf man nicht
antworten: Wissen ist das, was in Lehrbü-
chern und in anderen Enzyklopädien steht.
Zwar kann man von anderswo abschreiben,
falls das Urheberrecht nicht verletzt wird,
aber die Frage, wie man eine bestimmte
Auswahl rechtfertigt, wird nicht gelöst.
Das ist das eine Problem. Das andere ist,
dass eine Enzyklopädie keine unbewegte
Wissenslandschaft beschreibt. Wissen
veraltet, und ständig kommt neues Wis-
sen hinzu. Landschaften, die sie beschrei-
ben will, versinken gewissermaßen vor ih-
ren Augen und neue tauchen auf.



82  Sonderdruck Hans-Joachim Niemann zum 80. Geburtstag

Es gibt noch ein drittes Problem, das Licht
auf die beiden anderen Probleme wirft. Auf
den ersten Blick sieht es so aus, als ob
ein Reallexikon Auskunft auf Fragen der
Art gibt: ›Was ist eine Quarzuhr?‹, ›Was
ist ein Urknall?‹ oder ›Was ist ein iPod?‹.
Doch das ist nicht die Aufgabe eines
Nachschlagwerks. Das Folgende mag
zwar auf den ersten Blick wie eine typi-
sche philosophische Haarspalterei ausse-
hen, wird sich aber als äußerst wichtig er-
weisen, wenn man die Fragen beantwor-
ten will: ›Wie wahrheitsgetreu und objek-
tiv kann eine Enzyklopädie sein?‹ und
›Worauf müssen ihre Mitarbeiter achten,
wenn sie objektive  Artikel schreiben wol-
len?‹
Die Wirklichkeit, die der Enzyklopädist
darzustellen versucht, ist nicht die physi-
sche Welt von Stühlen, Tischen, Uhren
oder iPods, mit der wir es im Alltag zu
tun haben, und auch nicht die Welt, die
Wissenschaftler untersuchen, sondern sei-
ne Wirklichkeit sind die schriftlichen Er-
gebnisse der  Wissenschaften und das,
was Bücher und Journale oder auch un-
ser Alltagsverstand über die Welt und sei-
ne Bewohner wissen. Seine Wirklichkeit
ist die überwiegend schriftlich vorliegen-
de Welt des Wissens.
Es geht also zum Beispiel nicht darum,
unter dem Stichwort ›Urknall‹ eine objek-
tive Theorie der Weltentstehung zu liefern,
sondern einen objektiven Bericht über das,
was heute in der Wissenschaft als Stan-
dardmodell der Weltentstehung gilt. Der
Enzyklopädist  erforscht und stellt dar,
was heute das allgemein anerkannte Wis-
sen ist, also was geltendes Wissen ist. Er
prüft nicht, ob es gültiges Wissen ist. Das
ist die Aufgabe des Wissenschaftlers, der
mit Experimenten und Argumenten der
Wahrheit näherzukommen versucht. Das

Ziel eines jeden Artikels ist die richtige Dar-
stellung der Welt des Wissens.
Wenn man sich die Artikel und zugehöri-
gen Diskussionen der Wikipedia anschaut,
fällt auf, wie leicht Autoren ihre eigenen
Ansichten in dem Text veröffentlicht se-
hen möchten, statt, wie es richtig wäre,
diese Ansicht in einer wissenschaftlichen
Zeitschrift zu veröffentlichen und dann
abzuwarten, bis andere über ihre Ergeb-
nisse berichten. Manchen Mitarbeitern
scheint dieser Sprung aus der Objekt-
ebene in die Metaebene nicht leicht zu ge-
lingen. Folgende Vorstellung hilft vielleicht
weiter: Der Reporter eines Boxkampfes
sollte niemals selber mitboxen! Und den
Boxern sei empfohlen, im Namen der Ob-
jektivität solche Reporter, so sanft wie
möglich und so schnell es geht, aus dem
Ring zu befördern.
Wissenschaftler sind nicht die einzigen, die
Wissen produzieren. Auch über Wissen
aus anderen Quellen kann man objektiv
berichten, obgleich es kein sicheres Wis-
sen ist; denn Wissen hat, wie gesagt, im-
mer den Charakter von Vermutungs-
wissen. In weiten Teilen der USA wird
heute die biblische Darstellung der Welt-
entstehung und der Menschwerdung der
Urknall- und der Darwintheorie vorgezo-
gen. Dass dieses Wissen dort Geltung hat,
ist eine Tatsache, und keine politisch un-
bedeutende. Über diese Tatsache muss
eine Enzyklopädie berichten. Aber in wel-
chem Maß muss sie das tun?
Was soll als ›Wissen‹ gelten? Nur das Wis-
sen, das sich in Prüfungen und Diskussio-
nen so ›bewährt‹21  hat, dass es in Lehr-
bücher und Lexika Eingang findet.  Hier
kann es leicht zu einer Paradoxie kommen:
Eine Enzyklopädie stellt dar, was gelten-
des Wissen ist. Geltendendes Wissen ist
das, was in Enzyklopädien referiert wird.
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Dieses enzyklopädische Paradox kann
man vermeiden. Die letzte Autorität darf
nicht das Nachschlagewerk selber sein,
sondern die Quelle, die es angibt. Der
Leser muss im Zweifelsfall die Quellen
hinsichtlich des Inhalts und der Bedeu-
tung der Information selber überprüfen
können. Er muss, wenn er sich die Arbeit
machen will,  prüfen können, ob das, was
als Wissen dargestellt wird, tatsächlich
heute den Gütestempel der Wissenschaf-
ten trägt, und dieser bedeutet: Das Wis-
sen hat sich nach langen Diskussionen und
in vielen Experimenten bisher immer be-
währt.
In vielen Fällen hilft ein einfaches Kriteri-
um auch Laien, zwischen Wissenschaft
und Pseudowissenschaft zu unterschei-
den. Die Naturwissenschaften sind so or-
ganisiert, dass sie hohe Prämien an Anse-
hen und beruflichem Weiterkommen dem-
jenigen bieten, der anerkanntes Wissen wi-
derlegt (›falsifiziert‹). Kein Wissen ist voll-
kommen sicher, aber es gibt große Unter-
schiede in bezug auf relative Sicherheit.
Wer beispielsweise den Energieerhaltungs-
satz mit Experimenten widerlegen könn-
te, würde von heute auf morgen berühmt,
das ist sicher. Nur deshalb, weil die Wis-
senschaft Prämien auf Falsifikationen in
Aussicht stellt, kann man sich auf wissen-
schaftliches Wissen gut verlassen. Auch
ein Laie weiß, dass Wissenschaftler es als
eine Sensation werten würden, wenn wir
uns alle geirrt hätten und eine Maschine
aus wenig Energie viel Energie machen
könnte, oder wenn die Erde wider Erwar-
ten doch eine Scheibe wäre.
Auf der andere Seite, auf der Seite der
Pseudowissenschaft, kann auch ein Laie
beurteilen, ob es eine große Sensation wä-
re, wenn jemand in einem wissenschaftli-
chen Artikel darüber berichtete, dass Wün-

schelruten nicht funktionieren. Bei pseu-
dowissenschaftlichem Wissen ist es ge-
nau umgekehrt wie in den Wissenschaf-
ten: Hier winken die hohen Prämien für
die Verifikation, also für den positiven
Nachweis. Es wäre eine Sensation, die mit
weltweitem Ansehen und Preisen hono-
riert würde, wenn Wünschelruten an un-
sichtbaren, aber tatsächlich vorhandenen
Wasserquellen reproduzierbar aus-
schlügen. Aber niemand kann Anerken-
nung erwarten, wenn er die Vorhersagen
von Rutengängern falsifiziert.
Es gibt also einen auch für Laien und
Wikipedia-Autoren leicht feststellbaren
Unterschied zwischen anerkanntem und
zweifelhaftem Wissen: Wäre die Falsifi-
kation eine Sensation und wäre eine wei-
tere Verifikation relativ langweilig?  Dann
handelt es sich um wissenschaftlich be-
währtes Wissen. – Ist es aber umgekehrt,
wäre die Verifikation eine Sensation und
jede weitere Falsifikation relativ langwei-
lig, dann handelt es sich um Pseudowis-
senschaft.22

Der Schreiber eines entsprechenden Arti-
kels z.B. über die Darwinsche und die bi-
blische Erklärung des Ursprungs der Men-
schen muss auf diesen Unterschied auf-
merksam machen: dass es in der Wissen-
schaft eine unglaubliche Sensation und
folgenreiche Revolution bedeuten würde,
wenn letztere sich als wahr erwiese.
Auf die gleiche Weise kann man auch zwi-
schen veraltetem und neuem bewährtem
Wissen unterscheiden. Die Theorie vom
Feuerstoff ›Phlogiston‹ wird niemand
mehr falsifizieren wollen. Die Verifikation
ist nicht völlig ausgeschlossen, da es kein
sicheres Wissen gibt, aber sie wäre unter
Chemikern eine ungeheure Sensation. Also
handelt es sich um veraltetes Wissen. Ver-
altetes Wissen kann allerdings früher eine
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große Rolle gespielt haben, das als histo-
risches Faktum einen Report verdient.
Bei brandneuem Wissen kann niemand
etwas dagegen haben, wenn es schon dar-
gestellt wird, bevor viele Bewährungen
stattgefunden haben. Die Information dar-
über, was an der vordersten Front der
Forschung geschieht, ist in diesem Fall
wichtiger als die Sicherheit der Ergebnis-
se. Man nimmt in Kauf, dass dieses Wis-
sen einstweilen relativ unsicher ist.
Einfacher hat man es bei nicht-wissen-
schaftlichem Wissen, z. B. bei Berichten
über wichtige Persönlichkeiten, über ihr
Leben und ihr Werk. Was das Werk be-
trifft, so soll man es beschreiben, niemals
kritisieren oder beurteilen. Wenn andere
es beurteilt, kritisiert oder verbessert ha-
ben, gehört das in den Teil ›Wirkungs-
geschichte‹. Über die Wirkungsgeschichte
kann man wiederum völlig wertneutral be-
richten, selbst dann, wenn sie vernichten-
de Urteile über einen Autor enthält. Sie
müssen nicht einmal wahr sein, es muss
nur wahr sein, dass es diese Urteile gibt
und dass sie von der jeweiligen Fachwelt
oder Öffentlichkeit in einer bestimmten
Zeit ernstgenommen worden sind. Dazu
muss man natürlich auch die Gegenstim-
men referieren.
Enzyklopädisten haben eine große Verant-
wortung: Was sie als Tatsache darstellen,
kann leicht zu einer werden. Wer in einem
Lexikon als ›Erfolgsautor‹ bezeichnet
wird, wird dadurch vielleicht bald wirk-
lich einer sein. Die Wirkungsgeschichte
von Persönlichkeiten enthält oft von ihren
Anhängern in die Welt lancierte Aufwer-
tungen. Die Wirkungsgeschichte lässt sich
nie wieder wegreden, auch wenn der Au-
tor selbst und seine Schriften später als
unbedeutend erkannt werden. So kann
auch ein unbedeutender Autor es zu blei-

bender Bedeutung bringen. Aber wie oben
gesagt: Dieses enzyklopädische Paradox
lässt sich bei gutem Willen und im
Bewusstsein großer Verantwortlichkeit
weitgehend vermeiden.

8. Die konventionelle Wissensal-
lokation ist zu träge
Das elektronische Medium sorgt für eine
weite und schnelle Verbreitung von über
die Welt verstreutem Wissen und von neu-
en Ideen. Das ist besonders für die Gei-
stes- und Sozialwissenschaften interes-
sant. Denn das dort erzeugte Wissen pfleg-
te bisher aus verschiedenen Gründen bei
weitem nicht so schnell dorthin zu gelan-
gen, wo es gebraucht wurde, wie die Er-
gebnisse der Naturwissenschaften.
Das lag nicht so sehr daran, dass die neu-
en technischen Verbreitungsprozesse noch
fehlten, sondern mehr daran, dass sich
naturwissenschaftliches Wissen leichter
wirtschaftlich verwerten lässt. Daher be-
steht eine große Nachfrage nach Neuig-
keiten, und den Erfindern und Entdeckern
werden hohe Prämien in Form von Eh-
rungen und Geldmitteln in Aussicht ge-
stellt, wenn sie neues Wissen erzeugen.
Viele bemühen sich dann, es dorthin zu
bringen, wo es gebraucht und honoriert
wird.
Die Produkte der Geisteswissenschaften
derart zu honorieren oder gar zu lizenzie-
ren wäre absurd. Man kann hier keine
Gebühren erheben, noch nicht einmal für
die Anwendung der Mathematik und Lo-
gik, die auch Erzeugnisse von Geisteswis-
senschaften sind. Noch schlechter sieht
es bei der Verwertung bestimmter Argu-
mente aus oder bei der Pflege der deut-
schen Sprache. Damit sind keine Gewin-
ne zu machen.
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Umgekehrt ist aber leicht nachzuvollzie-
hen, dass das Nichtwissen auf diesem Ge-
biet Geld kosten kann und oftmals sogar
großen volkswirtschaftlichen Schaden an-
richtet. Am krassesten tritt das zutage,
wenn falsches Denken und irreführende
Argumente Politiker zu schlechten Pro-
blemlösungen verleiten. Die Notwendig-
keit, das Wissen der Geisteswissenschaf-
ten, beispielsweise das der Philosophie,
dorthin zu bringen, wo es fehlt, wird da-
her am schnellsten deutlich, wenn man sich
drastische Fälle in Erinnerung ruft, etwa
den Ausbruch von Kriegen, die teilweise
mit ungültigen Argumenten begründet
worden sind.
Politiker sind allzu leicht bereit, auf un-
gültige Argumente zu setzen, wenn sich
mit ihnen ihre Ziele schneller durchsetzen
lassen. Sie müssen dabei nur sicher sein,
dass die ungültigen Argumente bei ihren
Wählern noch verfangen. Um zu besser
kontrollierten Problemlösungen zu kom-
men, ist es daher notwendig, dass breite
Bevölkerungsschichten zwischen gültigen
und ungültigen Argumenten unterscheiden
können.
Hierzu eine Illustrationen, die dem politi-
schen Problem kaum gerecht wird, aber
plausibel machen kann, worum es geht.
Dem britischen Premierminister Tony Blair
gelang es 2003 allzu leicht, mit seiner un-
nachahmlichen Eindringlichkeit einen gro-
ßen Teil des britischen Parlaments und
seiner Wähler davon zu überzeugen, dass
er wirklich glaubte, der Führer des Irak,
Saddam Hussein, verfüge über Massen-
vernichtungswaffen. Viele haben das da-
mals, 2003, ebenfalls gefühlsmäßig für
möglich gehalten. Es wäre ihnen leichter
gefallen, ihrem Prime Minister zu wider-
sprechen und ihren eigenen Gefühlen zu
misstrauen, wenn der fundamentale Un-

terschied zwischen subjektivem und ob-
jektivem Wissen, beziehungsweise der
zwischen subjektiver ›Gewissheit‹ und
objektiv nachprüfbarer ›Sicherheit‹23  be-
reits Volksweisheit gewesen wäre. Ent-
sprechende Wahrscheinlichkeitsaussagen
über die Gefährlichkeit der politischen La-
ge hätte man dann allein auf die objektiv
vorliegenden Berichte und Beobachtungen
gestützt. Der amerikanische Außenminister
Colin Powell hat später sehr bedauert, das
nicht getan zu haben. Man hätte sich leicht
einen nun schwer zu begründenden Krieg
und den langwierigen Kampf gegen iraki-
sche Widerstandsgruppen ersparen kön-
nen.
Wie viele unzulängliche Argumente eine
Rolle gespielt haben, sei dahingestellt.
Fehlende oder falsche Argumente in der
Politik können jedenfalls sehr leicht tau-
sende Menschenleben kosten und hohe
Staatsausgaben verursachen. Je mehr Men-
schen die neuen Argumente der Philoso-
phie kennen, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, Politiker buchstäblich zur
Vernunft zu bringen, nämlich zum Ge-
brauch gültiger Argumente zu bewegen,
die lebenswichtig sein können.
Bisher war es sehr unwahrscheinlich, dass
sich auch nur die einfachsten Argumente,
Methoden und Ergebnisse neuer Philoso-
phie schnell durchsetzten. Oft dauerte es
Jahrzehnte. Viele unabschätzbar wichtige
Argumente der Philosophie sind jahrhun-
dertelang unberücksichtigt geblieben;
z.B. die beiden ›Humeschen Gesetze‹,
wonach aus dem Sein kein Sollen folgt
und aus Beobachtungen keine Theorie.
Das erste Argument fehlt denjenigen, die
z.B. Homosexualität als unnatürlich ableh-
nen; das zweite denen, die so gerne ihre
persönlichen Erfahrungen zu Theorien
verallgemeinern.
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Die Gründe, warum sich geisteswissen-
schaftliches Wissen nur langsam verbrei-
tet, sind zu vielfältig, um sie hier alle erör-
tern zu können. Ich will hier nur die
Schwierigkeiten erörtern, die Chancen ha-
ben, mit der ›Wiki-Technik‹ überwunden
zu werden.
Hinderlich ist zum Beispiel Beanspruchung
einer ›Kompetenz‹ für die Produktion von
Ideen und Lösungsansätzen. ›Kompetenz‹
bedeutete einst Sachverstand, wird heute
aber oft nur noch als ›Zuständigkeit‹ im
Sinne eines Besitzes interpretiert und hart-
näckig verteidigt, auch wenn es am Sach-
verstand mangelt. Noch immer bean-
sprucht z.B. die Kirche, in moralischen
Fragen kompetent zu sein wie für alles,
was mit der Reproduktion und Bewahrung
menschlichen Lebens zu tun hat – also
mit Zeugung, Geburt, Eintritt in das
Erwachsenenleben, Heirat, Ehe, Ableben
–, obgleich Ärzte, Psychologen und letzt-
lich wir alle darüber eher mehr, aber wohl
kaum weniger wissen als Theologen.
Selbstverständlich sollen die Fakultäten
der Universitäten für die Erzeugung, Be-
wahrung und Verbreitung von Fachwis-
sen zuständig sein, denn sie sind kompe-
tent im Sinne von fachkundig. Die hohe
Spezialisierung scheint auch gar keine an-
dere Sicht der Dinge zuzulassen. Und
doch kann auch dort Kompetenzdenken
falsch sein: Der  Erzeugung und Weiterent-
wicklung von Ideen sollten die Fachzu-
ständigkeiten niemals im Wege stehen; der
Import von Ideen aus anderen Fachge-
bieten hat sich oft als fruchtbar erwiesen.
In juristischen Fragen, die uns alle ange-
hen, wie sie etwa die Menschenrechte auf-
werfen, die Charta der Vereinten Natio-
nen oder die Europäische Verfassung,
werden Fachjuristen aus traditionellen
Gründen nur zögernd Außenstehende an

ihren Überlegungen teilhaben lassen oder
Ideen von dort übernehmen.
Verbesserungsprozesse sind auf diesem
Gebiet in hohem Maße ritualisiert und ge-
gen von außen kommende Verbesserun-
gen abgeschirmt. Auch in der medizini-
schen Wissenschaft war man lange Zeit
nicht daran interessiert, den Patienten  in
ärztliches Wissen und einfache Behand-
lungsweisen einzuweihen.
Wissen ist nicht nur Macht, es ist auch
eine Einkommensquelle, die man sich be-
wahren will. Niemand, der viel Zeit und
Mühe in den Erwerb von Wissen gesteckt
hat, möchte dieses Wissen kostenlos an
andere weiterreichen. Von daher stammen
die Zünfte, die eifersüchtig verteidigten
Kompetenzbereiche, die Urheberrechte.
Gäbe es diese Dinge nicht, wäre allerdings
auch der Anreiz gering, neues Wissen und
Können bereitzustellen.  Doch diese Hal-
tung darf der weltweiten Verbreitung und
Verbesserung von Wissen nicht im Wege
stehen. Das Hantieren mit dem Urheber-
und Copyrightstempelchen, die Prioritäts-
und Kompetenzstreitigkeiten, die Erobe-
rung und Reservierung der Zugänge zu
den Medien, der Kampf um Ansehen,
Autorität, Auszeichnungen und Preise, die
Verlängerung der Publikationsliste um fast
jeden Preis, die stille Verabredung von Zi-
tierkartellen und viele andere Unarten, die
besonders dort aufblühen, wo das Wis-
sen nicht wie in den Naturwissenschaften
durch Erstveröffentlichung oder Patente
klar dem Urheber zugeordnet werden
kann: Das alles überdeckt, dass diese vie-
len Institutionen, die zur Erzeugung von
Wissen anstacheln sollen, nicht das Ziel,
sondern nur das Mittel zu etwas viel Wich-
tigerem sind: Der Menschheit geht es nicht
um die Autoren und Erfinder, sondern um
deren Werke und Entdeckungen.
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Das alles wird nun wieder etwas deutli-
cher, wenn in Wiki-Projekten wie Wikipe-
dia eine unerwartet große Anzahl von Men-
schen bereit sind, Wissen zu sammeln, zu
veröffentlichen und zu verbessern, das uns
allen nutzt, ihnen selbst aber wenig, weil
sie als Autoren und als Menschen weitge-
hend hinter die gute Sache zurücktreten.
Die GNU Free Documentation Licence,
die sie akzeptieren, erlaubt jedermann die
freie Kopie und Änderungen des Textes,
dessen Verbreitung und Nutzung. Bedin-
gung ist, dass die Versionsgeschichte an-
gefügt bleibt, in der die Autoren und der
Anteil ihrer Mitarbeit vermerkt sind, dass
die freie Verbreitung nicht verhindert wird
und alle Versionen immer der GNU Li-
zenz unterworfen bleiben.

9. Problemlösende Wikis für Politik
und Moral
Die im Januar 2001 begonnene Wikipe-
dia24  ist das erste, aber längst nicht mehr
das einzige offene lernende System. Im-
mer mehr ›Wikis‹ entstehen. Das sind in-
formative Internetseiten, die jeder Leser
erweitern und verbessern kann. Außer En-
zyklopädien in 200 Sprachen gibt es an-
dere offene Projekte: zur Zeit etwa 13000
kollektiv produzierte englische Buchpro-
jekte (wikibooks seit 10. Juli 2003), poli-
tische Nachrichten (wikinews), Zitate (wi-
kiquote), urheberrechtsfreie Texte (wiki-
sources) und Wörterbücher (wiktionary).
Besonders in englischer Sprache entste-
hen jetzt laufend neue Wikis, die an der
Sammlung und Aufbereitung spezieller
Information über Gesundheit, Reise, Po-
litik, Studienführer, Musik oder Hobbys
usw. arbeiten.25

Der nächste Schritt sind offene politische
Wikis zur Lösung drängender politischer
oder moralischer Probleme. Sie sind nur

möglich, wenn Verfahrensregeln zur Ver-
fügung stehen, die als Ordnungsrahmen
bewirken, dass sich kontrovers diskutier-
te politische Probleme auf objektiv nach-
vollziehbare Lösungen zubewegen, ganz
gleich wer daran mitwirkt. ›Offen‹ heißen
diese Systeme, wenn an ihnen alle, die
Zugang zum Internet haben, mitarbeiten
können. Sie sind auch offen im Sinne von
Poppers ›Offener Gesellschaft‹: offen ge-
genüber Kritik und Verbesserungen.
Zum Teil werden solche gemeinsamen
Probleme schon bearbeitet. Seit den 90er
Jahren gibt es die Entwicklung des Be-
triebssystems Linux, allerdings noch nicht
in der vollen Offenheit des Wikipedia-Pro-
jekts. Seit Kurzem werden auch gesell-
schaftliche Probleme bearbeitet, die Din-
ge wie Umwelt, Gesundheit oder politi-
sche Reformen betreffen26 .
Bei politischen und moralischen Proble-
men sucht man nach der besten Lösung.
Aber selten ist nur eine einzige Lösung
möglich, weil jede Lösung ein Kompro-
miss ist, um unterschiedliche Ziele gleich-
zeitig zu erreichen. Kompromisse müssen
z.B. immer zwischen einer florierenden
Ökonomie und einer gesunden Ökologie
gemacht werden; oder zwischen Sicher-
heit vor Terrorismus und bürgerlichen
Freiheitsrechten. Gäbe es die eine richti-
ge Lösung, so würden z.B. die Vernünfti-
gen alle dieselbe Partei wählen und die Un-
vernünftigen die anderen Parteien. So ein-
fach ist es nicht. Wie in der Kunst gibt es
nur Paketlösungen, viele unterschiedliche
Probleme müssen gleichzeitig gelöst wer-
den und die Lösungen beeinflussen sich
gegenseitig. Auch  in der Moral sind im-
mer mehrere Probleme miteinander ver-
netzt. Dennoch muss man es versuchen:
Man ist auch dann ein Stück weitergekom-
men, wenn nicht mehr beliebig viele, son-
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dern nur noch wenige ›Paketlösungen‹ zur
Auswahl übrig bleiben.
Die folgenden Abschnitte führen in diese
Methode ein und geben eine Reihe von prak-
tischen Regeln an für Mitarbeiter an morali-
schen und politischen Problemlösungen.

10. Objektivität ist oft erreichbar, Neu-
tralität selten
Zunächst eine Kritik der Rede vom ›neu-
tralen Standpunkt‹,  wie er z.B. von Wiki-
pedia-Mitarbeitern gefordert wird27 . Es ist
klar, was damit gemeint ist, nämlich ein
unparteiischer Standpunkt, ein Herange-
hen an eine Sache ohne Ereiferung und ohne
Engagement für eine bestimmte von meh-
reren möglichen Positionen und der Hin-
weis auf die wichtigsten möglichen Stand-
punkte, die man einnehmen könnte.
Das ist ganz akzeptabel. Dennoch ist es
wichtig einzusehen, dass das Ideal der
vollen Neutralität unerfüllbar ist. Selbst
wenn man nur Beschreibungen liefert, et-
wa eine Lebensbeschreibung von Thomas
Mann, müssen wir unter vielen Dingen
auswählen, und wir können den einen oder
anderen Aspekt stärker  herausheben. Wir
können beispielsweise Thomas Manns
Versuch vor 1936, sich aus der Politik
herauszuhalten, mehr betonen als sein spä-
teres Engagement gegen den Nationalso-
zialismus.28  Wir müssen also eine Positi-
on beziehen. Den Winkel, aus dem man
alles sieht, gibt es nicht.
Bei bloßen Beschreibungen sind die Ver-
hältnisse noch einfach. Viel unerreichba-
rer ist der neutrale Standpunkt in politi-
schen und moralischen Fragen. Gerade
das Verhalten Thomas Manns zeigt, dass
sein eigener Versuch, neutral zu bleiben,
nicht realisierbar war und wie bei Richard
Strauß, Gustaf Gründgens oder Wilhelm
Furtwängler de facto einer ungewollten

Unterstützung des Unrechtregimes gleich
kam. Neutral sein in politischen Fragen ist
selbst schon eine politische Handlung.
Wirkliche Neutralität ist also nicht erreich-
bar und sollte auch gar nicht angestrebt
werden. Denn Intellektuelle sehen klarer
als andere Menschen die Fehler eines Re-
gimes. Sie sehen auch die Fehler einer
ansonsten gut funktionierenden Demokra-
tie. Es wäre verantwortungslos, Fehler
nicht zu nennen und andere, die diese nicht
sehen, in ihr Unglück laufen zu lassen.
Was wir von Persönlichkeiten des öffent-
lichen Lebens erwarten und was wir in der
Wissenschaft, in lexikalischen oder in po-
litischen Wiki-Projekten anstreben, ist
nicht Neutralität, sondern Objektivität.
Dieses Wort ist zu Unrecht in Verruf ge-
kommen und es scheint heute immer noch
etwas in Verruf zu sein, weil viele glau-
ben, dass, wer sich als objektiv ausgibt,
auch den überzogenen Anspruch erhebt,
im Besitz der Wahrheit zu sein. Aber ob-
jektiv zu sein, bedeutet nur, sich der Me-
thode zu unterwerfen, die auch Naturwis-
senschaftler beherzigen: Die Resultate sei-
nes Denkens und Forschens ›intersub-
jektiv nachprüfbar‹ zu machen, also nach-
prüfbar für beliebige andere Forscher ir-
gendwo in der Welt. Und genau besehen
ist es das, was auch die Wikipedia von
ihren Autoren fordert29 .
Bei Lexika wird die Nachprüfbarkeit na-
türlich nicht wie bei den Wissenschaftlern
durch den Hinweis auf Experimente er-
füllt, sondern durch die Quellenangaben.
Und bei moralischen und politischen Pro-
blemen sind es wieder ganz andere Krite-
rien, die die Objektivität sicherstellen sol-
len. Um die geht es im Folgenden.
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11. Objektive Lösungen moralischer
und politischer Probleme
Diskussionen über umstrittene Dinge wie
globale Erwärmung, Einwanderungsquo-
ten, Sterbehilfe, Embryonenforschung
oder Gentechnik werden oft in der Weise
abgehandelt, dass die Lösung der jeweili-
gen Opponenten moralisch verurteilt wird.
Da bedeutet es schon einen guten Schritt
vorwärts gekommen zu sein, wenn wir den
›neutralen Standpunkt‹ einnehmen, der uns
gebietet, verschiedene Standpunkte zu
berücksichtigen und von Ereiferungen für
oder gegen eine Position abzulassen.
Nun geht es aber in Politik und Moral dar-
um weiterzukommen, d.h. die verschie-
denen Standpunkte zu bewerten und eini-
ge zu verwerfen. Halten alle an ihrem
Standpunkt fest, entsteht eine Pattsituati-
on, in der sich verschiedene Wertvorstel-
lungen unversöhnlich gegenüberstehen.
Sie wird gewöhnlich durch einen Kompro-
miss aufgelöst oder durch die Ausnutzung
einer Machtposition, falls eine Seite das
politische Übergewicht hat.
Derartige Einigungsverfahren suchen nicht
die für alle beste Lösung, sondern die ver-
träglichste oder die am ehesten ›mehrheits-
fähige‹ Lösung. Die bestmögliche Lösung
wird dabei meistens verfehlt. Nur wer an
die Heiligkeit von Mehrheitsbeschlüssen
glaubt, kann annehmen, dass das, was die
Mehrheit beschließt, immer die optimale
Problemlösung ist30 .
Die erste methodologische Regel sollte al-
so sein, die Auseinandersetzung nicht auf
der moralischen Ebene zu führen, sondern
immer auf der argumentativ-wissenschaft-
lichen Ebene nach der vernünftigsten Lö-
sung zu suchen. Wie diese Lösung dann
durchgesetzt werden kann, ist eine ande-
re Frage (die des grundsätzlichen ›Durch-
setzungsproblems‹, das bei allen ethischen

Problemlösungen auftaucht31 ). Wie aber
kann man herausfinden, welcher Lösungs-
vorschlag von vernünftigen Menschen
bevorzugt werden muss, also was objek-
tiv richtig und was objektiv falsch ist?
Wiki-Projekte, die weltweit moralische
oder politische Problemlösungen erarbei-
ten, wären zum Scheitern verurteilt, wenn
eine solche objektive Behandlung der Pro-
bleme nicht möglich wäre. Mit einem
regelgeleiteten Prozedere zu solchen Lö-
sungen zu kommen, ist daher die erste
wichtige Aufgabe, bevor man daran ge-
hen kann, politische und moralische Wikis
zu bearbeiten.
Diese Aufgabe ist schwierig; denn nir-
gendwo werden die Diskussionen enga-
gierter und emotionsbeladener geführt als
auf politisch-moralischem Gebiet, wir
brauchen nur an die Debatten unserer Zeit
zu denken, etwa die über Maßnahmen im
Zusammenhang mit der globalen Erwär-
mung,  über Embryonenforschung und die
Verwertung von Gentechnologien, über
Einwanderungsquoten, über passive und
aktive Sterbehilfe usw. Deshalb scheint es
auf den ersten Blick, als ob Debatten über
politische Probleme, die durchgreifende
politische Maßnahmen zur Folge haben,
niemals zu objektiv nachvollziehbaren Er-
gebnissen führen könnten. Es scheint, als
ob Menschen, die unterschiedliche letzte
Wertentscheidungen vertreten, sich immer
unversöhnlich gegenüberstehen und nie-
mals einer gemeinsamen Problemlösung
zustimmen werden.
Eine Philosophie, die den Weg, doch dort-
hin zu kommen, vorbereitet hat, ist der
Kritische Rationalismus. Seit ungefähr fünf-
zig Jahren arbeitet er an methodologischen
Regeln, die den in den Wiki-Projekten ge-
forderten ›neutralen Standpunkt‹ oder
besser die ›Objektivität‹ möglich machen.
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12. Zwölf Regeln für politisch-mora-
lische Wikis
Die hier vorgeschlagene Methode zur Lö-
sung praktischer Probleme hatte Popper
1958 benutzt, um metaphysische Probleme
zu lösen32. Das sind wissenschaftlich un-
entscheidbare Probleme wie die Frage, ob
die Welt ein Traum ist und jedes scheinbar
widerlegende Experiment ebenfalls nur ein
Traum. Popper fand, dass man Metaphy-
sik nicht mit Experimenten falsifizieren,
wohl aber mit Argumenten kritisieren und
mitunter sogar widerlegen kann.
Dazu muss man die Fragen stellen: Wel-
ches Problem soll hier eigentlich gelöst
werden? Wurde es gelöst? Wurde es bes-
ser gelöst als durch jeden anderen, bisher
bekannten alternativen Lösungsvorschlag?
Entsprechende Fragen kann man auch auf
moralischem und politischem Gebiet stel-
len. Man kann z.B. fragen: Welches Pro-
blem soll mit dem ›Recht auf Arbeit‹ ge-
löst werden? Trägt die entsprechende For-
mulierung in den Menschenrechten zur Lö-
sung des Problems bei? Ist eventuell et-
was anderes damit gemeint? Welche an-
deren Lösungsvorschläge sind denkbar?
Usw.
Was genau unter einem ›Problem‹ zu ver-
stehen ist, muss nicht beantwortet wer-
den, und man hüte sich davor, eine exak-
te Definition zu versuchen. Denn was
wichtig ist, wird aus dem Kontext klar:
Probleme entstehen immer dort, wo Ziele
verfolgt werden und Hindernisse über-
wunden werden müssen oder wo mehre-
re Ziele zu einem Zielkonflikt führen. Kennt
man das Ziel, kann man prüfen, ob man
ihm nähergekommen ist und ob es andere
Wege gibt, ihm noch näher zu kommen.
Bei mehreren Zielen wird die Prüfung ent-
sprechend schwieriger, sie ist aber nicht
unmöglich.

Nun die Regeln im Einzelnen:
1. Suche nach vernünftigen Problemlö-
sungen. Bei einem politischen, gesell-
schaftlichen oder moralischen Wiki geht
es nicht darum, Mehrheiten zu gewinnen
oder ›mehrheitsfähige Lösungen‹ durch-
zusetzen, sondern die von einer möglichst
großen Anzahl vernünftig Denkender er-
arbeitete, nachvollziehbare zur Zeit beste
Lösung eines gesellschaftlichen Problems
herauszufinden und den Politikern (oder
sonstigen Anwendern) anzubieten.
Wenn hier von ›vernünftig Denkenden‹
oder ›den Vernünftigen‹ die Rede ist, so
ist das hier kein Appell, unerreichbare Ide-
ale anzustreben, sondern nichts weiter als
eine Bezeichnung für Menschen, die wil-
lens sind, die Zahl und Schwere der Pro-
bleme in unserer Welt zu verringern. Das
ist eine einfache technische Definition, die
nicht die ganze Geschichte der Aufklärung
mit all ihrer Problematik beschwören soll,
obgleich sie an diese Tradition anknüpft.

Es handelt sich um eine einfache, aber ge-
wollt kreative Definition. ›Kreativ‹ heißt,
dass sie eine Reihe von akzeptablen Kon-
sequenzen hat. Wer tatsächlich Probleme
lösen will, wird als Konsequenz nicht
umhin kommen, eine positive Haltung zu
Realismus, Objektivität und Wahrheit ein-
zunehmen: Realismus ist die Vorstellung,
dass es eine von Menschen unabhängige
Welt gibt; Objektivität ist die Suche nach
zeit- und kulturunabhängigen Lösungen
eines Problems; Wahrheit ist Übereinstim-
mung mit den Tatsachen. Diese Konse-
quenzen sind nicht logischer Natur, son-
dern sie ergeben sich durch Ausprobie-
ren. Wer wie Wissenschaftler häufig Pro-
bleme löst, wird Realismus, Objektivität
und Wahrheit zu schätzen wissen. Logisch
wäre es auch möglich, dass unrealistische,
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nicht-objektive und wahrheitsverleugnen-
de Menschen auf Dauer mehr Erfolg beim
Problemlösen haben. Aber die Erfahrung
spricht dagegen.
Das Plädoyer für Vernunft als Wille zur
Problemlösung soll hier nicht gehalten
werden, denn erstens lässt uns schon das
Alltagsdenken verstehen, worum es geht,
so dass weitere Begriffserklärungen un-
nötig sind; zweitens rechtfertigt der Er-
folg der Naturwissenschaften die vernünf-
tige Haltung, weil ohne den Glauben an
Realismus, Objektivität und Wahrheit und
die damit verbundenen Arbeitsmethoden
deren Erfolg nicht möglich wäre; und drit-
tens sind für die, die mehr wissen wollen,
die theoretischen Grundlagen bereits  an-
derswo erarbeitet worden33 .
2. Der objektive Charakter der Probleme.
Die hinter gemeinsam bearbeitbaren Pro-
jekten stehende Vorstellung ist, dass ge-
sellschaftliche Probleme objektiver Natur
sind. Das heißt, dass sie wie ein Schach-
spiel in einem bestimmten Stadium unab-
hängig von den Spielern, unabhängig von
der Epoche und Kultur, in der das Spiel
gespielt wird, beschrieben und ›weiterge-
spielt‹ werden können. Wie es gute und
schlechte Züge gibt, mit denen man die
Schachpartie fortsetzen könnte, gibt es
auch in politischen Problemsituationen
objektiv schlechte und objektiv gute Fort-
setzungen, und letztere gilt es herauszu-
finden.
3. Das Problem identifizieren. Welches
Problem soll mit einer sozialen Institution
gelöst werden? Zum Beispiel mit dem
Schutz der Menschenwürde?
3.1 ›Soziale Institution‹ bezeichnet hier
alle moralischen, gesellschaftlichen oder
politischen Einrichtungen, die in irgendei-
ner Weise unser Leben oder Zusammen-
leben regeln; also insbesondere moralische

Prinzipien, moralische Werte, Maximen,
moralische Gefühle wie das Gewissen;
religiöser Glaube z.B. an Gott oder die
Unsterblichkeit; Grundrechte, Menschen-
rechte, die Artikel der Charta der Verein-
ten Nationen; Gesetze und  Verordnun-
gen; Traditionen und Gesellschaftsformen
wie Demokratie, Diktatur, Pluralismus, Li-
beralismus; politische Vereinbarungen;
Höflichkeitsregeln; usw. Immer kann man
fragen: Welches Problem soll die jeweili-
ge soziale Institution lösen?
3.2 Reformulierung. Worin besteht das
Problem? Denken wir an Krankheiten oder
Beziehungsprobleme: Zuerst sehen wir nur
Symptome, nicht die Ursachen. Erst beim
Versuch ein Problem zu lösen, wird lang-
sam klarer, worin das Problem eigentlich
besteht. Probleme müssen daher während
des Lösungsprozesses immer wieder neu
formuliert werden.
3.3 Objektive Problemdarstellung. Poli-
tische, gesellschaftliche oder moralische
Probleme sollten ohne Bewertung be-
schrieben werden; am besten so, dass
man sieht, dass das Problem ähnlich wie
ein physisches Objekt unabhängig von Be-
obachtern und Bearbeitern existiert und
ein Forscher es fünfhundert Jahre später
noch verstehen kann.
3.4 Problemanalyse. Probleme bestehen
aus Zielen und Hindernissen, sie resultie-
ren aus Zielkonflikten und sind verknüpft
mit anderen versteckten Zielen, die sich
in moralischen, gesellschaftlichen und po-
litischen Werten, Prinzipien, Maximen, Ge-
fühlen, Gepflogenheiten, Traditionen usw.
ausdrücken. All diese Dinge, die kein Sein,
sondern ein Sollen oder Wollen betreffen,
sind herauszuarbeiten. Sie sind zu unter-
teilen in Unproblematisches, das man
einstweilen beiseite lassen kann, in Pro-
blemschaffendes und Problemlösendes.
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Auch Dinge des Sollens und Wollens be-
stehen aus Zielen und Hindernissen, die
mehr oder weniger mit dem zu lösenden
Hauptproblem verknüpft sind und sepa-
rat diskutiert werden müssen (siehe 5.2).
4. Problemlösungen. Wenn man weiß,
welches Problem gelöst werden soll, kann
man auch feststellen, ob es gelöst wurde
und besser gelöst wurde als mit jeder be-
kannten Alternative. Denn wenn wir die
angestrebten Ziele kennen, können wir
objektiv nachvollziehbar erkennen, ob eine
bestimmte Problemlösung ihnen näher
kommt oder nicht.
4.1 Die Objektivität einer Lösung wird
wie in der Wissenschaft durch ›intersub-
jektive Nachprüfbarkeit‹ und ›intersub-
jektive Übereinstimmung‹ gesichert.
4.1.1 ›Intersubjektive Nachprüfbarkeit‹:
Die Lösung eines Problems ist unabhän-
gig vom Fragesteller und lässt sich so dar-
stellen, dass jeder sie nachprüfen kann.
4.1.2 ›Intersubjektive Übereinstimmung‹:
Nur wenn unterschiedliche Personen mit
unterschiedlichen Voraussetzungen (Ge-
schlecht, Zeit, Kultur) zu gleichen Ergeb-
nissen kommen, wenn ihre Problemlösun-
gen konvergieren, wie gut gemachte Fo-
toapparate verschiedener Firmen konver-
gieren, weil sie für die gleiche Aufgabe
vorgesehen sind, also gleichartige Proble-
me lösen, kann die Lösung auf objektive
Weise entstanden sein. Das heißt, die inter-
subjektiv erreichte Übereinstimmung ist
ein Zeichen dafür, dass die angewendeten
Methoden tatsächlich objektiv waren, also
von Menschen unabhängige Resultate an-
gestrebt haben.
4.1.3 Das Poppersche Problemlösungs-
schema (siehe Abschn. 5) ist dabei die
Methode, die am ehesten zu objektiven
und optimalen Ergebnissen kommt: viele
Alternativen ausfindig machen, sie ausgie-

big kritisieren und verbessern, die beste
auswählen, den Prozess oft wiederholen.
Natürlich kann man jede andere Methode
anwenden, die sich als besser erweist.
5. Separate Ziel- und Wertediskussionen.
Auf der Suche nach der besten Problem-
lösung werden die zu erreichenden Ziele
vorerst als unproblematisch vorausgesetzt.
Die Ziele werden also zunächst nicht kri-
tisiert oder bewertet.  Aber auch sie kön-
nen rational diskutiert werden: Man kann
sie aufgeben oder abändern. Doch da-
durch wird nicht das Problem gelöst, son-
dern es werden die entsprechenden Ziele
aufgegeben. Manchmal ist das angezeigt.
In jedem Fall muss diese Diskussion der
Ziele separat geführt werden.
5.1 Rationale Ziel- und Wertdiskussion.
Auch diese Diskussion kann vernünftig
oder gleichbedeutend ›rational‹ (also
problemlösend) geführt werden: Wenn
Ziele ein Problem aufwerfen, gibt es in-
nerhalb dieses neuen Problems wieder ein
oder mehrere Ziele, die nicht ohne weite-
res erreicht werden können. Das ist die
Struktur eines jeden Problems. – Nehmen
wir als einfaches Beispiel das Schmetter-
lingssammeln. Das Ziel dabei könnte sein,
möglichst seltene Arten zu sammeln. Die
Schwierigkeiten, die uns dieses Ziel nicht
unmittelbar erreichen lassen, könnten dar-
in bestehen, nicht die richtige Ausrüstung
zu haben, nicht die günstigen Fangplätze
zu kennen usw. Wie die beste Problemlö-
sung aussehen könnte, ist klar, sobald man
das Ziel und die Schwierigkeiten analy-
siert hat.  Nun könnte das Ziel selber pro-
blematisch sein: Wer seltene Arten tötet
und sammelt, trägt zum Aussterben die-
ser Arten bei. Das könnte viele um die
Natur besorgte Menschen so sehr stören,
dass das vorher unproblematische Ziel
nun selber ein gesellschaftliches Problem
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wird. Eine Lösung der beiden verknüpf-
ten Probleme könnte sein, seltene Schmet-
terlinge nicht zu töten, sondern zu foto-
grafieren und die Fotos zu sammeln.
5.2 Wertunterscheidungen. In politischen
und moralischen Diskussionen spielen ge-
wöhnlich eine größere Zahl von Werten
eine Rolle. Auch Werte sind Ziele, denn
sie sind Dinge, die wir anstreben (Frie-
den, Gesundheit, Schönheit, Reichtum,
Aufrichtigkeit usw.). Dabei muss man drei-
erlei Werte unterscheiden: Werte, die un-
problematisch sind; Werte, die Probleme
aufwerfen; Werte, die Probleme lösen sol-
len.
5.2.1 Problemlösende Werte (auch ›mo-
ralische Werte‹ genannt) sehen oft wie un-
diskutierbare Ziele aus, wie ›Werte an
sich‹. Zum Beispiel die klassischen Tu-
genden Weisheit, Mäßigkeit, Tapferkeit,
Gerechtigkeit und die christlichen: Glau-
be, Liebe, Hoffnung. Das sind Dinge, die
wir angeblich um ihrer selbst willen schät-
zen. Vom Standpunkt der Moral aus, das
heißt unter dem Gesichtspunkt ›Wie ist
ein möglichst reibungsloses Zusammen-
leben vieler möglich?‹ sind sie Versuche,
bestimmte wiederkehrende Probleme zu
lösen. Mäßigkeit etwa bewahrt uns davor,
in schwierige Problemsituationen zu ge-
raten. Es gibt viele andere derartige Wer-
te: Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Anständig-
keit, Ausdauer, Konzentrationsfähigkeit,
Höflichkeit usw. Sie erweisen sich bei nä-
herer Analyse alle als Mittel zum Zweck
des reibungslosen Zusammenlebens. Sie
sind Problemlösungsstrategien. Solche
Werte können rational diskutiert werden;
denn sie lösen entweder das Problem, das
sie lösen sollen, oder nicht. Oder es gibt
andere Vorschläge, die das Problem bes-
ser lösen.34

5.2.2 ›Lebenswerte‹ sind dagegen unpro-
blematische Werte, die, wie Musik mö-
gen oder Kunst lieben oder Schmetterlin-
ge sammeln, im Allgemeinen für sich kei-
ne Probleme aufwerfen. Natürlich sind sie
mit Problemen verbunden, weil man ja
auch unproblematische Ziele nicht ohne
weiteres erreicht. Sie können und brau-
chen nicht rational diskutiert zu werden,
solange sie für sich kein Problem aufwer-
fen. Lebenswerte muss man also im Allge-
meinen nicht diskutieren, sondern nur iden-
tifizieren. Man muss feststellen, ob sie real
vorhanden sind und welche Rolle sie in-
nerhalb des analysierten Problems spie-
len.
5.2.3 Problematische Werte. Es kann na-
türlich jederzeit sein, dass Lebenswerte
doch Probleme aufwerfen. In diesem Au-
genblick werden sie rational diskutierbar,
weil man nun prüfen kann, welches ange-
strebte Ziel sie stören, und wie man die-
ses Ziel besser erreichen könnte. Jetzt
müssen sie, wie unter 5.1 gezeigt, disku-
tiert werden.
5.3 Die Objektivität der Wertdiskussion
wird dadurch gewährleistet, dass man
Werte, Gesetze, moralische Gefühle, Re-
geln, Maximen, usw. im jeweiligen kon-
kreten Fall mit ›X‹ bezeichnet und inter-
subjektiv die Behauptung prüft: Durch X
wird das gesellschaftliche Zusammenleben
aller Betroffenen verbessert, und es wird
mehr verbessert als durch jede andere bis-
her in Betracht gezogene Alternative.
6. Das Durchsetzungsproblem. Die tra-
ditionelle Moral pflegt aus Durchsetzungs-
gründen moralische Werte als absolute
Werte oder unbedingte Ziele darzustellen.
Zum Beispiel galt der unbedingte Gehor-
sam des Soldaten lange Zeit als absoluter
Wert. Das eigentlich mit ›Gehorsam‹ zu
lösende Problem ist aber, einen Befehl so
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umzusetzen, dass die kriegerische Hand-
lung erledigt wird und unter den jeweili-
gen Umständen möglichst wenig uner-
wünschte Nebenfolgen auftreten. Das be-
deutet eine flexible, auf die jeweilige Si-
tuation abgestimmte Handlung zu finden,
z.B. zum Töten entschlossen sein, aber
nicht zu viel töten und nicht zu schnell.
Zumindest sollte ein Soldat vorher beden-
ken, ob die Befolgung eines Befehls nicht
ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit
bedeuten könnte. Doch absoluter Gehor-
sam ist einfacher zu begreifen und führt
zu schnelleren Entscheidungen, als wenn
man den Gehorsam an die Bedingung
knüpft, vorher gut nachzudenken. Bei der
Durchsetzung von Befehlen ist er effekti-
ver; beim Resultat der Handlung weniger.
Wir fangen heute an zu begreifen, dass ›un-
bedingter Gehorsam‹ nur das schwierige
Durchsetzungsproblem gut gelöst hatte, nicht
aber das komplexe Handlungsproblem.
Jemand überhaupt zum Handeln zu be-
wegen, ist ein ebenso wichtiges morali-
sches Problem wie das, was getan wer-
den soll. Wegen dieser gleichzeitigen Lö-
sung zweier Probleme ist es wichtig, mo-
ralische und politische Institutionen immer
daraufhin zu untersuchen, ob sie nicht ei-
nen schlechten Kompromiss zwischen
dem Durchsetzungsproblem und dem ei-
gentlichen Problem ›Wie soll ich handeln?‹
gemacht haben. Dann sind oft Verbesse-
rungen möglich, wie im Fall des soldati-
schen Gehorsams, der zumindest in
Deutschland heute nicht mehr absolut ge-
fordert wird.
Ein politisches Beispiel liefert die Unan-
tastbarkeit von Verfassungspräambeln der
Menschenrechte und ähnlicher Prinzipien-
sammlungen. Die Unantastbarkeit verleiht
diesen Regelwerken eine Art Autorität oder
sogar Heiligkeit, die der besseren Durch-

setzung dient. Was wahr ist, sollte ewig
wahr sein, denken wir. Dem ewig Wahren
gegenüber fühlen wir uns mehr verpflichtet
als gegenüber fehlbarem Menschenwerk.
Aber wie alles Menschenwerk enthalten
auch diese grundlegenden Regelwerke
Fehler. Wir brauchen nur an den Paragra-
phen 23 der Menschenrechte zu denken,
der jedem das Recht auf Arbeit einräumt,
das aber an der Realität scheitern muss,
wenn die entsprechende Anzahl von Ar-
beitsplätzen nicht vorhanden ist. Durch
ihre Unantastbarkeit werden diese äußerst
wichtigen Regelwerke der Kritik entzogen
und gegen Verbesserungsversuche immu-
nisiert. Aber es gibt nichts, was nicht kri-
tisiert werden könnte; nichts, was nicht
verbesserungsfähig wäre.
Es ist also sehr wichtig, das jeweils zu
lösende Problem nicht mit dem Durchset-
zungsproblem zu vermischen: Die optima-
le Problemlösung muss man unabhängig
vom Durchsetzungsproblem finden, und
die Durchsetzung des Richtigen muss
dann separat diskutiert werden.
7. Vernetzung. Ein Problem ist nur dann
gelöst, wenn die mit ihm vernetzten Pro-
bleme berücksichtigt worden sind.
8. Betroffene. Alle Betroffenen müssen be-
rücksichtigt werden.
9. Verbesserungszyklen. Jede neue Lö-
sung eines alten Problems hat ihre spezi-
fischen Schwächen. Die Konsequenzen,
die mit der neuen Lösung verbunden sind,
kann man niemals alle überschauen. Des-
halb gibt es keine endgültigen Lösungen.
Der Poppersche Verbesserungszyklus
kann beliebig oft wiederholt werden. Die
Beteiligung Vieler ist also nützlich, um Ver-
besserungen durch wiederholte Zyklen in
möglichst kurzer Zeit zu erreichen.
10. Kontrolle durch Brückenprinzipien.
Man muss sicherstellen, dass kein Kon-
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flikt mit bewährten Ergebnissen der Wis-
senschaften vorliegt; dass das, was man
durchsetzen möchte, prinzipiell und prak-
tisch realisierbar ist; und dass kein logi-
scher Fehler vorliegt.35

11. Klarheit. Da alle objektiv vorhande-
nen Probleme vom Bearbeiter des Pro-
blems unabhängig sind, können sie auch
in einer Sprache dargestellt werden, die
keine Eigentümlichkeiten der einzelnen Be-
arbeiter enthält, sondern nur das, was zur
Bearbeitung des Problems notwendig ist.
Das bedeutet, dass eine klare, prägnante
Sprache immer möglich sein muss und
angestrebt werden sollte.
12. Diese Regeln sollen selbst ein Wiki
sein36 , also ein Projekt, das der wieder-
holten Verbesserung durch beliebig viele
Mitarbeiter ausgesetzt bleibt. Vor allem,
wenn die konkreten Versuche, politische
und moralische Probleme mittels Wikis zu
lösen, auf der Objektebene scheitern, muss
auf der Metaebene analysiert werden, wo-
ran das lag und was man tun kann, um
doch noch zu objektiven Lösungen zu
kommen.

13. Plädoyer für politische Wikis
»Was uns alle angeht, können nur alle lö-
sen«, schreibt Friedrich Dürrenmatt in den
bedenkenswerten ›21 Punkten‹ im Anhang
an Die Physiker37 . Natürlich stimmt das
nicht in dieser Allgemeinheit. Das Problem
zukünftiger Energieversorgung geht uns
alle an, aber wir können es nicht alle lö-
sen. Doch die Lösungen, die uns Exper-
ten von Halliburton, Shell, Siemens usw.
vorschlagen, können wir alle diskutieren.
Denn sie sind mit unterschiedlichen Vor-
und Nachteilen für unser Leben verbun-
den, und es ist immer unser Leben, das
durch wirtschaftliche Maßnahmen verbes-
sert werden soll, nicht das Leben der Un-

ternehmen. Insofern können wir auch et-
was zur Lösung beitragen, denn die Ver-
besserung wirtschaftlicher Problemlösun-
gen kann nur dann erreicht werden, wenn
wir unser aller Wohlergehen als das pri-
märe Ziel der Wirtschaft in Erinnerung
bringen.
Was uns alle angeht und zu dessen Ver-
besserung wir alle beitragen können, sind
zum Beispiel auch die Menschenrechte
und die Charta der Vereinten Nationen.
Diese Regelwerke haben eine unabschätz-
bar große Wirkung auf unser Leben. Man
kann nicht sagen, dass sie in einer zufrie-
denstellenden, endgültigen Fassung vor-
liegen. Wie alles Menschenwerk enthalten
sie Fehler. Sie enthalten sogar kapitale
Fehler, Fehler, die Millionen Menschen mit
Knechtschaft, Entbehrung oder ihrem Le-
ben bezahlen müssen.
Am Auffälligsten zeigen sich die Fehler
der UN Charta in der Unfähigkeit der Ver-
einten Nationen, gegen Menschenrechts-
verletzungen, ethnic cleansing und Völker-
mord vorzugehen. Schreckliche Beispie-
le sind Somalia 1992, Ruanda 1994,
Srebrenica 1995 und Darfur 2003. Die
Duldung abscheulicher Verbrechen geht
uns alle an. Denn wenn die Weltgemein-
schaft sie künftig weitgehend verhindern
kann und es nicht tut, werden wir alle zu
Mittätern.
Was die Vereinten Nationen bisher am Ein-
schreiten hinderte, sind unzulänglich for-
mulierte Paragraphen, die es zulassen,
Menschenrechtsverletzungen wie den Völ-
kermord in Ruanda 1994 als ›innere An-
gelegenheiten‹ eines Staates auszulegen38 ,
aus denen sich die UN und andere Staa-
ten herauszuhalten haben.

Hinter der Beibehaltung solch unzulängli-
cher Gesetze stehen sogenannte ›Staats-
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interessen‹. Staatsinteressen als solche
gibt es aber gar nicht. Im besten Fall sind
die Interessen der Bürger eines Staates ge-
meint; im schlechtesten Fall die Interes-
sen der Führer eines Staates, die sich mit
ihrem ›Staat‹ identifizieren. Auf Staatsin-
teressen beruft man sich gewöhnlich,
wenn man im Begriff ist, die eigenen In-
teressen höher zu bewerten als die der Bür-
ger anderer Nationen.
Dieser Kern nationalistischen Denkens
kann nur von einer weltweit gestreuten
Gemeinschaft vernünftig Denkender über-
wunden werden, wie sie nun durch das
Internet und durch Wiki-Projekte ermög-
licht wird. Nur aus objektiver Sicht kann
man alle Menschen als gleichwertig be-
rücksichtigen. Und nur so kann man zu
Lösungen kommen, die besser sind als
die üblichen diplomatischen Kompromis-
se, bei denen die Interessen der verschie-
denen Staaten in einem mehr oder minder
versteckten Machtkampf ausgeglichen
werden. Nur auf diese Weise kann man ver-
hindern, dass die großen Machtblöcke wie
die USA oder Europa sich gegenüber schwä-
cheren Gruppen wie den afrikanischen Staa-
ten ungerechtfertigte Vorteile verschaffen.
Fragen der Globalisierung und des Aus-
gleichs zwischen Arm und Reich sind aber
zu kompliziert, um gerade an ihnen die
neue, auf weltweite Partizipation setzende
Problemlösungsmethode zu demonstrie-
ren. Hierfür besser geeignet sind zwei
Korrekturen an den Menschenrechten be-
ziehungsweise an der Charta der Verein-
ten Nationen, die das hinderliche ›Prinzip
der Nichteinmischung‹ in Fällen von Men-
schenrechtsverletzungen, ethnic cleansing
und Völkermord außer Kraft setzen sol-
len.39

Hinter dem ›Prinzip der Nichteinmischung‹
der UN Charta, Artikel 2.7, steckt die hart-

näckig verteidigte politische Leitidee der
Souveränität der Staaten, die keine militä-
rische Intervention zulässt, außer der be-
treffende Staat hätte den Weltfrieden ge-
fährdet (Artikel 42). Die Arbeitsgruppen
des Generalsekretärs der Vereinten Natio-
nen, Kofi Annan, versuchen dieses Pro-
blem in alter philosophischer und juristi-
scher Manier dadurch zu lösen, dass sie
den Begriff ›Souveränität‹ neu definieren.
Bei späteren Gesetzesdeutungen soll er
dann ermöglichen, das Nichteinmi-
schungsprinzip bei relativ machtlosen
Staaten aufzuheben, ohne dass die mäch-
tigen Staaten um ihre Souveränität ban-
gen müssen.
Dieses hermeneutische Kunststück ist der
Inhalt eines seit Dezember 2001 vorge-
schlagenen, aber nicht verabschiedeten Re-
gelwerkes The Responsibility to Protect40 :
Ein Staat, der seine Bürger vor Völ-
kermord, ethnic cleansing und Verbrechen
gegen die Menschlichkeit nicht schützt,
soll seine entsprechend umgedeutete Sou-
veränität teilweise verloren haben41 . Er
muss daher mit einer UN-initiierten Inter-
vention rechnen42 .
Das Problem ist jedoch bisher: Die Ge-
neral Assembly der UN sieht nicht ein,
dass der Begriff Souveränität seine eige-
ne Einschränkung beinhalten soll. Kein
Land und erst recht nicht große Staaten
wie die USA und China möchten ihre vol-
le Souveränität in irgendeiner Weise ein-
geschränkt sehen. Wir brauchen also an-
dere Lösungen.

14. ›Was alle angeht, können nur alle
lösen‹
Andere Lösungen sind denkbar. Was uns
alle angeht, sollten wir alle zu lösen versu-
chen. In diesem Fall können es nur alle
lösen, weil wir von persönlichen und von
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Staatsinteressen absehen müssen, um zu
einer neutralen und allen Beteiligten ge-
recht werdenden Lösung zu kommen.
Sobald das Problem als ›Wiki‹ formuliert
ist, ist prinzipiell niemand in der Welt aus
dem sukzessiven Verbesserungsprozess
ausgeschlossen. Natürlich auch die nicht,
die fachlich kompetent sind oder kompe-
tent in dem Sinne, dass sie bisher offiziell
die für dieses Gebiet ›Zuständigen‹ wa-
ren.
Ein weltweit diskutierbarer Lösungsweg
wäre, statt das heikle Souveränitätsprinzip
zur Diskussion zu stellen, die Frage auf-
zuwerfen, ob man bei politischen Hand-
lungen oder Unterlassungen die Gewalt in
der Welt vermehren oder vermindern will.
Unter ›Gewalt‹ sollen zunächst nur schwe-
re  Menschenrechtsverletzungen, ethnic
cleansing und Völkermord verstanden
werden. Da kaum jemand für eine Vermeh-
rung der Gewalt in der Welt plädieren wird,
sollte es möglich sein, jeden Staat auf ein
Prinzip der Gewaltminimierung zu ver-
pflichten.
Ein Änderungsantrag für die Charta der
UN, gerichtet an die General Assembly,
wäre dementsprechend: ›Jeder Staat ver-
pflichtet sich, bei allen seinen Aktionen je-
weils die Handlungs- und Unterlassungs-
alternative zu wählen oder entsprechende
UN-Entscheidung zu akzeptieren, die die
Gewalt in der Welt minimiert‹. Dabei wird
›Gewalt‹ im oben genannten, konkreten
Sinn definiert.
Das Prinzip der weltweiten Gewaltmini-
mierung funktioniert aber nur in Verbin-
dung mit einem zweiten, ebenso einfachen
und klaren Prinzip, das auf allgemeine
Zustimmung hoffen darf: dem Prinzip der
Gleichwertigkeit aller Menschen.
Dieses Prinzip ist im Irakkrieg von 2003
nicht berücksichtigt worden, und daher

liefert dieser Krieg ein praktisches Expe-
riment, aus dem wir etwas lernen können,
auch wenn kein vernünftiger Mensch ab-
sichtlich solche Experimente mit Men-
schen durchführen würde.
Wir haben erlebt, dass demokratische
Staaten bereit sind, für die Amtsenthebung
eines blutigen Diktators und für die Ein-
führung von Demokratie einen Krieg mit
Zehntausenden von Opfern zu führen.
Denn so rechtfertigt man diesen Krieg
nachträglich – und damit alle künftigen
ähnlichen Kriege. Wir können nun prüfen,
ob diese Rechtfertigung des Krieges halt-
bar ist.
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der US-
Kongress diesem Krieg oder seiner Finan-
zierung zugestimmt hätte, wenn ihm die
Gesamtzahl der Opfer als Zahl der ame-
rikanischen Opfer präsentiert worden
wäre. Mit ziemlicher Sicherheit kann man
sagen, dass ein solcher Krieg für mehr De-
mokratie dann nicht geführt worden wäre.
Das soll nicht heißen, dass die ›Amerika-
ner‹ einen moralischen Defekt hätten, den
andere Völker nicht haben. Nirgendwo in
der Welt sind wir heute bereit, die Men-
schen tatsächlich als 1:1 gleichwertig zu
behandeln. Ähnlich wie die US-Amerika-
ner wären auch die Europäer nicht bereit,
8.000 Europäer zu opfern, um 800.000
Tutsi und Hutu in Ruanda zu retten; und
zwar auch dann nicht, wenn das Ausmaß
der Verbrechen im Voraus klar erkennbar
wäre.
Kaum ein Politiker würde aber wagen, den
Menschen verschiedener Nationen einen
derart ungleichen Wert zuzumessen oder
überhaupt von Ungleichwertigkeit zu spre-
chen.  Doch heißt das noch nicht, dass er
bereit wäre, die vage Forderung des § 1
der Menschenrechte,  im Geist der Brü-
derlichkeit zu handeln, so zu interpretie-
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ren, wie vernünftige Menschen es ange-
sichts von Toten unterschiedlicher Natio-
nalität tun würden: Wenigstens im Tod
sollten alle Menschen gleich sein und
gleich gezählt werden. Aber dazu müsste
die Gleichwertigkeit aller Menschen erst
einmal klar in den Menschenrechten ver-
ankert sein.
Das Zählen der Toten nach dem Prinzip
der Gleichwertigkeit der Menschen muss
uns nicht befürchten lassen, dass mehr
Europäer oder US-Amerikaner geopfert
werden, um andere Menschenleben zu ret-
ten. Vielmehr würde der hohe Wert, den
besonders Europäer und ›Amerikaner‹
dem Leben ihrer  eigenen Landsleute zu-
sprechen, dazu führen, viel intensiver als
bisher dafür Sorge zu tragen, dass ent-
sprechende Konflikte gar nicht erst aus-
brechen. Man würde nicht umhin kom-
men, den anderen Menschen den gleichen
hohen Wert zuzuschreiben. Und um die-
se positive, weltverändernde Wirkung von
rechtlichen Regelwerken geht es hier.
Dazu müssen vernünftige Prinzipien vor-
geschlagen, ihre Konsequenzen durch-
dacht und die  Ergebnisse der General
Assembly der UN unterbreitet werden, da-
mit sie in die Charta der UN gelangen kön-
nen.
Was die Akzeptanz des Prinzips der Ge-
waltminimierung betrifft, so wird, wer sich
überhaupt auf eine Diskussion einlässt,
nicht gerade ein Bekenntnis zur Vermeh-
rung von Gewalt und Leid in der Welt ab-
legen wollen. Wenn er in diesem Argu-
mentationsnotstand nicht umhin kommt,
die rechtliche Bindung an das Prinzip der
Gewaltminimierung zu akzeptieren, ist das
Trojanische Pferd eingeschleust: das in
bestimmten Fällen gut begründete Ende
des Prinzips der Nichteinmischung. Denn
wer Gewaltminimierung unterschrieben

hat, muss bei gewalttätigen Maßnahmen
im Innern seines Staates mit dem militäri-
schen Einschreiten aufgrund eines UN-Be-
schlusses rechnen, falls dadurch das Maß
an freigesetzter Gewalt, über eine gewisse
Dauer gesehen, insgesamt vermindert
wird.
Vetostaaten können dann immer noch jede
Problemlösung vereiteln. Würden sie aber
bei der Kalkulation ihrer Staatsinteressen
den Menschen des eigenen Staates nie-
mals höheren Wert beimessen als ande-
ren Menschen, so könnte man kaum et-
was gegen ihr Vetorecht einwenden.
Die bisherige Diskussion um eine Ein-
schränkung der Souveränität war unklug,
weil jeder, der das Nichteinmischungs-
prinzip retten wollte, nur für die volle Sou-
veränität aller Staaten plädieren musste. Er
durfte mit viel Beifall rechnen. Verglichen
damit ist die neue Argumentation er-
folgversprechender: Kein UN-Mitglied
und kein Sicherheitsratsmitglied würde
öffentlich vertreten wollen, dass es vor-
hat, die Probleme in dieser Welt zu ver-
mehren, das Leid zu vergrößern, mehr Ge-
walt als nötig freizusetzen oder den Men-
schen verschiedener Nationalität oder
Ethnie ungleichen Wert zuzusprechen.

16. Schluss und Ausblick
Die Utopie, die die Aufklärer mit ihrer
Encyclopédie verfolgten, und Poppers
Projekt der ›Selbstbefreiung durch Wis-
sen‹43  bedurften schon lange eines paral-
lelen Projekts, nämlich das der  ›Befrei-
ung des Wissens‹. Wissen wird nun welt-
weit jedem zugänglich gemacht, und je-
der kann von jedem Punkt der Welt aus
das vorhandene Wissen verbessern und
erweitern: Wikis befreien das Wissen.
Bisher wurden sie aber überwiegend nur
zur weltweiten Sammlung und Bearbeitung
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von Wissen eingesetzt. Die hier vorgeschla-
genen Regeln sollen einen Rahmen für
Wikis liefern, um das weltweite Potential
von Fachleuten und Ideenproduzenten für
die Lösung drängender politisch-morali-
scher Probleme nutzen zu können. Als
›Spielregeln‹ entscheiden sie darüber, ob
und in welcher Form tatsächlich die ge-
wünschten Ergebnisse erzielt werden. Die
Regeln, nicht bestimmte Teilnehmer steu-
ern diesen spontanen Ordnungsprozess44,
selbst die Administratoren tun das nicht,
denn sie wachen nur über die Einhaltung
der Spielregeln. Deshalb müssen die Re-
geln in einem Meta-Wiki kritisiert und ver-
bessert werden; vor allem immer dann,
wenn neue Erfahrungen vorliegen und die
neuen politisch-moralischen Projekte auf
spezifische Schwierigkeiten stoßen oder
scheitern.
Zur Illustration wurden zwei Vorschläge
zur offenen und objektiven Bearbeitung
politisch-moralischer Probleme skizziert.
Sie sollten, da sie uns alle angehen,  je-
weils als ›Wiki‹ behandelt und gemeinsam
bearbeitet werden: (1) Ein völkerrechtlich
wirksames Prinzip der Gewalt-
minimierung (2) Ein völkerrechtlich wirk-
sames Prinzip der Gleichwertigkeit aller
Menschen.
Es gibt viele andere, naheliegende Kandi-
daten gemeinsamer Bearbeitung: Proble-
me der Globalisierung; das in den Men-
schenrechten verankerte, lebenslange
Recht auf Arbeit45 ; die Europäische Ver-
fassung. Schon die bloße Zusammenfas-
sung des 485 Seiten langen Vertragsent-
wurfes der EU-Verfassung ist von großer
politischer Bedeutung, weil sie zur Dis-
kussion anregt und diese erleichtert. Sie
liegt bereits in der Wikipedia vor.
Nun steht die Diskussion strittiger Punkte
an. Und dabei wird sich wie bei jeder an-

deren politisch-moralischen Diskussion
zeigen, ob es sinnvoll ist, Regeln zu ver-
wenden, die sich auf die Werte stützen,
denen kritische Rationalisten eine neue
zeitgemäße Bedeutung gegeben haben:
Vernunft, Objektivität, Realismus, Wahr-
heit und Klarheit.
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Dr. Hans-Joachim Niemann (Poxdorf)
Propensity und Serendipity – zwei Leitideen steuern den

glücklichen Zufall

1. Das Glück, das aus dem Zufall und
aus der Zukunft kommt
Man kann glücklich sein bei dem, was man
gerade tut, oder glücklich sein, weil man
etwas getan oder erreicht hat. Auf dem
Weg zum Glück, etwas getan oder erreicht
zu haben, sind zwei Hindernisse zu über-
winden, über die die Physik, bei der wir
hier Anleihen machen wollen, eine Menge
weiß: die Zukunft und der Zufall. Die Zu-
kunft, weil das Streben nach Glück wie
das nach Selbstverwirklichung sich auf
Dinge bezieht, die in der Zukunft liegen.
Der Zufall, weil fast jedes Glück mit Zu-
fällen verbunden ist, ob man der glückli-
che Sieger eines Tennisturniers geworden
ist oder durch ›reinen Zufall‹ einem Un-
fall entkommen ist und in diesem Sinne
›Glück gehabt‹ hat.
Um Glück und Zufall geht es hier, aber
nicht um das Glück im Lotto oder bei ähn-
lichen Zufallsspielen, bei denen man am
Eintritt des Zufalls nichts ändern kann.
Vielmehr geht es um zwei Arten eines be-
einflussbaren Zufallsgeschehens, bei de-
nen sich Glück in seinen beiden Bedeu-
tungen, im Sinne von Zufall und im Sinne
von Freude, mehr oder minder herbeifüh-
ren lässt. Herbeigeführt werden soll die-
ses Glück mit Hilfe steuerbarer Wahr-
scheinlichkeiten, die so wichtig sind, dass
sie einen eigenen Namen verdienen: Pro-
pensities und Serendipities. (Ich gebe den
englische Ausdrücken den Vorzug vor den
deutschen ›Propensitäten‹ und ›Serendi-
pitäten‹.)
Darüber später mehr. Zunächst etwas
Wichtiges über Zukunft und Zufälle. Dar-

über haben die Physiker seit nunmehr acht
Jahrzehnten Erkenntnisse gewonnen, die
revolutionär sind und die unser gesamtes
Weltbild verändern könnten und auch ver-
ändern würden, wenn die Ergebnisse der
Naturwissenschaften bei Intellektuellen
noch die Aufmerksamkeit fänden wie zur
Zeit des Kopernikus. Bei unserem Stre-
ben nach Glück und Selbstverwirklichung
werden sie jedenfalls sehr hilfreich sein.

2. Glück, Zufall, Zukunft und Physik
Für Physiker sind Zufall und Zukunft fest
miteinander verbunden: Alles, was über-
haupt geschehen kann, kann nur mit einer
bestimmten Wahrscheinlichkeit geschehen.
»Die wahre Logik dieser Welt liegt in der
Wahrscheinlichkeitsrechnung« schrieb
bereits James Clerk Maxwell1 , der große
Physiker des 19. Jahrhunderts. Aber erst
im 20. Jahrhundert wurde diese Weltdeu-
tung um eine neue Interpretation der Wahr-
scheinlichkeit und um neue Berechnungs-
methoden bereichert: durch Werner Heisen-
bergs Quantenmechanik2 , Erwin Schrödin-
gers Wellenmechanik3  und Richard Feyn-
mans ›Quantenelektrodynamik‹4. Letzte-
re beschreibt nicht weniger als »alle Phä-
nomene der physikalischen Welt mit Aus-
nahme der Wirkung der Gravitation... so-
wie der radioaktiven Erscheinungen...«5.
Eine Welt voller Wahrscheinlichkeiten?
Das war nicht immer so. Jahrtausende lang
hatte man geglaubt, alles Geschehen sei
vorbestimmt oder ›determiniert‹. Und im
Alltagsdenken haben wir uns noch nicht
ganz von diesen Vorstellungen befreit. Die
Mikrowelt der Elementarteilchen, deren
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ganz indeterministisches Verhalten von
Wissenschaftlern der ›Quantenmechanik‹
und ›Quantenelektrodynamik‹ aufgeklärt
worden ist, scheint uns wenig anzugehen.
In unserer größer dimensionierten Welt
scheinen Wahrscheinlichkeiten eine Ne-
benrolle zu spielen; und die Hauptrolle
scheint der strengen Kausalität zuzufallen:
Ursachen haben voraussagbare Wirkun-
gen und für jede Wirkung lassen sich nach-
träglich die Ursachen finden, wenigstens
prinzipiell. Denken Sie an Uhren, Autos
und Computer, aber auch an Unfälle,
Krankheiten und Kriminalfälle.
Uhren zum Beispiel sind sehr genau vor-
hersagbar, und ihr Räderwerk oder ihr
elektronisches Schaltwerk läuft in der Zu-
kunft ganz so wie es in der Vergangenheit
gelaufen ist. Ihre Zukunft ist fast gänzlich
durch ihre Vergangenheit festgelegt, ›de-
terminiert‹. Rückwärts gesehen scheint
alles nach Art der Uhren abgelaufen zu
sein. Jeder noch so unwahrscheinliche
Prozess wie der des herabfallenden Blu-
mentopfes, der den Vorübereilenden zu-
fällig am Kopf trifft, scheint streng kausal
erklärbar zu sein, wenn es meist auch sehr
schwierig sein mag, die einzelnen Kausal-
fäden, die sich da überkreuzt haben, zu
entwirren.
Die revolutionären Wahrscheinlichkeits-
physiker des letzten Jahrhunderts versi-
chern uns aber, dass, genau besehen, Pro-
zesse mit hundert Prozent Wahrscheinlich-
keit oder fast hundert Prozent immer nur
dann zu beobachten sind, wenn bei dem
Geschehen unvorstellbar große Mengen
von Atomen oder Molekülen beteiligt sind,
die ein statistisch stabiles Verhalten be-
wirken, für das sich exakte Gesetze for-
mulieren lassen6 . Für die Bausteine un-
serer Welt, die Atome, Moleküle und üb-
rigen Elementarteilchen, gilt jedoch seit

1927 der Satz: Alles, was überhaupt ge-
schehen kann, kann nur mit Wahrschein-
lichkeit geschehen. Wir kommen auf das
Datum 1927 noch zu sprechen.
Was wir von der Quantenphysik lernen
können, ist: Die Vergangenheit von Ele-
mentarteilchen mag noch so exakt er-
forscht sein, aus ihr folgt keine exakte Zu-
kunft, sondern nur eine große Anzahl von
Möglichkeiten, die jeweils unterschiedli-
che Wahrscheinlichkeit haben, realisiert zu
werden7 . Eine einzige wird tatsächlich rea-
lisiert, die rückwärts gesehen dann die
Wahrscheinlichkeit Eins gehabt zu haben
scheint und damit rein kausales Gesche-
hen vortäuscht.8

Dieses Rückwärtsblicken ist der Grund
für den Eindruck, die existierende Welt sei
völlig kausal. Wenn wir die Geschichte
physikalischer Dinge betrachten, ist alles
wohlgeordnet, eines folgt kausal aus dem
anderen. Wahrscheinlichkeiten kommen
nicht vor beziehungsweise scheint alles,
was geschehen ist, die Wahrscheinlichkeit
Eins gehabt zu haben. Wenn die Vergan-
genheit so wohlgeordnet kausal ist, war-
um sollte der Übergang in die Gegenwart
es nicht sein, wo er doch nichts weiter ist
als das letzte Glied vieler ineinander ver-
wundener kausaler Ketten, die aus der Ver-
gangenheit in die Gegenwart führen?
Nein, vorwärts blickend, sagt die Physik,
sieht die Welt ganz anders aus. Von der
Gegenwart in die Zukunft geschaut ist die
Welt voller Wahrscheinlichkeiten zwischen
Null und Eins. Und wenn wir fragen ›Was
wird geschehen?‹, dann ist es nicht nur
die Vergangenheit, die zur Gegenwart der
Elementarteilchen wird, sondern dann sind
es auch deren zukünftige Möglichkeiten,
die in die Gegenwart hineinwirken. Denn
alle diese Möglichkeiten haben eine be-
stimmte, real vorhandene Wahrscheinlich-
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keit, und diese sind der Grund dafür, dass
eine von ihnen realisiert wird. Meistens
wird die Möglichkeit mit der größten
Wahrscheinlichkeit realisiert. Nicht selten
wird aber auch die mit einer kleineren
Wahrscheinlichkeit verwirklicht. Die Zu-
kunft wirkt auf die Gegenwart: Das ist neu
und nicht ganz selbstverständlich.9

Das für uns Interessante daran ist: Das
gilt auch in einigen menschengemachten
Welten. Die Zukunft wirkt auf die Gegen-
wart. Es gibt eine weitgehende Struktur-
gleichheit der Wahrscheinlichkeitsver-
hältnisse bei Elementarteilchen und bei
Menschen. Auch in der Geschichte der
Menschen, in ihren sozialen Beziehungen
und in ihrem individuellen Leben, auch in
solchen Systemen, in denen Lebenspläne,
›Glück‹ und ›Selbstverwirklichung‹ reali-
siert werden sollen, ist die Zukunft ande-
rer Natur als die Vergangenheit. Sie ist
voller Wahrscheinlichkeiten, die, wie wir
sehen werden, genauso real sind wie die
physikalischen Wahrscheinlichkeiten, die
das Verhalten der Elementarteilchen steu-
ern. Dass sie ganz anders berechnet wer-
den, ändert an dieser Tatsache nichts. Für
alle vergangenen Ereignisse sind die Ein-
trittswahrscheinlichkeiten stets Eins, denn
sie sind ja bereits eingetreten. Dagegen
hatte nicht jedes Glied in der Kette schon
im Voraus die Wahrscheinlichkeit Eins.
Denken Sie wieder an Unfälle, Krankhei-
ten oder Kriminalfälle.
Die Zukunft ist ›offen‹, das heißt, sie ist
nur teilweise durch die Vergangenheit fest-
gelegt, ›determiniert‹ und sie ist voller Mög-
lichkeiten, deren Realisierung von Wahr-
scheinlichkeiten mit Werten zwischen Null
und Eins abhängt, die wir vergrößern oder
verkleinern können10 . Da wir einen Teil
dieser Möglichkeiten voraussehen und da-
für sorgen können, dass deren Eintritts-

wahrscheinlichkeiten, da wo wir es wün-
schen, vergrößert werden, gilt für uns Men-
schen noch stärker als für Elementarteil-
chen, dass die Zukunft auf die Gegenwart
wirkt.
Im Widerspruch zu diesem physikalisch
geprägten Weltbild glauben viele Men-
schen, dass die Kausalketten der Vergan-
genheit sich in die Zukunft fortsetzen. Zu-
mindest glauben sie, dass die Gegenwart
so etwas wie das Endprodukt der bishe-
rigen Vergangenheit ist, sozusagen das
letzte Glied einer Kausalkette oder mehre-
rer verschlungener Kausalketten. Sie denken,
dass allein die Vergangenheit die Zukunft
hervorbringe. Sie fühlen sich selbst gewis-
sermaßen aus der Vergangenheit in die Zu-
kunft geschoben. Sie sehen nicht, dass
es zugleich auch die Zukunft ist, die sie in
die Gegenwart hineinzieht. Sie sehen nicht,
dass die Wahrscheinlichkeiten der ver-
schiedenen Zukunftsmöglichkeiten eine
ebenso objektive Realität haben, wie das
bei Elementarteilchen der Fall ist11 .
Folglich sehen sie auch nicht, dass es ih-
nen freisteht, unter den vielen Möglich-
keiten diejenige mit der größten geistigen
Anziehungskraft zu wählen und ihr die
größte physikalische ›Anziehungskraft‹ zu
verleihen. Diese Anziehungskraft ist mehr
als eine Metapher. Sie entspricht, wie wir
sehen werden, etwas real Vorhandenem.
Real vorhandene Wahrscheinlichkeiten
kann man im physikalischen Sinne vergrö-
ßern, wenn man ihre physikalischen Ein-
trittsbedingungen entsprechend verändert.
Wir können sozusagen, wo wir wollen, die
›Würfel‹ präparieren, damit die für uns
günstige Augenzahl eine größere Realisie-
rungswahrscheinlichkeit bekommt. So
können wir die von uns bevorzugten Zu-
kunftsmöglichkeiten mit größerer Wahr-
scheinlichkeit Gegenwart werden lassen.
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Für unsere Lebensweise, unser Glück,
unsere Selbstverwirklichung ist es wich-
tig, dass wir aufhören zu glauben, eine be-
stimmte, im Geiste vorgestellte Zukunft
werde ›vielleicht‹ eintreten und sei nur des-
halb ›wahrscheinlich‹ zu nennen, weil wir
nicht wissen, wie sie sein wird. An die
freiwerdende Stelle könnte als Leitidee tre-
ten, dass unsere Zukunftsmöglichkeiten
von real vorhandenen Wahrscheinlichkei-
ten abhängen, die wir beeinflussen kön-
nen. Darum geht es hier.

3. Propensities und Serendipities
Zunächst sind zwei fundamental verschie-
dene Wahrscheinlichkeiten zu unterschei-
den: zum einen die subjektiven Wahr-
scheinlichkeiten in unserem Kopf, zum
andern die objektiven Wahrscheinlichkeiten
in der physischen Welt.12  Sie sind leicht
erklärt.
Die Wahrscheinlichkeit, auf dem Mars
Spuren von Leben zu finden, ist weder
Null noch Eins. Sie liegt irgendwo dazwi-
schen. Je mehr wir über den Mars wis-
sen, desto wahrscheinlicher oder unwahr-
scheinlicher wird dieser Wert, je nach dem,
wie die Ergebnisse entsprechender For-
schungsmissionen ausfallen. Weil sie sich
auf unser Wissen bezieht, wird diese Wahr-
scheinlichkeit subjektiv genannt. Der Wert
dieser Wahrscheinlichkeit hängt nicht von
den physischen Umständen auf dem Mars
ab. Sie kann nicht durch Manipulationen
auf dem Mars, sagen wir, auf 5% gebracht
werden; denn Spuren von Leben sind ent-
weder da oder nicht da.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ich einmal
Diabetes bekomme, hat ebenfalls einen
Wert zwischen Null und Eins. Doch sie
hat einen ganz anderen Charakter als die
Wahrscheinlichkeit für Lebensspuren auf
dem Mars. Ich kann sie durch sportliche

Betätigung verkleinern und durch Bewe-
gungsfaulheit vergrößern. Ich kann sie
physisch beeinflussen, und umgekehrt
kann die verkleinerte Wahrscheinlichkeit
mein Leben beeinflussen, weil ich etwas
mehr vor Diabetes geschützt bin. Dass die
Wahrscheinlichkeit, Diabetes zu bekom-
men, durch Bewegungsarmut vergrößert
wird, ist eine objektive Tatsache, nämlich
das Ergebnis wissenschaftlicher For-
schung. Will ich diese Wahrscheinlichkeit
bei mir verkleinern, sagen wir auf 5%, hat
das, anders als im vorigen Fall, nichts mit
meinem Wissen zu tun, sondern mit mei-
ner Lebensweise, also mit Sport und Er-
nährung.
Im Folgenden interessieren uns die ob-
jektiven, beeinflussbaren Wahrscheinlich-
keiten.
Auch sie zerfallen in zwei Gruppen. Zum
einen gibt es die von Karl Popper ›Pro-
pensity‹ genannte Realisierungswahr-
scheinlichkeit für bestimmte Ziele, die wir
klar vor Augen haben13 . Zum anderen um
die in Anlehnung an Robert Merton ›Se-
rendipity‹ genannte Realisierungswahr-
scheinlichkeit für Dinge, von denen wir
nichts wissen, außer, dass sie unserem
Leben eine neue fruchtbare Wendung ge-
ben können14 .
Im Hinblick auf menschliches Glück sor-
gen beeinflussbare Propensities dafür,
konkrete Ziele zu erreichen, die uns, wie
wir hoffen, glücklich machen werden15.
Beeinflussbare Serendipities sorgen dafür,
dass wir Glück dort finden werden, wo
wir uns auf etwas völlig Neues, Unbekann-
tes eingelassen haben.
Allerdings gibt es einige Hindernisse zu
überwinden. Noch wird unser Denken all-
zu sehr von der Vorstellung beherrscht,
dass alle Wahrscheinlichkeiten subjekti-
ver Natur seien. Bis in die zwanziger Jah-
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re des 20. Jahrhunderts glaubten selbst die
besten Naturwissenschaftler, dass hinter
allen zufälligen Erscheinungen determinier-
te Vorgänge steckten.16

Wären Wahrscheinlichkeitsaussagen über
die Zukunft tatsächlich nur eine Folge un-
seres begrenzten Wissens, also subjekti-
ver Natur, und nur Vermutungen über das,
was mit oder ohne unser Zutun in jedem
Fall geschehen muss, so könnten wir sie
nicht beeinflussen. Es gäbe gar keine ob-
jektiven Wahrscheinlichkeiten, sondern nur
Vermutungen, die mit mehr oder weniger
Wahrscheinlichkeit richtig oder falsch
wären. Die Propensities und Serendipities
genannten Realisierungswahrscheinlichkei-
ten für bestimmte in der Zukunft liegende
Ziele und Entdeckungen könnten nicht ver-
größert werden, sie wären Phantome. Un-
sere Suche nach Glück und Selbstverwirk-
lichung wäre in einer im Voraus festgeleg-
ten Welt eine Illusion. Niemand wäre ›sei-
nes Glückes Schmied‹.

4. Die falsche Leitidee ›Determinismus‹
In unserer heute oft etwas chaotischen Welt
glaubt kaum jemand noch, dass alle Din-
ge vorbestimmt seien. Dennoch ist der De-
terminismus nicht überwunden, solange
die neue Leitidee einer ›Welt voller beein-
flussbarer Wahrscheinlichkeiten‹ noch
nicht genügend fest verankert ist. Es gibt
eine Reihe von Gründen, warum das nicht
der Fall ist, Gründe, die uns hindern, uns
in einer nicht-determinierten Welt einzu-
richten.
Der Hauptgrund ist wohl, dass die Idee
des Indeterminismus noch keine hundert
Jahre alt ist, während der Determinismus
seit Jahrtausenden tief in unserem Den-
ken, in unserer Sprache und unserer Kul-
tur verwurzelt ist. Determinismus bestimm-
te das Weltbild des Alltagsmenschen und

des Wissenschaftlers seit undenklichen
Zeiten. Der Glaube an ein ›Schicksal‹, an
Schicksalsmächte, an Götter, die das Ge-
schehen auf Erden lenken, ist determinis-
tischer Natur. Und auch jeder Glaube, dass
die Zukunft bereits im Ganzen oder teil-
weise feststünde, dass sie nur für uns Men-
schen unerkennbar sei, ist deterministi-
scher Natur17. Auch der von einigen Milli-
arden Menschen geteilte Glaube an einen
allwissenden Gott, der alles Kommende
im Voraus kennt, für den die Zukunft also
schon entschieden ist, bedeutet die Ver-
innerlichung des deterministischen Weltbil-
des. Kein Wunder, dass selbst die Physi-
ker der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts
Schwierigkeiten hatten, ihre eigene Idee
des Indeterminismus zu verstehen.
Hinzu kommt, dass echter Zufall per se
schwer vorstellbar ist18. Ein Uranatom
kann in der nächsten Sekunde zerfallen
oder erst nach Milliarden von Jahren. Da
läuft kein Prozess ab, der zum Zerfall führt.
Für den genauen Zeitpunkt des Zerfalls
gibt es einfach keine Ursache. Infolge un-
serer angeborenen Ursache-Wirkung-Ka-
tegorien19  fällt es uns schwer aufzuhören,
nach versteckten Mechanismen zu suchen.
Bis in die 50er Jahre des 20. Jh. fiel das
sogar Einstein noch schwer20 .
Warum können wir uns echten Zufall so
schwer vorstellen, fragt Erwin Schrödinger
1922: »Woher stammt nun der allgemein
verbreitete Glaube an die absolute, kau-
sale Determiniertheit des molekularen Ge-
schehens und die Überzeugung von der
Undenkbarkeit des Gegenteils? ...die uns
ein undeterminiertes Geschehen, einen
absoluten, primären Zufall als einen voll-
kommenen Nonsens, als logisch unsinnig
erscheinen lässt.« Schrödingers Vermu-
tung ist: »Aus der Jahrhunderte, Jahrtau-
sende langen Beobachtung gerade derje-
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nigen natürlichen Gesetzmäßigkeiten, von
denen wir heute mit Sicherheit wissen,
dass sie nicht – jedenfalls nicht unmittel-
bar – kausale, sondern unmittelbar sta-
tistische Gesetzmäßigkeiten sind.«21

Schrödinger denkt vor allem an die Wär-
melehre, die Ausdehnung von Gasen,
wenn sie erhitzt werden, die Erhöhung des
Drucks, wenn man die Ausdehnung ver-
hindert und viele andere äußerst exakte
Gesetze. Diese Gesetze beruhen auf dem
statistischen Verhalten einer unvorstellbar
großen Anzahl von Molekülen. Die An-
zahl liegt im Bereich von 1023.
Es gibt noch einen zweiten wichtigen
Grund, warum wir das deterministische
Weltbild nur halb aufgeben und die Idee
einer ›Welt voller beeinflussbarer Wahr-
scheinlichkeiten‹ nicht verinnerlichen. Der
liegt darin, dass es bei Vermutungen über
die Zukunft auf den ersten Blick hin ei-
nerlei zu sein scheint, ob wir nicht wis-
sen, wie die Zukunft aussieht, oder ob sie
zur Zeit noch nicht feststeht.
Ein dritter Grund dafür, dass echter Zu-
fall so schwer vorstellbar ist, hängt damit
zusammen, dass viele Zukunftsdinge ja tat-
sächlich schon feststehen. Unsere Vermu-
tungen sind nur deshalb unsicher und wir
greifen nur deshalb zu Wahrscheinlich-
keitsaussagen, weil wir nicht wissen, was
bereits feststeht. Ob wir auf dem Mars
einmal Fossilien von Lebewesen finden
werden, ist für uns eine Möglichkeit, die
in Wirklichkeit bereits feststeht und die
nur für uns eine gewisse Wahrscheinlich-
keit hat, die sich vergrößert, je mehr Indi-
zien wir finden. Aber wir wissen das Er-
gebnis noch nicht. Das sind Möglichkei-
ten, die wir nicht beeinflussen können. In
dieser Weise enthält die Zukunft viele Din-
ge, die bereits heute feststehen. Wir un-
terscheiden offenbar nicht genügend zwi-

schen diesen beiden fundamental ver-
schiedenen Arten von Zukunft. Trotz die-
ser Denkgewohnheiten ist die Beweislage
gegen den Determinismus erdrückend.

5. 1927 Ende und Wende
Abgesehen von einigen wenigen Vorden-
kern22  erkannte man den durchgängigen
Zufallscharakter der Welt erst 1927. Das
ist das Jahr, in dem Werner Heisenberg
seine Unbestimmtheitsrelation veröffent-
lichte23. Sie besagt, dass der Bewegungs-
zustand (Impuls) und Aufenthaltsort eines
beliebigen physikalischen Körpers, etwa
eines Elementarteilchens, nur in unserer
Vorstellung exakte Werte haben kann, aber
niemals in der Wirklichkeit.
Der Determinismus hingegen hatte behaup-
tet, dass diese Werte beliebig exakt seien,
ob man sie messen könne oder nicht. Nur
wenn sie beliebig exakt messbar wären,
hätte Pierre-Simon Laplace, der bedeutend-
ste Vertreter des Determinismus, Recht ha-
ben können: Wer die genauen Anfangsbe-
dingungen der Welt kennt, kann jeden zu-
künftigen Weltzustand berechnen24. Das
ist, wie wir seit 1927 wissen, nicht der Fall.
Der Determinismus war mit Heisenbergs
Unbestimmtheitsrelation schlagartig wider-
legt.
Unabhängig davon zeigte seit 1929 die
›Quantenelektrodynamik‹, dass das Ver-
halten der Elementarteilchen, aus denen
unsere Welt besteht, von den zukünftigen
Möglichkeiten abhängt, die ihnen offen ste-
hen, also z.B. von den vielen möglichen We-
gen, den das Licht nehmen könnte. Diesen
Möglichkeiten sind Wahrscheinlichkeiten
zugeordnet, aus denen sich Wahrscheinlich-
keitsaussagen über das tatsächliche Verhalten
der Teilchen berechnen lassen.25

Im Resultat kann das Verhalten der Teil-
chen sehr determiniert aussehen. Zum Bei-
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spiel überlagern sich beim Licht, das auf
einen Spiegel fällt, so viele Möglichkei-
ten, dass im Resultat ein Lichtstrahl sehr
exakt auf eine bestimmte Stelle des Spie-
gels zu fallen scheint, um an dieser Stelle
sehr exakt reflektiert zu werden. Man kann
aber leicht zeigen, dass an dem Reflexions-
vorgang alle möglichen Wege zum und
vom Spiegel beteiligt sind und dass kei-
neswegs nur die Stelle beteiligt ist, von
der wir glauben, dass der Lichtstrahl an
ihr reflektiert worden sei.26

Es gibt leicht nachvollziehbare empirische
Beweise dafür, dass jedes einzelne Licht-
quant tatsächlich alle seine verschieden
wahrscheinlichen Möglichkeiten ›auslotet‹
und den Weg nimmt, den wir als den der
größten Wahrscheinlichkeit berechnen
können. Dieses ›Ausloten‹ ist natürlich
kein physikalischer Vorgang: Sobald eine
bestimmte räumliche Anordnung vorliegt,
liegen ohne Zeitverzögerung die Wahr-
scheinlichkeiten aller möglichen Wege fest.
Das ist die Grundstruktur der Teilchen-
Welt. Aber gilt sie auch für unsere Welt?
Davon darf man ausgehen, selbst wenn
die quantenmechanischen Berechnungs-
methoden versagen, sobald es sich um
größere Objekte handelt. Die Berechnungs-
methoden sind dort vollkommen anders,
und im sozialen Bereich gibt es fast kei-
ne. Das ändert aber nichts daran, dass es
eine weitgehende Strukturgleichheit der
Teilchenwelt und der sozialen Welt des
Menschen gibt: die resultierenden Wahr-
scheinlichkeiten, die das wirkliche Verhal-
ten steuern, hängen von verschieden wahr-
scheinlichen Möglichkeiten ab. Sie sind
reale Größen.
Zu dieser Strukturgleichheit gehört auch,
dass die Wahrscheinlichkeiten zukünftiger
Möglichkeiten auf die Gegenwart wirken.
In der Mikrowelt: Der Weg eines Licht-

quants, den es z.B. in einer bestimmten
Spiegelanordnung27  gehen wird (Zu-
kunft!), hängt von den verschieden wahr-
scheinlichen Möglichkeiten ab, die hinter
den Spiegeln bestehen, bevor es ›losläuft‹.
In unserer Welt: Die Zukunft eines Künst-
lers hängt von den verschiedenen mögli-
chen Produkten ab, die er herstellen wird,
und die eine verschieden starke faszinie-
rende Wirkung auf sein Publikum haben
werden. Die Realisierungswahrscheinlich-
keiten zukünftiger Möglichkeiten des
Lichtquantums kann man verkleinern oder
Null werden lassen; die des Künstlers
auch. Das bedeutet, dass die Wahrschein-
lichkeiten, die den verschiedenen Möglich-
keiten zugeordnet sind, sich verändern las-
sen, bevor noch eine dieser Möglichkei-
ten realisiert worden ist. Die veränderten
Zukunftsmöglichkeiten wirken auf die
Gegenwart ein und verändern sie.
Die Quantenphysik liefert damit eine neue
Weltdeutung: Die Vergangenheit kann man
genau rekonstruieren, die Zukunft nicht,
sondern nur mit Wahrscheinlichkeit vor-
hersagen. Die Zukunft ist indeterminis-
tisch. Was überhaupt geschieht, geschieht
wahrscheinlich. Die Zukunft wirkt auf die
Gegenwart28 .
Sehr wichtig ist: Die genannten Wahr-
scheinlichkeiten beziehen sich nicht nur auf
Mengen von Teilchen, sondern auch auf
einzelne Teilchen. Deren Zukunftsmög-
lichkeiten sind es, die mit realen Wahr-
scheinlichkeiten verknüpft sind. Letztere
sind real, weil sie nachprüfbar auf die
Wirklichkeit wirken und weil wir auf sie
wirken können Das ist das Kriterium für
›real sein‹ oder ›wirklich vorhanden
sein‹29 , von dem wir noch öfter Gebrauch
machen werden.
Realisierungswahrscheinlichkeiten oder
›Propensities‹ können vergrößert oder
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verkleinert werden. Die Gegenwart ist nur
zum Teil das Produkt der Vergangenheit.
Sie ist also nicht völlig in der Vergangen-
heit enthalten und folglich ist die Welt dank
vieler noch nicht realisierter Möglichkei-
ten mit realen Wahrscheinlichkeiten eine
neue und kreative Welt30 . Die Zukunft
wirkt auf die Gegenwart durch ›Anzie-
hung‹, wenn wir damit die Wahrschein-
lichkeit der Möglichkeiten meinen, die wir
vergrößern wollen und vergrößern können.

6. Die Erblast des Determinismus
Trotz des großen Erfolges dieser Theori-
en innerhalb der Physik und ihrer Anwen-
dungstechnik konnte sich die Weltauf-
fassung des Indeterminismus bisher nur
wenig durchsetzen und hatte deshalb
kaum Konsequenzen für das Alltagsleben.
Dafür gibt es, wie oben gesagt, mehrere
Gründe. Einer war, dass echter Zufall
schwer zu verstehen ist. Darum ist das
Jahrtausende alte, ganz und gar falsche
Weltbild noch nicht restlos verschwunden.
Es lebt weiter als eine schwere Erblast,
die unser Denken und Handeln im tägli-
chen Leben einschränkt, wo es frei und
kreativ sein könnte. Zwar ist der reine
Determinismus weitgehend verschwun-
den; zwar glaubt kaum jemand noch, dass
die gesamte Zukunft vorherbestimmt sei
und das eigene ›Schicksal‹ im Voraus ex-
akt feststünde; doch sind einige Restüber-
zeugungen aus dem früheren Determinis-
mus bis heute wirksam geblieben. Erst
wenn auch sie noch überwunden werden
können, tun sich neue Wege auf, die un-
sere Freiheit im Sinne von mehr Hand-
lungsmöglichkeiten vergrößern und die un-
sere Suche nach Glück und Selbstverwirk-
lichung erfolgreicher machen werden.
Bei dieser Erblast handelt es sich um den
weitverbreiteten Glauben, dass wir nur

deshalb sagen ›das und das wird wahr-
scheinlich geschehen‹, weil wir nicht wis-
sen, was geschehen wird. Wie selbstver-
ständlich gehen wir davon aus, dass, wie
bei der Frage früheren Lebens auf dem
Mars, schon feststeht, was der Fall ist.
Wenn der Würfel einmal rollt, denken wir,
werden ihn die Gesetze der Physik be-
herrschen und er muss am Ende eine be-
stimmte Zahl zeigen. Hätten wir genügend
Kenntnisse, denken wir, könnten wir den
ganzen Prozess lückenlos beschreiben. Da
wir sie nicht haben, bleibt uns nur, stati-
stische Aussagen zu machen.
Aus dieser Sicht konnte wahrscheinliches
Wissen nur bedeuteten, dass wir subjek-
tiv nicht genau sagen können, wie die Zu-
kunft aussehen wird. Sogar etliche große
Physiker haben noch viele Jahrzehnte nach
dem Auftauchen des neuen Weltbildes in
den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts an
dieser ›subjektiven Wahrscheinlichkeits-
auffassung‹ festgehalten31 .
Warum ist der Unterschied so wichtig?
Warum ist eine objektive Wahrscheinlich-
keitsauffassung etwas völlig anderes als
eine subjektive?32  Weil eine Welt voller
objektiver Wahrscheinlichkeiten nichts mit
unserem Wissen oder Nichtwissen zu tun
hat. Objektive Wahrscheinlichkeiten kann
man willkürlich vergrößern oder verklei-
nern; subjektive ändern nichts in der Welt,
sondern nur etwas in unserem Kopf.
Dieser Unterschied ist hier sehr wichtig,
und er ist auch sehr wichtig für unser Le-
ben. Denn erst dann ist unser Denken und
Handeln wirklich frei und kreativ, wenn
es von diesem Erbe des Determinismus
befreit ist. Frei und kreativ ist es, wenn an
die Stelle einer Zukunft, die ebenso unab-
änderlich gesehen wurde wie die Vergan-
genheit, eine andere Zukunft tritt: eine Zu-
kunft voller Möglichkeiten, unter denen
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wir auswählen können und denen wir hel-
fen können, Realität zu werden.
Die neue Leitidee, die den Determinismus
ablöst, ist: Wir werden nicht nur von der
Vergangenheit in die Gegenwart gescho-
ben; wir werden auch von der Zukunft ge-
zogen. Und deren ›Anziehungskraft‹ kön-
nen wir vergrößern.
Doch der Rest des deterministischen Den-
kens in uns protestiert. Noch ist der Glau-
ben allzu fest verankert, dass, so wie die
Gegenwart aus der Vergangenheit hervor-
gegangen ist, auch die Zukunft aus der
Gegenwart hervorgehen müsse und nie-
mals das Umgekehrte der Fall sein kön-
ne, dass die Gegenwart aus der Zukunft
hervorginge.
Hier scheiden sich die Geister. Viele, auch
die, die glauben, keine Deterministen zu
sein, werden an dieser Stelle die Gefolg-
schaft verweigern und bestreiten, dass die
Zukunft Einfluss auf die Gegenwart hat.
Die alte Denkgewohnheit ist tief eingegra-
ben, und nichts könnte deutlicher zeigen,
wie wenig sich das ›neue‹ Weltbild – neu
seit achtzig Jahren! – bisher durchsetzen
konnte.
Dennoch ist es so: Die Elementarteilchen
›wissen‹ im Voraus, ob wir ihnen eine Mög-
lichkeit genommen oder neu eröffnet ha-
ben, und reagieren darauf. Dasselbe tun
viele Menschen faktisch, wenn sie ihren
bevorzugten Zukunftsmöglichkeiten mehr
Realisierungschancen geben. Nur der kos-
mologische Zusammenhang, die univer-
selle Strukturgleichheit, hat sich als neue
Leitidee noch nicht durchgesetzt: die Ver-
innerlichung der Idee, dass die Zukunft
auf die Gegenwart wirkt und dass sie krea-
tiv ist, weil völlig Neues, in der Vergan-
genheit noch nicht Enthaltenes, Wirklich-
keit werden kann.

Bevor ich zu Argumenten aus unserer All-
tagswelt übergehe, möchte ich meinen Ge-
danken fortsetzen und auf den Zusam-
menhang des neuen, indeterministischen
Weltbildes mit Glück und Selbstverwirk-
lichung aufmerksam machen. Dadurch
hoffe ich, die mehr an lebensnahen Din-
gen interessierten Leser dafür zu gewin-
nen, sich auch auf die lebensfern schei-
nenden Ergebnisse von Quantenmechani-
kern einzulassen.
Der Zusammenhang ist unübersehbar, so-
bald man das neue Weltbild probehalber
als gültig akzeptiert: Dann sind wir als In-
dividuen zwar immer noch das Produkt
unserer Vergangenheit, dann können z.B.
Psychologen und Psychiater noch weiter-
hin Dinge aus unserer Kindheit zutage för-
dern, die schiefgelaufenen sind und unse-
rem ganzen Leben den falschen Dreh gege-
ben haben, aber die Vergangenheit und die
Gegenwart sind nun nicht mehr alles, was
gestaltend auf unsere Persönlichkeit wirkt.
Wenn es stimmt, dass die Zukunft auf die
Gegenwart wirken kann, wenn wir ihre
offenen Möglichkeiten erkennen und da-
für sorgen können, dass eine gewünschte
dieser Möglichkeiten eine erhöhte Verwirk-
lichungswahrscheinlichkeit bekommt,
dann bedeutet Selbstverwirklichung nicht
mehr nur, das freizusetzen, was in uns
steckt, sondern auch das, was nicht in
uns steckt, was noch als Möglichkeit in
der Zukunft liegt, aber schon als Wahr-
scheinlichkeit Realität besitzt, Wirklichkeit
werden zu lassen. Die unveränderliche Ver-
gangenheit schiebt uns in die Gegenwart;
die kreative Zukunft zieht uns hinein.

7. Das Grundproblem der Zufallstheorie
und seine Lösung
Die Erblast des Determinismus hindert
uns, den Indeterminismus zu verinnerli-
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chen. Ein weiter Grund mag auch darin
liegen, dass die Quantenmechanik allzu
weit von unserem Alltagsdenken entfernt
ist. Daher folgt jetzt eine auf unsere ge-
wöhnliche Lebenswelt zurückgreifende Er-
klärung dafür, warum der Determinismus
unhaltbar ist und die Zukunft in realen
›Propensities‹ auf uns zu kommt.
Wohin die Roulettekugel rollt, wie der Wür-
fel beim Würfelspiel fällt, wissen wir nicht.
Das einzelne Ergebnis des Zufallsprozes-
ses lässt sich nicht berechnen, sonst wäre
Zufall nicht das, was wir Zufall nennen.
Zufall wird oft als Gegensatz zum Gesetz-
mäßigen gesehen.
Und doch folgt zufälliges Geschehen ex-
akten Gesetzen. Dass das so ist, zeigt sich,
wenn wir die Vorhersagen statistisch nach-
prüfen. Bei einem sehr regelmäßigen Spiel-
würfel wird die Sechs stets mit einer Wahr-
scheinlichkeit von ziemlich genau 1/6 auf-
treten, wenn wir genügend viele Würfe
machen. Nach 25 Würfen ist mit einer
Wahrscheinlichkeit von 99% die Sechs
erschienen. Zwei Sechsen hintereinander
beobachten wir in 2.78% der Fälle. Für
drei Sechsen ist die Wahrscheinlichkeit
0.463%, für vier Sechsen 0.0772%. Der
Reihe nach die Eins, Zwei, Drei, Vier, Fünf,
Sechs tritt in 0.0021434% der Fälle auf.
Bei zwei Würfeln ist die Wahrscheinlich-
keit einer Sieben 1/6. Es gibt unzählige
solcher Gesetzmäßigkeiten. Sie werden alle
experimentell bestätigt, wenn die Ver-
suchsreihen genügend lang sind.
Wie erklärt der Determinist diese Gesetz-
mäßigkeiten des Würfels? Er muss dazu
annehmen, dass in jedem Würfel ein Me-
chanismus eingebaut ist, der die Würfe
mitzählt und nach jeweils ungefähr sechs
Würfen immer mal wieder die Sechs kom-
men lässt, nach rund 36 Würfen zweimal
die Sechs hintereinander und nach jeweils

rund 216 Würfen dreimal die Eins hinter-
einander. Nach im Durchschnitt ungefähr
1300 Würfen sollte immer die Sechs vier
Mal hintereinander auftauchen. Und in die-
ser Weise müsste dafür gesorgt werden, dass
Millionen und Abermillionen Gesetzmäßig-
keiten auftreten, die beliebig exakt sind, wenn
wir sehr viele Würfe untersuchen.
Ist eine solche geheime Rechenmaschine
im Würfel eingebaut, die die Würfe mit-
zählt und ›weiß‹, dass sie nicht beliebige
Zahlenreihen produzieren darf, sondern
nur solche, die die exakten Gesetzmäßig-
keiten erfüllen? – Keineswegs. Der Wür-
fel enthält nichts dergleichen. Einem De-
terministen bliebe zur Erklärung nichts an-
deres übrig, als eine zufällige Anfangsver-
teilung zu behaupten, um die zufällige End-
verteilung erklären zu können. Das darf er
natürlich nicht, denn dann ist sie keine
deterministische Erklärung mehr. Der De-
terminist kann das Verhalten des Würfels
nicht erklären.
Wie lassen sich die vielen Regelmäßigkei-
ten nun aber erklären? Und zwar so, dass
es sich um eine echte Erklärung handelt,
also eine Ableitung aus einem höheren Ge-
setz? Das wird seit fast achtzig Jahren das
Grundproblem der Zufallstheorie33  ge-
nannt, und es tritt natürlich nicht nur beim
Würfeln auf.
Die Lösung des Grundproblems der Zu-
fallstheorie stammt von Karl Popper: Die
Ursache des ziemlich exakten gesetzmä-
ßigen Verhaltens des Würfels liegt in der
Neigung oder ›Propensity‹ des Würfels,
beim nächsten Wurf z.B. eine Sechs zu
werfen (wenn dieser Fall erklärt werden
soll).34  Und diese Propensity kann man
aus der Symmetrie des Würfels berech-
nen: Jede der sechs Seiten des Würfels
hat eine gleichwahrscheinliche Möglich-
keit, nach dem Wurf nach oben zu zei-
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gen. Zusammen müssen die sechs Wahr-
scheinlichkeiten Eins ergeben; denn eine
der sechs Zahlen wird oben liegen. Damit
erhält man für jede Seite des Würfels die
Wahrscheinlichkeit 1/6.
Der Wert dieser Wahrscheinlichkeit ist kein
überraschendes Ergebnis. Das Überra-
schende und Revolutionäre ist die neue
Interpretation dieser Wahrscheinlichkeiten
als Erklärung des physikalischen Verhal-
tens. Sie ist zwar einfach, aber alles ande-
re als trivial: Die Wahrscheinlichkeit, beim
Würfeln eine Sechs zu zeigen, ist eine phy-
sikalische Realität, etwas, was wirklich
in der Welt vorhanden ist. Sie ist nicht etwa
nur eine Rechenvorschrift.
Um diese realen physikalischen Wahr-
scheinlichkeiten von solchen Wahrschein-
lichkeiten zu unterscheiden, die nur in un-
serem Kopf existieren und unser unzurei-
chendes Wissen ausdrücken, heißen sie
›Propensities‹.
Eine Wahrscheinlichkeit, die sich nur auf
unser unzureichendes Wissen bezieht, ist
die Wahrscheinlichkeit, links oben auf der
zehnten Seite des Buches, das in meiner
Bibliothek der Tür am nächsten steht, ein
Wort mit genau sechs Buchstaben zu fin-
den. Die ist nicht Null und nicht Eins. Aber
sie ist keine Propensity, keine Neigung,
die das Wort hat, sechs Buchstaben zu
haben. Denn es steht schon fest, wie viele
Buchstaben es hat. Wir können hier nur
von einer Wahrscheinlichkeit sprechen, rich-
tig zu raten, und diese vielleicht einer Wahr-
scheinlichkeitstabelle der durchschnittlichen
Wortlängen entnehmen. Wahrscheinlichkei-
ten und Propensities sind etwas ganz Ver-
schiedenes. Sie sind physikalisch ver-
schiedene Dinge, auch wenn wir öfter das
gebräuchlichere Wort ›Wahrscheinlichkeit‹
anstelle des korrekten ›Propensity‹ ver-
wenden.

Propensities sind so real vorhanden wie
physikalische Kräfte. Auch Kräfte kann
man nicht direkt sehen oder direkt mes-
sen. Man erkennt ihr reales Vorhanden-
sein nur, weil sie die Ursache für beschleu-
nigte Bewegungen sind oder, besser ge-
sagt, weil sie die Erklärung für beschleu-
nigte Bewegungen liefern. In der gleichen
Weise sind Propensities wirklich vorhan-
den, weil sie die Ursache des statistischen
Verhaltens sind und die Erklärung des sta-
tistischen Verhaltens liefern.35

Propensities sind auch deshalb wirklich
vorhanden, weil sie das Kriterium für wirk-
lich Vorhandenes erfüllen: Man kann auf
sie einwirken und sie können auf die Wirk-
lichkeit einwirken.36  Vergrößert man bei-
spielsweise beim Spielwürfel die Seite mit
der Eins, dann vergrößert man die Propen-
sity für die Sechs. Die vergrößerte Pro-
pensity verändert also Dinge, die wir be-
obachten können; sie wirkt auf die Wirk-
lichkeit.

8. Propensities als die Wahrscheinlich-
keit von Einzelereignissen
Die in der neueren Physik und im Alltags-
leben interessanten Wahrscheinlichkeiten
sind die von Einzelereignissen, von Din-
gen, Vorgängen und Ereignissen, die sich
nicht wiederholen.
Auch diese Einzelwahrscheinlichkeiten,
wie etwa die Propensity, beim Apfelpflü-
cken von einer Leiter zu fallen, sind etwas
Reales in unserer Welt und nicht einfach
nur der Ausdruck unseres Unwissens. Um
zu verstehen, dass Propensities tatsäch-
lich eine nachprüfbare Wirkung auf die
Wirklichkeit haben, sollten wir noch ein-
mal einen Ausflug in die Welt der Elemen-
tarteilchen unternehmen. Denn bei Elemen-
tarteilchen kann man die Realität der
Propensities leicht nachweisen, während
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die Propensity, von einer Leiter zu fallen,
nicht so leicht zu erkennen ist. Das liegt
daran, dass sie nicht so einfach zu be-
rechnen ist.
Die Propensities der Elementarteilchen
werden anders berechnet als beim Würfel
oder beim Roulette. Die Formeln, die man
dazu verwenden muss, sehen jenen ganz
ähnlich, mit denen man das Verhalten von
Wellen beschreibt. Daher kommt es, dass
ihre Wahrscheinlichkeitsverteilungen sich
ähnlich verhalten, wie wir es von Wellen
kennen: Es gibt zum Beispiel Verstärkun-
gen und Auslöschungen, also Gebiete, wo
viele Teilchen zu erwarten sind und wel-
che, wo wenig oder gar keine zu erwarten
sind. Und diese Verstärkungen und Aus-
löschungen können zu ›Interferenzmus-
tern‹ führen, ähnlich denen auf der Ober-
fläche eines Teiches, in den wir zwei Stei-
ne werfen, worauf die sich ringförmig aus-
breitenden Wellen sich überschneiden,
wodurch sie sich zum Teil verstärken, zum
Teil auslöschen.
Bemerkenswert und weiterführend ist fol-
gendes Experiment37. Viele Teilchen flie-
gen durch ein kleines Loch A auf eine ent-
fernte Wand. Sie streuen etwas in alle
möglichen Richtungen, treffen meist in der
Mitte auf, teils auch auf neben der Mitte
angebrachte Streifen 1, 2, 3 usw. Merk-
würdig ist: Wenn man mit einem zweiten
Loch B sehr dicht neben A einen zusätzli-
chen Weg öffnet, dann gibt es kaum noch
Treffer im Streifen 1, wohl aber in der Mitte
und im zweiten Streifen. Die Teilchen kom-
men dort nicht an, obgleich wir ihnen ei-
nen zusätzlichen Weg freigegeben haben.
Das lässt sich leicht damit erklären, dass
die Zahl der Treffer auf dem Streifen Eins
durch Interferenz der beteiligten Propen-
sities Null wird.

Dasselbe Verhalten beobachten wir auch,
wenn die Teilchen immer nur einzeln
durch Loch A (im ersten Versuch) oder A
und B (im zweiten Versuch) auf die Ziel-
scheibe zufliegen. Sie können also nicht
irgendwie mit sich selber interferieren (wie
Wellen es täten).
Dieses Verhalten ist nur so erklärbar, dass
die Propensities der Elementarteilchen
nicht einfach die Eigenschaft eines Teil-
chens sind, sondern offenbar sehr stark
durch die Struktur des Raumes bestimmt
werden, in dem sie sich bewegen. Öffnet
oder versperrt man einen zuvor möglichen
Weg, dann verändert man sofort die Pro-
pensities, ein festgelegtes Ziel zu erreichen.
Solche Wahrscheinlichkeiten oder Propen-
sities von Einzelereignissen, von Dingen,
Vorgängen, Ereignissen, die sich nicht wie-
derholen, sind nicht nur in der neueren
Physik interessant, sondern auch im All-
tagsleben.
Von großer Tragweite ist: Propensities für
unwiederholbare Einzelereignisse sind rea-
le Größen. Zwar kann man beim Spiel-
würfel die aus der Symmetrie geschätzte
Propensity der Sechs von 1/6 nur mes-
sen und nachprüfen, wenn man die Häu-
figkeit der Sechs misst, aber die Wirklich-
keit hängt nicht davon ab, ob wir sie mes-
sen oder nicht messen. Propensities sind
auch ungemessen eine physikalische Rea-
lität, also Teil unserer Wirklichkeit, weil
sie die Welt in irgendeinem Detail verän-
dern können, und weil wir willkürlich die
Werte der Propensities verändern können.

9. Propensities in der Alltagswelt
Propensities von Einzelereignissen spie-
len in unserer Lebenswelt eine große Rol-
le. So wie wir die reale Propensity der
Sechs beim Spielwürfel vergrößern kön-
nen, wenn wir ein Stück Blei nahe der Eins
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einbauen, so können wir die Propensity
verändern, ein Examen zu bestehen, oder
die Propensity, einer bestimmten Partei bei
den Wahlen zur Mehrheit zu verhelfen usw.
Wir können auch in der sozialen Welt ›die
Würfel präparieren‹.
Im System ›Philosoph beim Äpfelpflü-
cken‹ gibt es eine gewisse Propensity, von
der Leiter zu fallen. Sie ist nicht berechen-
bar. Aber sie ist weder Null noch Eins.
Sie hängt von konkreten Dingen ab, die
wir beeinflussen können: von den Spros-
sen, deren eine vielleicht locker ist; vom
Untergrund, auf dem die Leiter steht; von
der Umsicht des Apfelpflückers; davon,
ob und wie er eine Hand zum Festhalten
benutzt usw.
Auch wenn wir die Propensities in unse-
rer individuellen oder sozialen Welt nicht
quantitativ berechnen können, sind sie
doch in bestimmten Werten vorhanden.
Die Wirklichkeit hängt nicht davon ab, ob
wir sie messen oder nicht. In jedem Au-
genblick haben diese Propensities einen
bestimmten Wert, den wir nicht immer,
aber doch oft genug willkürlich verändern
können. In dem Augenblick, in dem wir
unser Wahlkreuz machen, haben wir die
Propensity einer Partei, zur Macht zu kom-
men, erhöht. In dem Augenblick, in dem
irgendwo in der Welt ein Medikament ge-
gen Vogelgrippe gefunden wird, sinkt so-
fort, sozusagen mit Überlichtgeschwindig-
keit38 , überall in unserer Welt die Propen-
sity, an dieser Krankheit zu sterben. Aller-
dings ist diese Propensity nicht überall in
der Welt gleich groß; in den westlichen
Ländern ist sie vermutlich größer als in
Afrika.
Es ist nützlich, sich Propensities immer
auf einer Skala von Null bis Hundert Pro-
zent vorzustellen. In dem Augenblick, in
dem wir ein Flugzeug besteigen, fällt un-

sere Propensity, den Tag zu überleben,
um einen winzigen Strich nach unten.
Möglicherweise fällt sie weniger, als wenn
wir stattdessen das Auto wählten. Mit dem
Anlegen des Sicherheitsgurtes steigt sie,
mit jeder Geschwindigkeitssteigerung des
Autos fällt sie.
Reisen im Flugzeug und im Auto machen
viele Menschen. Daher gibt es statistisches
Material, so dass man in diesen Fällen die
vermuteten Propensities für das sichere
Erreichen des Ziels nachprüfen kann.
Wichtiger als deren Werte ist hier die neue
Leitidee. Wir sagen nicht mehr: ›Das ist
nur Statistik, und wir wissen nicht, ob sie
auf uns zutreffen wird oder nicht‹, son-
dern richtiger: ›Das sind Propensities, die
so wirklich sind, wie die Beschleunigung
des Autos wirklich ist. Sie sind Realität.
Sie lassen sich beeinflussen‹.
Statistiken werden gewonnen, indem man
die Häufigkeit eines Merkmals feststellt,
z.B. die Zahl der Flugzeugabstürze relativ
zur Gesamtzahl aller Flüge. Häufigkeiten
sind etwas Objektives, aber sie sind nie-
mals die Ursache des Einzelfalls. Die Ur-
sache und die Erklärung des Einzelfalls
sind die Propensities; in diesem Fall die
von vielen Faktoren abhängige Neigung
eines Flugzeuges abzustürzen.
Bei einmaligen historischen, gesellschaft-
lichen Ereignissen kann man mit Häufig-
keiten nicht arbeiten. Außer wenn es um
Dinge geht wie Bevölkerungsstatistik, wo
Merkmale wiederholt auftreten. Diabetes
tritt in Deutschland bei sechzigjährigen
Männern mit einer weitgehend konstanten
Häufigkeit auf. Aber wie groß ist die Pro-
pensity für Diabeteserkrankung innerhalb
der nächsten zehn Jahre bei einem be-
stimmten sechzigjährigen Mann? Diese
Propensity hängt von vielen individuellen
Faktoren ab, von seinen Genen, von sei-
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ner bisherigen Lebensweise, von seiner
zukünftigen Lebensweise und von vielem
anderen. Das meiste bestimmt hier die Ver-
gangenheit.

10. Die Zukunft wirkt auf die Gegenwart
Selbst dort, wo sich zwei ganz unabhän-
gige Kausalketten kreuzen, wie die eines
vom Fensterbrett der fünften Etage fal-
lenden Blumentopfes und die eines zum
Bahnhof eilenden Mannes, kann man den
Zufall prinzipiell mit rekonstruierbaren
Kausalketten erklären.
Aber nur rückwärts gesehen ist das kau-
sale Geschehen völlig festgelegt; nicht je-
doch, wenn wir in die Zukunft schauen.
Wenn wir in die Zukunft schauen, hat der
Blumentopf eine gewisse Propensity, ei-
nen bestimmten Punkt zu erreichen, und
der Kopf des zum Bahnhof eilenden Man-
nes hat eine gewisse Propensity, sich zum
gleichen Zeitpunkt an der gleichen Stelle
zu befinden.
Das gilt natürlich auch für ›Kausalketten‹,
die zu glücklichen Ereignissen führen: auch
sie haben nur eine gewisse Wahrschein-
lichkeit, dorthin zu führen; eine Wahr-
scheinlichkeit, die wir vergrößern können,
wenn wir wollen. Das können wir aber nur
wollen, wenn wir diese Wahrscheinlich-
keiten nicht länger als Folge unseres unsi-
cheren Wissens über die Zukunft interpre-
tieren, sondern als Propensities.
Auch bei der Propensity für einen Zehn-
jährigen, später das Abitur und noch spä-
ter die Habilitation zu schaffen, hängt vie-
les von der Vergangenheit ab. Noch mehr
aber hängt von der Zukunft ab, von sei-
nem zukünftigen Lernverhalten und vielen
anderen Zukunftsmöglichkeiten, die er
noch wählen muss, deren Propensity er
noch erhöhen kann. Beispielsweise muss
das ›richtige‹ Studienfach gewählt werden,

das zu den sich entwickelnden Fähigkei-
ten am besten passt und das genügend
viele Habilitationsplätze bietet.
Für uns alle ziemlich wichtig sind die
›Zukunftsvisionen‹, die Künstler und Po-
litiker haben. Für den deutschen Bundes-
kanzler Helmut Kohl wurde nach 1989
Deutschlands Wiedervereinigung eine rea-
lisierbare Vision, nachdem sie Jahrzehnte
lang eine unrealisierbare Utopie war. Auf
einmal gab es mehrere Möglichkeiten, de-
ren Realisierungspropensities manipulier-
bar wurden. Man konnte sie erhöhen. In
einem großen Sprung war nichts zu errei-
chen. Auf welche der möglichen Schritte
sollte man setzen? Kohl verstärkte offen-
bar die passenden Propensities. Sein Zu-
kunftsbild wurde ›wahr‹ oder, besser ge-
sagt, Wirklichkeit. Zurückblickend werden
die Historiker versuchen, auf eine folge-
richtige Kausalkette hinzuweisen, die die
Wirklichkeit eines wiedervereinigten Deutsch-
lands hervorbrachte. Tatsächlich aber hat
hier weniger die Vergangenheit die Gegen-
wart hervorgebracht als in viel größerem
Maße die Zukunft die Gegenwart beein-
flusst. Und das nur deshalb, weil jemand
die mit realen Propensities ausgestatteten
Möglichkeiten dieser Zukunft ›sehen‹
konnte und systematisch die Propensities
der gewünschten Möglichkeiten vergrö-
ßerte.
Die Zukunft bringt die Gegenwart hervor,
und wir können dabei mitwirken.
Man sieht also: Auch dieses neue, für un-
ser Alltagsleben so wichtige Weltbild
kommt aus der Quantenphysik: Ob Pho-
tonen oder größere Moleküle39 : sie schei-
nen im Voraus zu ›wissen‹, ob die räum-
lich und daher auch zeitlich vor ihnen lie-
gende Apparatur durch Interferenz be-
stimmte Wege zulässt oder unmöglich
macht40 . Ich hatte oben, sehr knapp, denn
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man kann das besser anderswo nachle-
sen, einen Versuch beschrieben, der zeigt:
Das Einzelteilchen ›weiß‹ im Voraus et-
was. Es ›weiß‹ bei gegebener Anordnung
im Voraus den wahrscheinlichsten und den
unwahrscheinlichsten Weg. Es gibt über-
zeugende Nachweise dafür, dass es schon
vor dem Losfliegen auch Wege berück-
sichtigt, die nur als Möglichkeit vor ihm
liegen; denn es kann unmöglich alle Wege
sozusagen in ›Aufklärungsflügen‹ im Vor-
aus gemacht haben.41

Wie das Beispiel ›Wiedervereinigung‹ zeigt,
gilt dieses neue Weltbild auch für unsere
normale Lebenswelt: Was wirklich gesche-
hen ist, die ›Vergangenheit‹, lässt sich prin-
zipiell in Form von Kausalketten rekon-
struieren, die Zukunft nicht. Die Zukunft
besteht aus Möglichkeiten, von denen ei-
nige mit mehr oder minder großer Wahr-
scheinlichkeit eintreffen. Diese Wahr-
scheinlichkeiten sind bereits heute Reali-
tät, sie sind Propensities. Sie bewirken,
dass die vorhandenen Möglichkeiten sich
entsprechend dem zwischen Null und Eins
liegenden Wert der Propensity verwirklichen.
Sie sind Realität, weil sie, unabhängig von
uns, auf die Gegenwart wirken und weil
wir auf diese Wahrscheinlichkeiten einwir-
ken können. Das war unser Kriterium für
›real sein‹ oder ›wirklich vorhanden sein‹.
Verwirklichungspropensities sind in phy-
sikalischen Systemen, insbesondere in der
Teilchenwelt, berechenbar. Wir können sie
durch physische Maßnahmen vergrößern
oder verkleinern, und zwar sowohl in der
Welt der Elementarteilchen als auch in der
Makrowelt und in der sozialen Welt. Um
sie willkürlich zu beeinflussen, ist ein
menschliches Wesen notwendig. Der
Mensch kann die Propensities verändern,
aber die Tatsache, dass es sie gegenwär-
tig gibt und dass sie Zukunftsmöglichkei-

ten zu Gegenwart werden lassen, mithin
auf die Gegenwart wirken, diese Tatsa-
che ist Teil der objektiven, von Menschen
unabhängigen Welt.
Auch im menschlichen Alltagsleben schiebt
uns die Vergangenheit kausal in die Ge-
genwart; zugleich wirkt aber auch die Zu-
kunft auf die Gegenwart. Die Propensities
ziehen uns gewissermaßen in die Gegen-
wart.42

Jeder bereits eingetretene Verkehrsunfall
ist lückenlos durch eine Kette von Ursa-
chen und Wirkungen kausal determiniert.
Ob wir ihn in dieser Weise erklären kön-
nen, hängt von unserem Wissen ab. Aber
objektiv ist er determiniert. Für den noch
nicht eingetretenen Verkehrsunfall gilt das
nicht! Hier sind immer Tausende von Mög-
lichkeiten offen; und nicht alle sind gleich
wahrscheinlich. Die gewünschte ›Zukunfts-
vision‹ einer weniger unfallträchtigen Welt
kann dadurch auf die Wirklichkeit wirken,
dass wir die entsprechenden Propensities
erhöhen, die mehr Sicherheit schaffen
können, etwa durch Sicherheitsgurte, neue
Reifen, übersichtliche Verkehrswege, pas-
sende Verkehrsschilder, Kreisel statt Am-
peln usw.
Fast alle historischen Ereignisse sind prin-
zipiell kausal erklärbar. Aber fast keines
ist mit Sicherheit vorhersagbar, auch wenn
wir alles mögliche Wissen hätten. Denn
möglich ist oft nur die Kenntnis realer
Wahrscheinlichkeiten.
Selbst das, was wir heute Abend um acht
tun, sehen und erleben werden, steht mor-
gens um acht noch nicht genau fest, dar-
an ändern auch genaue Pläne nichts. Das
kann man leicht prüfen, wenn man die ge-
naue Situation im Voraus aufschreibt und
dann feststellen wird, dass die wirkliche
Situation in vielen Punkten anders einge-
treten ist.
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Dessen ungeachtet haben wir großen Ein-
fluss darauf, wie die wirkliche Situation
sein wird, weil wir für die gewünschten
Möglichkeiten die real vorhanden Propen-
sities erhöhen können, so dass sie größe-
re Verwirklichungschancen bekommen.
Die Vergangenheit schiebt, die Zukunft
zieht uns in die Gegenwart.
Wenn Polen auf der Konferenz der Euro-
päischen Union 2007 die Kriegsschuld der
Deutschen als Grund dafür nennt, den
großen Staaten in Europa weniger Stimm-
gewicht zu geben und den kleinen mehr,
dann wirkt die Vergangenheit auf die Ge-
genwart. Der politische Visionär, wenn er
Zukunftsrealist ist, kann sich hingegen
auch eine völlig neue europäische Wirk-
lichkeit vorstellen, die unabhängig von ih-
rer Geschichte bereits heute eine reale Pro-
pensity hat, die man erhöhen kann.
Schauen wir zurück auf die ersten euro-
päischen ›Amerikaner‹, die von ihrer er-
lebten Geschichte getrieben – oft von ei-
ner bösen Geschichte! – in der ›neuen
Welt‹ Zuflucht suchten. Nie wieder politi-
sche und soziale Ungerechtigkeiten zu er-
leiden, das war der Grund dafür, eine neue
Lebensweise und eine neue Verfassung zu
schaffen. Die Vergangenheit schob die Ein-
wanderer in die neue Richtung. Aber es war
auch die Zukunft, die einen Sog ausübte.
Es war auch das ›Land der unbegrenzten
Möglichkeiten‹, das man mehr erahnte als
erkannte, aber richtig erahnte. Die Vergan-
genheit stößt; die Zukunft zieht. Und das
ist, wie gesagt, nicht nur metaphorisch
gemeint, sondern auch physikalisch.
Diese Unsymmetrie zwischen Zukunft und
Vergangenheit sollten wir im Auge behal-
ten. Geschichte, Traditionen und Institu-
tionen: mit ihnen stößt die Vergangenheit
uns in die Gegenwart. Der Sog oder die
Anziehungskraft aus der anderen Richtung

verstärkt den Antrieb: die kompetente po-
litische Vision, deren Propensities als reale
mehr oder minder starke, beeinflussbare
›Anziehungskräfte‹ wirken.
Wir sind zum Teil schon unsere Zukunft.
Sie ist noch in der Schwebe, aber als Mög-
lichkeit schon physisch vorhanden; denn
unsere Welt ist, wie Popper schrieb, »Eine
Welt der Propensitäten«43 . Sicherheit und
Exaktheit gibt es nur dort, wo sich die
Wahrscheinlichkeiten zu fast Eins aufsum-
mieren. Das ist im sozialen Bereich selten
der Fall.
Die Vergangenheit führt uns an Kausalket-
ten in die Gegenwart; gleichzeitig zieht uns
die Zukunft mit ihren Propensities in die
Gegenwart.

11. Neue Leitideen und ein neues Welt-
bild
Fassen wir unsere bisherigen Ergebnisse
zusammen: ›Propensities‹ nannten wir die-
jenigen Wahrscheinlichkeiten, auf denen
alle Veränderungen in der Welt beruhen.
Sie sind objektiv vorhanden und prinzipi-
ell beeinflussbar. Wenn Zukünftiges Ge-
genwart wird, sieht es so aus, als hätten
Propensities spontan den Wert Eins be-
kommen. Tatsächlich können wir in man-
chen Fällen dafür sorgen, dass eine Pro-
pensity den Wert Eins bekommt. Dann
wird dieser Teil der Zukunft mit Sicher-
heit zur Gegenwart. Meist ist es aber so,
dass ein Teil der Zukunft ›teilweise exi-
stent; teilweise nicht existent‹ ist. Das hat
nichts zu tun mit unserem unzulänglichen
Wissen über die Zukunft. Diese Teile der
Zukunft existieren bereits in der Gegen-
wart, aber nur als beeinflussbare Propen-
sity. Verkehrsunfälle, Krankheiten, bestan-
dene Prüfungen, Siege im Tennisturnier,
die Frage, ob ich heute Abend ein Glas Wein
trinken werde: Das alles existiert zunächst
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als Propensity in dem Maße, wie diese einen
Wert zwischen Null und Eins hat.
Propensities sind reale physikalische Grö-
ßen, weil sie beeinflussbar sind und weil
sie die Wirklichkeit beeinflussen. Für un-
sere Lebensgestaltung hängt viel davon ab,
ob wir erkennen, dass sie real vorhanden
sind und dass wir sie folglich vergrößern
können, was nicht möglich wäre, wenn sie
nur Ausdruck unseres Unwissens über die
Zukunft wären.
Im Gegensatz zu jener einstmals vieldis-
kutierten ›Vielweltentheorie‹44  behaupten
wir, dass nicht die Gegenwart sich in vie-
le Welten aufspaltet und wir in einer von
ihnen weiterleben, sondern dass es die Zu-
kunft ist, die bereits in viele mögliche Wel-
ten aufgespalten vor uns liegt, die eine un-
terschiedliche, aber reale Wahrscheinlich-
keit haben, Wirklichkeit zu werden. Nur
eine der vielen möglichen Welten wird rea-
lisiert, die eine, die in jedem Augenblick
Gegenwart wird.
Wenn wir uns die Vergangenheit als ein
aus vielen Kausalfäden gewundenes Seil
vorstellen, dann müssen wir, um im Bild
zu bleiben, uns die Zukunft als eine Viel-
zahl solcher Seile und Kausalfäden vor-
stellen, deren Glieder und Abschnitte mit
unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten
auf uns zulaufen, um im Augenblick der
Gegenwart ein nur einziges Seil Wirklich-
keit werden zu lassen; das Seil, an dem
wir, fast wie die Nornen, zuvor ›mitstri-
cken‹ konnten.
Diese Wahrscheinlichkeiten sind Propen-
sities, die man prinzipiell verändern kann,
um unseren Zielen näherzukommen. Weil
wir es können, sollten wir es tun. Mit Si-
cherheit erzwingen kann man Ziele nicht,
die nur wahrscheinlich sind; aber es ist
nicht nichts, wenn man sie zu erreichen
wahrscheinlicher machen kann.

Wir müssen uns von der Zukunft anzie-
hen lassen. Visionen oder Utopien sind
realistisch und rational vertretbar, wenn sie
reale Propensities haben, die sich verstär-
ken lassen.
Wir werden den alten Glauben aufgeben
müssen, dass die Zukunft stets aus der
Vergangenheit hervorgeht und aus dieser
berechnet oder wenigstens abgeschätzt
werden kann. Wir werden, wenn wir zu
besseren Lebens- und Glücksstrategien
kommen wollen, die Welt als eine Welt
voller Propensities begreifen müssen.
Das macht die Welt zwar weniger über-
sichtlich und weniger begreifbar, als wenn
sie deterministisch wäre, eröffnet aber eine
neue, realistischere Einstellung zu Glück
und Lebensgestaltung. Nur in einer nicht
vorbestimmten, nicht-determinierten Welt
kann es prinzipiell Neues geben. Nur eine
nicht-determinierte Welt ist eine kreative
Welt. Nur in einer von realen Wahrschein-
lichkeiten bestimmten Welt sind Glück-
streben und Lebensgestaltung sinnvoll;
denn nur dort sind Wahrscheinlichkeiten
für Gewünschtes nicht Ausdruck unseres
Nichtwissens über eine bereits feststehen-
de Zukunft, sondern physikalische Reali-
täten, die von Bedingungen abhängen, die
wir so beeinflussen können, dass die ›An-
ziehungskraft‹ für Gewünschtes vergrö-
ßert und die für Ungewünschtes verklei-
nert wird.
Selbstverwirklichung ist nicht mehr nur,
das Wirklichkeit werden zu lassen, ›was
in uns steckt‹, was in unseren Genen
steckt, was sich seit der Kindheit Schritt
für Schritt ›entwickelt‹ hat, was die Fort-
setzung unserer Vergangenheit ist, sondern
auch das, was als bekannte oder unbe-
kannte Möglichkeiten in der Zukunft liegt.
Nicht nur ›Werde, der du bist!‹ ist die De-
vise, sondern ›Werde, der du sein kannst.‹



119Sonderdruck Hans-Joachim Niemann zum 80. Geburtstag

Oder noch genauer: ›Werde der, den du
in einer realisierbaren Vision vor dir
siehst!‹, ›Werde der, dessen Propensities
du verstärken kannst und verstärken
willst‹.
Was für Propensities gilt, gilt auch für die
im Folgenden zu besprechenden ›Seren-
dipities‹. Diese Wahrscheinlichkeiten be-
ziehen sich im Unterschied zu Propensities
auf eine uns unbekannte Zukunft, auf die
wir uns aber einlassen wollen, weil wir auf
unsere Klugheit vertrauen, aus allem Neuen,
dem wir begegnen, etwas Wertvolles zu ma-
chen, wertvoll für uns oder für andere.

12. Von Propensities zu Serendipities
Von den erwünschten Zukunftsmöglich-
keiten, die wir sehen, ahnen oder erraten,
gibt es zwei verschiedene Arten. Sie sind
beide für unsere Lebensplanung interes-
sant. Zum einen sind das die bisher be-
handelten klar gesehenen Möglichkeiten,
deren Propensities wir, falls gewünscht,
vergrößern oder, falls ungewünscht, ver-
kleinern können. Zum anderen handelt es
sich um die heute noch unvorstellbare,
neue Zukunft, die für unsere Lebenswei-
se, unser Glück, unsere Selbstverwirkli-
chung ebenfalls wichtig ist.
Wie unvorstellbar und neu die Zukunft
sein kann, wissen wir aus Abenteuerro-
manen oder aus dem größten Abenteuer-
roman überhaupt: aus der menschlichen
Geschichte. Sie ist eine Folge von Ent-
deckungen der Art des Kolumbus: Man
sucht nach irgendetwas, findet es oder fin-
det etwas anderes, wie Kolumbus etwas
anderes fand, nämlich ›Amerika‹, das na-
türlich noch nicht so hieß. Man begreift
zunächst nur, dass das Gefundene neu ist
und ein Potenzial für weiteres Neue be-
sitzt. Das Neue ist hier also nicht nur das
Gefundene, nicht der neue Kontinent – er

war ja schon vorher dort –, sondern das
sind die mit verschiedenen Propensities
ausgestatteten Möglichkeiten, denen man
nun zur Realität verhelfen kann, dadurch,
dass man die entsprechenden Propensities
vergrößert.
In diesem Sinne gehören zu den bedeu-
tenden Entdeckungen auch die Erfindun-
gen. Sie sind die Entdeckung einer real
möglichen Zukunft. ›Real möglich‹ soll
hier heißen, dass sie eine Wahrscheinlich-
keit zwischen Null und Eins haben, Reali-
tät zu werden. Man denke etwa an die Er-
findungen des Rades und des Kruges. Sie
haben die Welt verändert, und das Aus-
maß dieser Veränderung können wir auch
nachträglich kaum abschätzen, geschwei-
ge denn im Voraus. Solche ›Erfindungen‹
sind geistvolle Produkte des menschlichen
Intellekts. Aus unserer Propensity-Welt-
sicht sind sie Entdeckungen im Reiche
der Zukunftsmöglichkeiten, im Reich ei-
ner unabhängig vom ›Erfinder‹ existieren-
den anderen Welt, in der es sich – zum
Beispiel mit Rad und Krug – anders, wahr-
scheinlich besser, leben lässt.
Allerdings hatte diese neue Welt, bevor
es darin Menschen gab, eine Wahrschein-
lichkeit von fast Null. Nicht ganz Null,
denn es könnte Tiere oder Pflanzen gege-
ben haben oder es hat sie vielleicht gege-
ben, die so etwas Ähnliches wie Krüge
(vielleicht trichterförmige Blätter) oder Rä-
der (vielleicht in Form von Kugeln) be-
nutzten. Neue Welten sind offenbar als
Möglichkeiten immer existent, und ihre
Realisierungschance ist nicht völlig Null.
Wahrscheinlich gibt es unendlich viele neue
Welten, die mit realen Propensities ausge-
stattet sind. Allerdings ist nicht jede Mög-
lichkeit, die wir sehen, real vorhanden:
Welten mit quadratischen Kreisen werden
niemals Wirklichkeit werden. Nicht jedes
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Hirngespinst ist eine Entdeckung in einer
existenten Welt der Propensities.
Ungeahnte neue Welten wie die, in der es
Räder gibt und Krüge und bisher unbe-
kannte Kontinente wie ›Amerika‹, existie-
ren auch in unserer Zeit als reale Propensi-
ties. Den Mut, auch heute noch in der Zu-
kunft liegendes, unsichtbares Neues zu
vermuten und anzustreben, gewinnen wir
aus unserer jüngsten Geschichte. Wir
brauchen nur das letzte halbe Jahrhundert
zurückzugehen, und wir finden viele revo-
lutionäre, welt- und menschenverändernde
Entdeckungen. Um einige Beispiele zu
nennen: 1948 der Transistor, 1952 die
Tranquilizer, 1953 die Doppelhelix der
DNA, 1954 der Polio-Impfstoff, 1956 die
Kontrazeptiva, 1957 der Sputnik, 1960 der
Laser, 1961 Gagarins erster Weltraumaus-
flug, 1964 der Beginn geostationärer Sa-
telliten, 1964 der Bau integrierter Schalt-
kreise (›Chips‹), 1968 die Immunoglobuli-
ne, 1971 die erste Raumschiffrückkehr,
1971 der Beginn der DNA-Rekombina-
tionstechnik, 1973 die Röntgen-Compu-
tertomographie, 1976 der erste PC, 1979
das gentechnisch erzeugtes Human-Insu-
lin, 1982 die ersten transgenen Pflanzen,
1988 der Beginn der Dechiffrierung des
Human-Genoms, 1990 die Gentherapie,
1994 die ›Explosion‹ des Internet, 1995
die erste CPU mit 100 Mrd. Operationen/
Sekunde, und so ging es immer weiter.

Es ist zwar nicht logisch, dass es auch in
Zukunft so weitergehen wird, aber es ist
zu erwarten, weil sich an den relevanten
Umständen nichts geändert hat. Die wich-
tigste Voraussetzung, die gegeben sein
muss, sind allerdings die ›Entdecker‹, also
Menschen, die nach Neuem suchen mit
Wissen und Fingerspitzengefühl dafür, wo
Neues zu finden sein könnte, und die, so-

bald sie Neues gefunden haben, minde-
stens vage dessen Potenzial begreifen.
Solche Entdecker können wir alle sein
oder müssen wir werden, wenn es um
unsere persönlichen Lebenspläne geht, um
unser Glück, unsere sozialen Beziehungen
und unsere Selbstverwirklichung. Entde-
cker mit Fingerspitzengefühl dafür, wo
Neues zu finden sein könnte, und mit der
Fähigkeit, mindestens vage dessen Poten-
zial zu begreifen, sobald es sich zeigt.
Kann man etwas systematischer als bis-
her ein solcher Entdecker werden, ein Ent-
decker von Ideen, von neuen Lebenswei-
sen, von neuen sozialen Beziehungen, die
unser Leben günstig verändern?

13. Serendipity als Lebenskunst
Viel für unsere Lebenskunst ist schon ge-
wonnen, wenn wir uns das Schema die-
ser Methode einprägen und ihr einen Na-
men geben: ›Serendipity‹, was bedeutet,
nach Neuem zu suchen, mit Wissen oder
mindestens mit Fingerspitzengefühl dafür,
wo Neues zu finden sein könnte, und,
wenn man darauf gestoßen ist, dessen Po-
tenzial zu erahnen und zu versuchen, ›dar-
aus etwas zu machen‹. Glück im Sinne
von Zufall ist dazu nötig, aber auch Klug-
heit, die weiß, wo Zufälle zu erwarten sind
und wie man sie sich zunutze macht.
Diese Kombination von Zufall und Klug-
heit ist es, die Horace Walpole, der Erfin-
der des Wortes ›Serendipity‹ (1754), den
Menschen zuschreibt, die Serendipity als
Charaktereigenschaft haben: »…making
discoveries, by accident and sagacity, of
things which they were not in quest of«45

(dt. ›per Zufall und Nachdenken Dinge
entdecken, nach denen man eigentlich
nicht gesucht hat‹).
Dabei zieht Walpole eine Grenzlinie, die
uns als Abgrenzung von den ›Propensities‹
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dienen kann: »no discovery of a thing you
are looking for comes under this descrip-
tion«. Die Entdeckung von Dingen, nach
denen man bewusst gesucht hat, fällt nicht
unter diesen Begriff.
›Serendipity!‹ nennt man im Englischen
ein Ereignis, durch das jemandem ein
Glück widerfahren ist, nach dem er nicht
gesucht hat. ›Serendipity‹ ist auch die ent-
sprechende Haltung, sich auf glückliche
Zufälle einzulassen. Genauer muss man
sagen: sich einzulassen auf zufällig Neu-
es, das mit ein wenig Nachdenken in ei-
nen ›glücklichen Zufall‹ verwandelt wer-
den kann. ›Serendipity‹ werden wir im
Folgenden auch die Propensity nennen,
in einer bestimmten Umgebung Neues zu
finden, aus dem sich mit Nachdenken et-
was Wertvolles machen lässt46 .
Serendipity ist, wie Robert Merton fand,
die Haltung erfolgreicher Forscher47. Ganz
zielgerichtet kann man nämlich auch in der
Forschung nie auf das Neue zugehen.
Man weiß ja nicht, was das Neue ist, sonst
wäre es nicht neu. Man erfindet die Glüh-
birne oder das Nylon, den PC oder das
Internet, weiß aber jeweils zum Zeitpunkt
der Entdeckung noch nicht, welche völlig
neuen Konsequenzen die Erfindung hat.
Und nur in den neuen Konsequenzen liegt,
wenn überhaupt, der Wert der Erfindung.
Die Situation des Forschers ist fast im-
mer, dass man nicht das gesucht hat, was
man findet. ›Serendipity‹ ist das Glück
des Neuen, an das man sich mit Klugheit
und Erfahrung heranmanövriert hat und
dessen Tragweite man im Augenblick der
Entdeckung klug erkennt. Die Serendipity-
Strategie ist also: Erst die Klugheit, die
Entdeckungen wahrscheinlich macht, dann
die überraschende Neuigkeit, dann wie-
der die Klugheit, die aus ihr etwas macht.
Schon den Begriff zu haben, mag helfen,

Serendipity als Haltung und als Lebens-
kunst zu erlernen. Eine weitere wichtige
Übung ist, sich davon zu überzeugen, dass
die Zukunft ungeahnt viel Neues enthalten
muss, weil das auch in der Vergangenheit
stets der Fall war. Oben hatten wir eine
Anzahl solcher in ungeahnter Weise die
Welt verändernden Entdeckungen aufge-
listet: Laser, Microchips, Internet, Gen-
technologien usw. Aus methodischen und
sogar moralischen Gründen dürfen wir
hier einmal ›Induktivisten‹ sein und von
der Vergangenheit auf die Zukunft schlie-
ßen48.
Die vielen Beispiele dafür, dass das Neue
unsichtbar, aber doch teilweise schon als
reale Propensity vor uns liegt, könnten bei-
spielsweise die Studenten beliebiger Dis-
ziplinen beflügeln, nicht nur in der Ver-
gangenheit zu graben, nicht nur das histo-
rische Material neu zu arrangieren, aufzu-
arbeiten, zu vergleichen oder zu kommen-
tieren, sondern die Zukunft ›auszubeuten‹,
also auch an das völlig Neue zu glauben,
das real vor ihnen liegt und mit ein biss-
chen Scharfsinn aufgedeckt und mit ei-
nem weiteren Quant Scharfsinn in etwas
Wertvolles verwandelt werden kann.
Mit der Leitidee Serendipity im Kopf wird
man vielleicht jedem Menschen und sich
selbst einräumen, völlig neue Eigenschaf-
ten entwickeln zu können. Denn auch die
eigene Zukunft ist nicht nur völlig offen,
sondern enthält überraschend Neues, das
allerdings nicht ohne etwas Klugheit frei-
gelegt werden kann.
Dass jeder Mensch sich nicht nur gradu-
ell, sondern grundlegend wandeln kann,
dass niemand, um ein Extrem zu nennen,
zum Verbrecher geboren oder für immer
einer geworden ist, das ist Teil unserer
Menschenwürde, die wiederum der Grund
für die Ablehnung der Todesstrafe ist: In
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diesem Sinne bedeutet sie, dass wir alle
prinzipiell zu ganz und gar Neuem fähig
sind, zu totalem Wandel, zu völliger Um-
kehr. Entscheidend für unser Leben ist,
wie weit wir die Leitidee verinnerlicht ha-
ben, dass die Zukunft Möglichkeiten mit
real vorhandenen Propensities enthält, die
man verändern kann.
Allerdings haben diese Propensities den
Charakter von Serendipities: Wir kennen
das Neue nicht, wir brauchen Klugheit, um
es freizulegen, wir brauchen Klugheit, um
etwas Wertvolles daraus zu machen.

14. Nochmals von der Wissenschaft ler-
nen: die Serendipity-Methode
Was immer wir suchen, wirklich neue Er-
kenntnisse, wirklich neue soziale Bezie-
hungen, wirklich neue eigene Eigenschaf-
ten: Wir können versuchen, die Methode
erfolgreicher Wissenschaftler zu überneh-
men, mit der diese zielstrebig in gewünsch-
tes, unbekanntes und vielversprechendes
Neuland vorstoßen.
Forscher lassen sich gerne auf den Zufall
ein. Oft genug lässt sie der glückliche Zu-
fall bedeutende Entdeckungen machen.
Sie untersuchen Bakterienkulturen und
entdecken bakterienfreie Kreisflächen auf
einer längere Zeit unbeachtet liegengeblie-
benen Kultur. Wenn sich jetzt noch der
richtige Schluss einstellt: ›da ist Schim-
mel gewachsen und der Schimmel hat die
Bakterien getötet‹, dann war die Entde-
ckung der Antibiotika ein solcher glückli-
cher Zufallsfund49. Da experimentiert ei-
ner mit Filmen, entdeckt ›Belichtungen‹,
die offenbar ohne Licht zustande kamen,
und mit etwas Klugheit erschließt er die
neue Welt der ›Röntgenstrahlen‹50 .
Systematischer gelangen Forscher in die
Nähe von Neuland, wenn sie ihre Versu-
che unter verschiedenen Bedingungen öf-

ter wiederholen. Stellt sich der bisher be-
obachtete Effekt nicht ein, ist zu erwar-
ten, dass die Analyse seines Ausbleibens
zu neuen Erkenntnissen führt. Neu müs-
sen sie sein, weil man ja das Eintreten des
Effekts erwartet hatte. Die Propensity,
Neues zu lernen, macht einen Sprung nach
oben. Die erlernbare Serendipity-Haltung
ist hier: Widersprüche suchen, Fehler fin-
den, Probleme sehen. Hat man das Pro-
blem identifiziert, sind die Lösungen leich-
ter zu finden.
Problemlösungen sind immer glückliche
Zufälle im Sinne von Serendipity51 . Denn
weder logisch noch sonstwie systematisch
folgen Lösungen aus Problemen. Die Chan-
cen dafür erhöhen sich aber gewaltig,
wenn man sich in dem betreffenden Ge-
biet gut auskennt, egal, ob es sich um phy-
sikalische oder soziale Probleme handelt.
Wer sich in Probleme vertieft, sie analysiert
und immer wieder neu und anders formu-
liert, bringt sich in die Nähe solcher Si-
tuationen, in denen glückliche Zufälle win-
ken. Mit genügendem Scharfsinn kann er
oder sie dann aus dem Zufall etwas ma-
chen: eine Problemlösung.
Serendipity bezeichnet also eine besonde-
re Situation und eine besondere Charak-
terhaltung, eine Neigung und Fähigkeit zu
kreativem Handeln. Mit Serendipities ha-
ben wir auch die Propensities bezeichnet,
etwas Neues zu entdecken, das man noch
nicht kennen kann, von dem man aber hofft,
dass es wert sei, entdeckt zu werden.
Genau besehen spielen dabei zwei Pro-
pensities eine Rolle: erstens die Propen-
sity, in einem bestimmten Gebiet auf Neu-
es zu treffen; und zweitens die Propensity,
eine neue Wirklichkeit zu schaffen da-
durch, dass mit dem vorhandenen Wis-
sen und Können das Potenzial dieser Neu-
igkeit erschlossen wird.
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Der Verstand muss hier gewissermaßen
über zwei Tellerränder hinweg die Zukunft
erahnen. Er muss hinter dem ersten Teller-
rand die Möglichkeiten von Neuem ver-
muten, und wenn dieser Rand erreicht ist
und das Neue sichtbar wird, hinter dem
zweiten Tellerrand das Potenzial des Neu-
en ahnen.
Sicher herbeiführen kann man weder die
erste Situation, in der Neues zu erwarten
ist, noch die zweite Situation, in der man
aus dem Neuem etwas weiteres Neues und
Wertvolles macht. Wir können nur versu-
chen, die Propensities für diese beiden
Situationen zu erhöhen.

15. Serendipity in Politik und Alltags-
leben
Dem naiven, unvorbereiteten Menschen
gelingen selten große Entdeckungen. Er
hat unzählige Male die Sonne um die Erde
kreisen sehen und sich nichts dabei ge-
dacht. Im Alltag trifft man selten auf einen
latent wertvollen Zufall, auf eine zufällige
Situation mit Entdeckungspotenzial. Und
wenn doch: Der Zufall allein macht nicht,
dass wir solchen Situationen das Wert-
volle abgewinnen.
Andererseits sind es auch keine überra-
genden Fähigkeiten, die zu einer kreativen
Lebenshaltung notwendig sind. Ein guter
Anfang ist: Sich gerne überraschen las-
sen, ohne zu wissen wovon, weil man sich
weitgehend darauf verlassen kann, dass
man aus der Überraschung etwas Kluges
machen wird.
Serendipity als Haltung des Forschers
kann durchaus im Alltagsleben Anwen-
dung finden. Dabei kann es sich um neue
Situationen handeln wie Auswandern, Be-
rufswechsel, Partnerwechsel, Hobby-
wechsel usw., also um mehr oder minder
absichtlich herbeigeführte Situationen, auf

die oft zutrifft, dass man riskiert, mit Neu-
em konfrontiert zu werden. Man weiß nicht
konkret, was kommt, aber man überlässt
auch nicht alles dem Zufall, sondern wählt,
wie der Forscher, klug aus, in welches Ge-
biet man sich begibt. Und wie der For-
scher muss man nun mit klugem Verhal-
ten dem Neuen etwas abgewinnen. Wenn
man etwas Wertvolles daraus gemacht hat,
kann man sagen: Serendipity! ›Glück ge-
habt!‹ in diesem besonderen Sinn.
Kreative Situationen lassen sich nicht ohne
Klugheit herbeiführen. Im kreativen Leben
ist es so, wie beispielsweise im Fußball-
spiel dauernd: Man manövriert sich im-
mer wieder in neue, aber vielversprechen-
de Zufallssituationen hinein, in der Hoff-
nung, dass man selbst oder zusammen mit
anderen die Geschicklichkeit und Klug-
heit besitzt, daraus ›etwas zu machen‹. In
›vielversprechende Zufallssituationen‹ ge-
langt aber nur, wer sich gut auskennt. Und
gut nutzt man solche Situationen nur,
wenn man seine Kräfte und Geisteskräfte
gut kennt.
Zufallssituationen sind nur vielverspre-
chend, wenn ihre Propensities real vor-
handen sind, das heiß, wenn man weiß,
dass sie nicht Null sind. Das ist oft schwer
und in Zahlenwerten überhaupt nicht fest-
zustellen. Trotzdem können ›Zukunftsvi-
sionen‹ als real erkannt werden.

Zur Illustration ein Beispiel aus dem Le-
ben Edward Elgars. Der englische Kom-
ponist war viele Jahre im Zweifel darüber,
ob er zum Komponisten tauge. Nicht im
Zweifel war seine Frau Alice. Sie sah viel
klarer und viele Jahre früher als er selbst
seine Zukunftsmöglichkeiten und sie be-
wegte ihn, seine Arbeit nicht aufzugeben.
Es ist praktisch ausgeschlossen, dass sie
nur ehrgeizig war. Ehrgeiz kann jemanden
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veranlassen, Opfer zu fordern oder gar
über Leichen zu gehen, aber Ehrgeiz al-
lein kann keinen überragenden Komponis-
ten hervorbringen. Als solcher hat sich
Elgar aber dann viel später erwiesen. Folg-
lich muss Alice eine realistische ›Vision‹
gehabt haben, eine Vision mit real vor-
handenen Realisierungschancen.
Viele Serendipities spielen im täglichen Le-
ben eine Rolle. Ein gutes Gespräch, eine
bereichernde Diskussion leben davon,
dass nicht jeder nur das sagt, was er oder
sie weiß. Vielmehr müssen einige Teilneh-
mer die Gesprächssituation dahin bringen,
dass neue Gedanken auftauchen können,
die niemand zuvor im Kopf hatte und die
dann aufgegriffen und weiterentwickelt
werden können. Gäbe es keine Serendipity
im Gespräch, würde jeder nur sein Wis-
sen wie von der Schallplatte wiedergeben.
Nur die Vergangenheit jedes Teilnehmers
würde eine Rolle spielen, was eine Menge
sein kann, wenn Fachleute zusammenkom-
men. Es wäre vielleicht immer noch ein
interessanter ›Gedankenaustausch‹, aber
mehr auch nicht. Mit Serendipity jedoch
können Gespräche kreativ werden und et-
was völlig Neues in die Welt bringen.
Liebe, Freundschaft, Ehe und viele ande-
re Lebensformen beleben sich bekannt-
lich, wenn die zur Gewohnheit geworde-
nen Bahnen verlassen werden und nicht
nur die Vergangenheit uns weiterschiebt,
sondern auch die Zukunft uns anlockt.
Das ist der Fall, wenn wir dafür sorgen,
dass jene neuen ›vielversprechenden Zu-
fallskonstellationen‹ sich einstellen, in de-
nen es dann darauf ankommt, klug zu sein,
um etwas daraus zu machen. Auf die gute
Abstimmung kommt es an. In diesen Fäl-
len gilt nicht: Wer viel wagt, der viel ge-
winnt. Sondern nur der gewinnt, der so-
viel Neues wagt, wie es seiner Klugheit

entspricht, wie er mit dem Neuem etwas
anfangen kann.
Überall, wo wir in unserem Leben Ziele ver-
folgen, Wünsche haben, Zwecken nach-
gehen, können sich Schwierigkeiten ein-
stellen. Oder anders ausgedrückt, überall
können Probleme auftauchen. Probleme
oder Schwierigkeiten sind nichts Negati-
ves. Wer keine hat, leidet; wer zuviel da-
von hat, leidet auch. Nur wer Serendipity
hat, ist glücklich: Er kann sich in Proble-
me oder Schwierigkeiten begeben, die er
(oder sie) mit dem eigenen Maß an Klug-
heit gerade noch lösen kann. Wie bei den
besagten negativen Experimenten des Wis-
senschaftlers, wo sich wider Erwarten der
bisher beobachtete Effekt nicht wieder-
holte, sind Probleme das Tor zu Neuem.
Ob wir an dieses Tor gelangen und ob
wir es aufstoßen, hängt von unserer Klug-
heit ab.

16. Zusammenfassung
Realisten erreichen ihre Ziele leichter als
Menschen, die sich Illusionen machen
oder politische Utopien verfolgen. Es lässt
sich nicht vermeiden, dass unsere in die
Zukunft gerichteten politischen und sozia-
len Aktivitäten, unsere Lebenspläne und
unser Streben nach ›Glück‹ und ›Selbst-
verwirklichung‹ einen visionären und uto-
pischen Charakter haben. Aber auch hier
können wir Realisten sein.
Der Zukunftsrealist versteht die Verwirk-
lichungswahrscheinlichkeiten seiner Visio-
nen nicht als Ausdruck seines unsicheren
Wissens, sondern als ›Propensities‹ und
›Serendipities‹ genannte physikalische Re-
alitäten, an denen man willentlich etwas
verändern kann.
Der Zukunftsrealist bezieht die Tatsache
in sein Handeln ein, dass die Zukunft auf
die Gegenwart wirken kann. Er sieht sich
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nicht nur durch die eigene Geschichte in
die Gegenwart geschoben, sondern auch
von der Zukunft angezogen und weiß,
dass er deren ›Anziehungskräfte‹ vergrö-
ßern kann.
Beide Vorstellungen sind Teil eines Welt-
bildes, das von der Quantenphysik her-
rührt. So befremdlich es auf den ersten
Blick hin scheinen mag, sich die Rezepte
für politisches Handeln, menschliches
Glück und gelingende Selbstverwirkli-
chung aus diesem eher fern liegenden Ge-
biet zu holen, die Anleihen könnten sich
am Ende doch als sehr nützlich erweisen.
Der bekannte Sinnspruch »Jeder ist sei-
nes Glückes Schmied« kann nun in neuer
Weise gelesen werden. Ob auf Personen
oder Nationen bezogen: Wir werden nicht
nur auf dem Amboss der Geschichte ge-
schmiedet. Wichtiger sind die Pläne, die
wir schmieden, Pläne, Visionen und Uto-
pien, die eine Chance haben, Realität zu
werden, wenn wir reale Propensities und
Serendipities einbeziehen und verstärken.
Propensities und Serendipities sind es, die
aus der geistigen Anziehungskraft der Zu-
kunft eine physische machen. So werden
wir stärker in die gewünschte Zukunft ge-
zogen, von der wir annehmen, dass sie
unser ›Glück‹ vergrößert.
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Giuseppe Franco (Eichstätt)
Erkenntnis, Ethik und Alltagsdenken.

Ein Gespräch mit Hans-Joachim Niemann über den Kritischen Rationalismus*
Teil 1

Zunächst möchte ich Sie fragen, welche
Stationen in Ihrer Ausbildung für Sie von
besonderer Bedeutung waren? Von wel-
chen Autoren sind Sie besonders geprägt
worden?
Am nachhaltigsten beeinflusst haben mich
die philosophischen Schriften der Physi-
ker Albert Einstein, Leopold Infeld, Wer-
ner Heisenberg, Robert Oppenheimer, Ar-
thur March und Louis de Broglie. Die habe
ich schon in der Schulzeit gelesen. Es ging
diesen Autoren um eine völlig neue Art
des Denkens, weil das alte mechanistische
Denken zu falschen Ergebnissen geführt
hatte und die Welt nicht mehr richtig er-
klären konnte. Der Versuch, das Neuarti-
ge dieser Physik zu verstehen und daraus
ein neues Weltbild zu gewinnen, ist immer
noch in vollem Gange. Jene Bücher sind
auch heute noch interessant, fünfzig Jahre
später. Ich lese sie heute natürlich anders;
genau wie man Fontane fünfzig Jahre später
anders liest. Das inzwischen gewachsene
Wissen und die eigenen Erfahrungen tauchen
das Gelesene in ein neues Licht.
Philosophie und Naturwissenschaften ge-
hörten für mich immer zusammen, und ich
versuchte, beides zu studieren. Aber das
gewählte Chemiestudium verdrängte alles
andere. Es verschlang immer mehr mei-
ner Zeit, und die damalige Universitäts-
philosophie kam dagegen nicht an. Che-
mie war tausend Mal interessanter als Hei-
degger. Und Heidegger war so etwa das
Fortschrittlichste, was die damalige Phi-
losophie bieten konnte. Dazu kam, dass
Philosophie ein Studium war, das nicht

aus der Universität hinaus in die Welt führ-
te, um dort etwas zu leisten, das eine Ge-
genleistung wert war, also den Lebensun-
terhalt wert war. Philosophie studierte
man, um dort zu bleiben und anderen beim
Philosophiestudium zu helfen. Das war ein
geschlossener Kreislauf; und ich fürchte,
das ist heute noch nicht anders.
Philosophie kann man aber auch innerhalb
der Naturwissenschaft studieren. Jemand,
der mich in dieser Hinsicht stark persön-
lich beeindruckt und beeinflusst hat, war
mein Doktorvater in physikalischer Che-
mie Heinz Mauser. Einer seiner Kernsätze
war: Niemals kann man Reaktionsmecha-
nismen beweisen, man kann immer nur
Alternativen ausschließen. Er war ein Kri-
tischer Rationalist; doch wusste er nichts
davon. Ich vermute, er hatte als Physiko-
Chemiker nie etwas von Popper, Albert
oder anderen Autoren dieser Richtung ge-
lesen. Er war gewissermaßen ein Naturta-
lent auf diesem Gebiet und gab, ohne es
zu wissen, einige von Poppers Methoden
an seine Schüler weiter.
Von der Arbeit in Mausers Labor her war
ich mit vielen Argumenten der ›Logik der
Forschung‹ schon vertraut, bevor ich die-
ses Buch viele Jahre später las. Das lie-
ferte die Theorie zu dem, was Forscher
tun. Ich habe nie nachvollziehen können,
wie der berühmte Popperkritiker Thomas
Kuhn behaupten konnte, Poppers Metho-
den hätten nicht die geringste Ähnlichkeit
mit dem, was Forscher wirklich tun. Das
ist einfach falsch. Kuhns Thesen wurden
Jahrzehnte lang von Wissenschaftlern
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nachgebetet, auch heute noch. Aber sie
werden nur selten nachgeprüft, wie zum
Beispiel Gunnar Andersson das getan hat.
Philosophisch bin ich stark von Karl Pop-
per und Hans Albert beeinflusst worden:
klar schreibende Denker, die echte Pro-
bleme behandeln und die – beide zusam-
mengenommen – die Problemlösungsme-
thoden liefern für alle möglichen mensch-
lichen Fragestellungen und Aktivitäten, von
der Naturwissenschaft über alle anderen
Wissenschaften bis zur Religion und zur
Kunst.
Philosophie habe ich auch von dem Phy-
siker Richard Feynman gelernt. Feynman
hielt nicht viel von Philosophie. Aber er
hat sehr viel zu einem neuen Weltbild bei-
getragen, das das alte, deterministische
Weltbild endgültig überwindet und das
Wahrscheinlichkeitsdenken zur Normali-
tät werden lässt. Es wird noch viele Jahr-
zehnte dauern, bis dieses Weltbild sich
durchgesetzt hat. Nicht weil es schwer zu
verstehen wäre, sondern weil das Interes-
se daran fehlt. Man versteht alles, wenn
man sich dafür interessiert. Religionen sind
wieder interessant geworden und verdrän-
gen die wissenschaftliche Aufklärung. Es
fehlt das Interesse und der Glaube daran,
dass man die Ergebnisse der Physik mit
Gewinn in das Alltagsdenken übertragen
kann und übertragen sollte. Mit dem al-
ten, mechanistischen Weltbild kommt man
ganz gut aus, so wie die meisten Physiker
und Techniker mit der alten Physik aus-
kommen. Aus Falschem folgt ja oft viel
Richtiges – das sagt sogar die Logik –
und das reicht vielen Leuten. Die kritischen
Rationalisten dagegen wissen: Aus Fal-
schem folgt oft viel Neues, – zwar nicht
logisch, aber mit großer Wahrscheinlich-
keit, wenn man sich Mühe gibt und sich
mit dem Falschen nicht einfach abfindet.

Sie haben Karl Popper persönlich ge-
kannt. Könnten Sie bitte von Ihrer Be-
ziehung und Freundschaft mit Popper
berichten?
Popper habe ich erst spät persönlich ken-
nen gelernt, nämlich erst ein paar Monate
vor seinem Tod. Viele Jahre zuvor hatte
ich seine Werke studiert. 1992 schickte
ich ihm ein Buchmanuskript »Vernunft als
Wille zur Problemlösung«, das bei Vieweg
und letztes Jahr in erweiterter und verbes-
serter Auflage bei Mohr Siebeck unter dem
Titel »Die Strategie der Vernunft« neu er-
schienen ist. Er schrieb mir, dass er es origi-
nell fände und ich oft den Nagel auf den
Kopf träfe. Das war immerhin schon etwas;
denn Popper war Philosophiebüchern ge-
genüber sehr kritisch. Eine Karikatur von
Tullio Pericoli zeigt ihn, wie er Buch für Buch
liest und in den Papierkorb befördert. Ein
paar Briefe habe ich mit ihm gewechselt, und
dann hatte ich 1994 ein drei Stunden langes
persönliches Gespräch mit ihm in seinem
Haus in Kenley.
Das Gespräch kreiste um Siemens; um die
Wasserstoffbombe, die Andrej Sacharow
per U-Boot auf New York lenken wollte,
ehe er ein Dissident wurde; um Colling-
wood, der das Spanien vor Franco bereiste
und die funktionierende Demokratie dort
bewunderte; um Churchill, der angeblich
Niels Bohr verhaften lassen wollte, weil
er Ergebnisse an beide Seiten weitergab;
er warb für Fritz Fischers Kriegsschuld-
theorie, mit der mich meine Frau aber
schon lange bekannt gemacht hatte; kein
Kommentar war zu Paul Feyerabend zu
erhalten, der gerade gestorben war; statt
dessen ging es um Thomas Kuhn und die
Vorliebe der deutschen Studenten seit den
70er Jahren für alles, was ›den Bach runter‹
geht; dann beklagte er die deutschen Über-
setzungen seiner Bücher und beschwor
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die Verantwortung des Übersetzers. Er be-
klagte, dass sein Gedächtnis nachlasse;
freute sich, dass die Fähigkeit des Pro-
blemlösens nicht abnehme. Beim Spre-
chen machte er lange Pausen, fand aber,
die Augen schließend, den Faden immer
wieder und kam auch auf früher angeschnit-
tene Themen zurück. Bei der Frage nach
einer rationalen Ethik, die ich in meinem
Buch behandelt hatte, streikte er dann lang-
sam und kam zum Ende: »Sie sind zu spät
gekommen...«. Er begleitete mich bis zur
Straße, die bezeichnender Weise ›Welcome
Road‹ heißt, und winkte mir noch lange
nach, wie er es wohl mit allen Besuchern
tat. Ein halbes Jahr später war er tot.
So habe ich eine sehr kurze zweiseitige
und eine sehr lange einseitige Freundschaft
mit ihm gehabt.

Wie kann man Popper bezeichnen, als
Wissenschaftstheoretiker, als politischen
Philosophen oder als Methodologen? Si-
cher kann man sagen, dass Popper eine
ganzheitliche philosophische Persönlich-
keit war, deren Auffassungen verschie-
dene Bereiche beeinflusst haben, und
dass der von ihm begründete Kritische
Rationalismus noch nicht sein gesamtes
Potential ausgeschöpft hat.
Wenn es denn ein einziges Etikett sein soll,
kann ich nicht anders als etwas zirkulär
sagen: Popper war ein kritischer Rationa-
list. Nur dieser Titel kennzeichnet eine
Philosophie, die immer von wirklichen
Problemen ausgeht und die immer mit be-
stimmten Methoden an die Probleme her-
angeht, nämlich: die Probleme lange und
genau studieren, dann viele alternative Lö-
sungen ausprobieren, deren Fehler suchen,
die Kritik anderer ernst nehmen. Dazu ge-
hört auch, ein Realist zu sein, ein Fallibilist,
ein Naturalist, das heißt, nicht an magi-

sche Erklärungen zu glauben, und vieles
andere mehr, auf das wir vielleicht noch
zu sprechen kommen werden.
Die Methode ist jedenfalls so allgemein,
dass sie überall, wo Menschen in irgend-
einer Weise tätig sind, angewendet wer-
den kann: in der Wissenschaft, im Alltags-
leben, im politischen Leben, in der Kunst,
wenn Sie wollen, in der Religion usw.; und
daher kommt das große Potenzial, das sie
hat, in andere, bisher unberührte Gebiete
vorzustoßen. Der Kritische Rationalismus
ist auch insofern nicht ausschöpfbar, als
es immer neue Problemlösungen gibt. Es
gibt keine gelösten Probleme. Nirgendwo.

In welchem Sinn kann man von einer
Einheit in Poppers Philosophie reden?
Popper war vieles: Physiker, Wahrscheinlich-
keitstheoretiker, Logiker, Wissenschafts-
theoretiker, Erkenntnistheoretiker und So-
zialphilosoph. Die Einheitlichkeit dieses
vielseitigen Denkers liegt in seiner Metho-
de: Überall kann man aus Fehlern lernen,
und überall kann man sich selbst hinters
Licht führen, wenn man nach Bestätigun-
gen sucht. Popper ist es gelungen, die Gren-
zen zwischen einigen Disziplinen aufzu-
brechen und zum Beispiel seine zum Teil
hochtechnischen Ergebnisse der Wahr-
scheinlichkeitstheorie, der Logik und der
Wissenschaftstheorie in ganz andere Ge-
biete zu übertragen: etwa in die politische
Theorie, ins Alltagsdenken, in die Berufs-
ethik oder auch ganz universal in eine neue
Kosmologie.

Worin besteht die Einheit der wissen-
schaftlichen Methode? Gibt es so etwas
wie ein methodologisches Band, das alle
Wissenschaften zusammenhält?
Die Einheit oder besser Einheitlichkeit der
wissenschaftlichen Methode steckt in der
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gemeinsamen Auffassung aller Wissen-
schaftler über das, was ›wissenschaftlich‹
genannt werden sollte. Natürlich kann es
diese Einheitlichkeit nur als Vorschlag ge-
ben; denn Wissenschaftler sind Individua-
listen und vertreten jeweils sehr eigene Auf-
fassungen von Wissenschaftlichkeit. Den-
ken Sie an Feyerabend, der die Beliebig-
keit der Methoden propagierte und gro-
ßen Beifall fand.
Poppers Vorschlag und der anderer kriti-
scher Rationalisten orientiert sich nicht an
dem, was die Wissenschaftler selbst für
wissenschaftlich halten, sondern an dem,
was sie für wissenschaftlich halten soll-
ten. So sollten alle ihre Ergebnisse nach-
prüfbar sein. Und natürlich müssen sie ver-
stehbar formuliert werden, wenigstens für
Fachleute. Sie müssen so formuliert sein,
dass man sie unter Umständen auch nach
tausend Jahren noch nachprüfen kann.
Das, was als nachprüfbar produziert wird,
das können Theorien sein oder einzelne Aus-
sagen, Interpretationen von Texten oder
Interpretationen der Geschichte. Selbst
wenn man nur ein Theaterstück in einer Zei-
tung bespricht und seine eigenen Ansichten
zum Besten gibt, müssen wenigstens eini-
ge der Aussagen überprüfbar sein.
›Warum muss das alles so sein?‹ werden
Feyerabends Anhänger fragen. Na, es muss
überhaupt nicht so sein. Aber es gibt eben
viele Forscher, die das so machen, und
warum sollten die sich nicht von anderen
abgrenzen dürfen? Warum sollte man die
Bezeichnungen ›Wissenschaft‹ und ›wis-
senschaftlich‹ nicht ihnen vorbehalten?
Kein Mensch muss müssen, aber interes-
santerweise ist dieser Vorschlag durchaus
mit dem Verhalten konform, das viele er-
folgreiche Wissenschaftler tatsächlich zei-
gen. In den Naturwissenschaften ist das
ganz offensichtlich so.

Und in den anderen Wissenschaften? Es
ist interessant, mit diesem Konzept an an-
dere Wissenschaften heranzugehen und zu
fragen: Machen die das genauso? Die So-
zialwissenschaften, die Geisteswissen-
schaften, die Psychologie oder die Theo-
logie?
Schon vor jeder Antwort dürfte klar sein:
Keiner der befragten Wissenschaftler wür-
de behaupten wollen, das Ziel seiner Wis-
senschaft sei, Theorien zu entwickeln oder
Aussagen zu formulieren, die in keiner
Weise nachprüfbar sind. Keiner würde
behaupten, dass seine Theorien weder
Vorhersagen machen noch irgendetwas
erklären sollen. Keiner der Befragten wür-
de sagen, dass er völlig unverständliche
Ergebnisse produzieren oder überhaupt
keine Aussagen machen möchte.
Ja, und da haben wir die Einheit der Me-
thode! Über das, was als unwissenschaft-
lich abgelehnt wird, scheinen sich die meis-
ten Wissenschaftler einig zu sein. Man will
keinen Unsinn produzieren, man will ver-
standen werden, man will nichts völlig Un-
nachprüfbares veröffentlichen, man will
nicht mit Theorien glänzen, die nur groß-
artige Begriffsgebilde sind und keine neu-
artigen Erklärungen liefern und keine in-
teressanten Vorhersagen erlauben.
Nach der ›Einheit der Methode‹ suchen
wir nicht deshalb, damit ein Chemiker
auch mal in der Theologie tätig wird oder
ein Pharmazeut mal einen Tag lang schwie-
rige Texte auslegt. Sondern wir versuchen,
die gemeinsame Methode aller Wissen-
schaften auf einer höheren Ebene zu fin-
den, um sie als ›Wissenschaftlichkeit‹ auch
von den Wissenschaften einfordern zu
können, die noch ein bisschen abseits ste-
hen. Das sind die Wissenschaften, die die
Überprüfbarkeit ihrer Aussagen und die
Erklärungskraft ihrer Theorien als unwe-
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sentlich ansehen oder als wesensfremd
ablehnen.
Solche gefährdeten Wissenschaften könn-
ten zum Beispiel die Philosophie sein, die
Psychologie, die Theologie und manche
Geisteswissenschaften. Sie tendieren dazu,
sich einen Sonderstatus einzuräumen, der
sie von der Verpflichtung befreien würde,
einer einheitlichen wissenschaftlichen Me-
thode zu folgen. Oder sie geben den Na-
turwissenschaften diesen Sonderstatus.
Zum Beispiel kann man sie als ›bloß po-
sitivistisch‹ oder ›bloß instrumentalistisch‹
ausgrenzen.
Aber diesen Sonderstatus gibt es nicht;
denn, wie gesagt, wenn man diese Wis-
senschaftler nicht nur machen lässt, was
sie immer machen, sondern ausdrücklich
nach ihrer Methode befragt, dann geht es
auch ihnen um Überprüfbarkeit, um die
verstehbare Rede, um gehaltvolle Theori-
en usw. Kaum einer würde mit klaren
Worten öffentlich das Gegenteil vertreten.

Welche Auffassungen vertritt der Wiener
Kreis und was sind die Unterschiede zum
Kritischen Rationalismus?
Der Wiener Kreis bestand aus einer An-
zahl von Philosophen, die Moritz Schlick
in den 30er Jahren zu sich einlud, um Ide-
en von Bertrand Russell, Ludwig Wittgen-
stein und deren Umkreis zu diskutieren.
Popper wurde nie eingeladen, obgleich er
einige dieser Leute kannte, bewunderte und
sehr an ihren Diskussionen interessiert war.
Später hat man Popper oft zum Wiener
Kreis gezählt, weil er im gleichen Gedan-
kenkreis zu Hause war. Aber das darf man
nicht tun. Nach dieser Logik müsste man
auch immer die politische Linke zur poli-
tischen Rechten zählen, weil sie sich mit
deren Gedanken kritisch auseinandersetzt.
Die Unterschiede zwischen Popper und

dem Wiener Kreis sind gravierend. Pop-
per hielt nichts von der Verifizierung von
Theorien; er fand Falsifizierungsversuche
viel wichtiger und weiterführender. Pop-
per hat die Wissenschaft nicht über ein
Sinnkriterium definiert, sondern über die
Prüfbarkeit ihrer Aussagen. Popper hat die
Metaphysik rehabilitiert; der Wiener Kreis
lehnte sie ab. Popper ist problemorien-
tiert; der Wiener Kreis sprachorientiert.
Popper übernahm nicht den logischen Po-
sitivismus; für den Wiener Kreis war die-
ser das Markenzeichen. Popper war, an-
ders als der Wiener Kreis, nicht an stren-
gen Definitionen interessiert. Popper konn-
te klar und sinnvoll über Ethik sprechen,
der Wiener Kreis hielt das für unmöglich.
Philosophie war für Popper nicht die Auf-
lösung von Scheinproblemen, sondern der
Versuch, wirkliche und interessante Pro-
bleme zu lösen.
Natürlich hatten die Mitglieder des Wie-
ner Kreises untereinander keine einheitli-
che Meinung. Aber sie stimmten jeweils
in einigen der genannten Überzeugungen
überein, die charakteristisch für den Wie-
ner Kreis sind, und Popper vertrat genau
das Gegenteil.

Ich möchte Sie fragen, ob Sie einige Be-
griffe erklären können, die den Kritischen
Rationalismus charakterisieren. Als er-
stes: Was ist Kritischer Rationalismus
und was bedeutet Fallibilismus?
Fallibilismus ist eine Haltung, eine Lebens-
einstellung, die davon ausgeht, dass wir
uns immer irren können. Selbst wenn wir
die Wahrheit gefunden haben, und das
kommt sicher oft vor, können wir niemals
wissen, dass wir die Wahrheit gefunden
haben. Dass das so ist, lässt sich sowohl
historisch als auch theoretisch zeigen.
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Manche denken, der Fallibilismus sei tri-
vial, aber das ist er nicht. Man braucht nur
an die eigenen Lieblingstheorien zu den-
ken oder an Dinge, die wir für ›selbstver-
ständlich‹ halten, für ›Lehrbuchwissen‹
oder für unumstößliche Wahrheiten. Da
fällt es uns schwer, erneut nach möglichen
Irrtümern zu suchen. Man braucht viel
Fantasie, um sich die Fehlbarkeit von al-
lem vorstellen zu können.
Der Kritische Rationalismus enthält das
Wort ›Rationalismus‹, weil es die ›ratio‹,
die Vernunft ist, oder besser der mensch-
liche Geist, der unsere ganze erlebte Wirk-
lichkeit konstruiert. Alles, was wir hören,
sehen oder sonst wie wahrnehmen, ist eine
Konstruktion unseres Hirns, selbst wenn
wir eine Sinfonie von Beethoven hören.
Das, was wir hören, hat unser Gehirn kon-
struiert. ›Kritisch‹ heißt dieser Rationalis-
mus, weil nur diejenigen Konstruktionen
Bestand haben, die wir immer wieder kri-
tisch hinterfragt haben: Vor allem fragen
wir die Wirklichkeit außerhalb unseres
Kopfes, ob sie mit der innerhalb des Kop-
fes übereinstimmt.
Das geht bei Sinneswahrnehmungen na-
türlich automatisch und so schnell, dass
wir davon nichts mitbekommen. Es sind
Bioprogramme beteiligt, die sich per Ver-
such und Fehlerbeseitigung gebildet ha-
ben und die uns nun in die Lage setzen, in
unserem Hirn die perfekte Welt einer Mo-
zartsinfonie zu reproduzieren, wenigstens
stückchenweise, sobald wir sie hören.

Der konsequente Fallibilismus, der me-
thodologische Revisionismus und der kri-
tische Realismus: Sind das die unabding-
baren Komponenten des Kritischen Ra-
tionalismus?
Ein konsequenter Fallibilismus rechnet
überall damit, dass man sich irren kann.

Konsequent ist er, weil er auch dort Zweifel
anmeldet, wo die Gewissheit herrscht,
dass wir sicheres, endgültiges Wissen er-
reicht haben. Das ist eine gute Strategie,
denn sogar unsere Vorstellungen von
Raum und Zeit haben sich als falsch er-
wiesen. Es mag uns noch so sonnenklar
scheinen, dass das, was für mich gleich-
zeitig ist, ein anderer Beobachter im Uni-
versum ebenfalls als gleichzeitig feststel-
len muss: Es ist falsch.
Aus dieser Irrtumsmöglichkeit kann man
eine Forschungsmethode machen: Wenn
das falsch ist, was wir heute sicher glau-
ben, dann sollte es sich lohnen, intensiv
und systematisch nach Fehlern und nach
überraschenden Alternativen zu suchen. Es
muss sie geben! Finden wir keine, war die
Suche dennoch keine Fehlinvestition. Nur
so können wir feststellen, ob wir der
Wahrheit vielleicht doch näher gekommen
sind als wir dachten.
Dieser methodologische Revisionismus ist
überall angebracht, sogar im politischen
Leben: Die vielen Reformen, die schon
nach kurzer Zeit von neuen Reformen ab-
gelöst werden, müssen nicht als dilettan-
tisches Herumwursteln der Regierung in-
terpretiert werden. Es ist methodisch ein-
wandfrei, ständig nach Verbesserungen zu
suchen und sie durchzusetzen. Wir müs-
sen ein positives Verhältnis zu fortwäh-
renden Reformen entwickeln.
Der kritische Realismus geht davon aus,
dass es eine wirkliche Welt gibt und dass
sie erkennbar ist. Natürlich ist die Wirk-
lichkeit in unserem Kopf nicht dieselbe
wie die Wirklichkeit da draußen. Das wäre
ein naiver Realismus, der annimmt, die
Welt sei so, wie wir sie erkennen. Nur in
einigen Strukturen kann es Übereinstim-
mung geben. Der Tisch kann wirklich vier
Beine haben. Aber der Himmel ist sicher
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nicht in dem Sinne blau, wie wir ihn se-
hen. Von diesem ›Blau‹ ist sehr viel mehr
im Kopf als im Himmel. Auch die beste Be-
schreibung einer Sahnetorte kann niemals
alle Aspekte der Sahnetorte aufzeigen.

Charakteristisch ist auch der Verzicht auf
absolute Sicherheit und Gewissheit wis-
senschaftlicher Aussagen. Könnten Sie
bitte diese Begriffe und ihre Zusammen-
hänge erklären?
Der Verzicht auf absolute Sicherheit scheint
auf den ersten Blick absurd und geradezu
selbstmörderisch. Denken Sie nur daran, wie
viele wissenschaftliche Theorien nötig
sind, um ein Flugzeug zu bauen, das stabil
in der Luft liegt. Natürlich ist es ein legi-
times Ziel der Wissenschaft, Theorien zu
entwickeln, die absolut sichere Vorhersa-
gen machen. Leider erreichen wir das Ziel
nicht. Flugzeuge sind sicher, aber ab und
zu stürzt eines ab. Man lernt nicht aus.
Ein kluger Schachzug der Wissenschaft-
ler ist es, die Abstürze ins Labor zu verle-
gen. Dort variieren sie die Flugbedingun-
gen. Interessanterweise versuchen sie nun
nicht, ›Abstürze‹ zu vermeiden, sondern
sie hoffen geradezu auf ›Abstürze‹. Nur
so kann man etwas Neues lernen und die
entsprechenden Theorien verbessern.
Das, sagt Popper, das ist die eigentliche
Wissenschaft! Echte Wissenschaftler wol-
len Theorien unter allen möglichen Bedin-
gungen dazu bringen, dass sie ›abstürzen‹,
dass sie versagen, weil nur dann etwas
Neues gelernt werden kann. Der echte
Wissenschaftler sucht nicht nach Sicher-
heit, schon gar nicht nach absoluter Si-
cherheit. Er sucht nach neuem Wissen,
und das findet er nur, wenn seine Theori-
en scheitern.
Interessant ist: Der Verzicht auf Sicher-
heit ist nichts Negatives, sondern äußerst

produktiv; er ist die Grundlage der eigent-
lichen Wissenschaft. Natürlich verstehen
wir, dass die ›technischen‹ oder ›ange-
wandten Wissenschaften‹ legitimerweise
nach Sicherheit suchen. Sie dürfen keine
Experimente machen; sie müssen auf die
peinliche Einhaltung der Betriebsbedin-
gungen pochen. Sie wollen nichts Neues
erleben; das Neue ist Sache der Forscher.

Worum geht es bei den Begriffen Letztbe-
gründung und Münchhausen-Trilemma?
Gut, dass Sie das fragen; denn das The-
ma ›absolute Sicherheit‹ und ›Gewissheit‹
ist noch nicht beendet, es hat noch eine
ganz andere Seite, eine philosophische. Da
geht es um die radikale Auffassung, dass
man absolut sicheres Wissen als Ausgangs-
basis haben müsse, um auf ihm sein Wis-
sen über die Welt aufbauen zu können.
Natürlich bemerkte man, dass jede Begrün-
dung ihrerseits begründet werden muss, und
diese Begründung auch wieder.
Um die unendlich lange Begründungskette
irgendwo abbrechen zu können, erfand
man die ›Letztbegründung‹. Das ist die
Begründung, die keiner weiteren Begrün-
dung bedarf, etwa weil sie unmittelbar ein-
leuchtet, oder weil es absurd wäre, für un-
sere letzten Denkstrukturen Begründungen
geben zu müssen, die doch wieder nur
auf dieselben letzten Denkstrukturen zu-
rückgreifen müssten. Manche dieser
Letztbegründler denken so vertrackt, dass
nur Hans Albert sie noch verstanden hat.
Irgendwie erinnerte ihn deren Gedanken-
akrobatik an die des Barons von Münch-
hausen: Als der ringsum keinen Halt mehr
fand, zog er sich angeblich am eigenen
Schopf aus dem Sumpf.
Hans Albert war es auch, der am klarsten
gezeigt hat, dass alle diese Bemühungen,
das Stehenbleiben bei Dingen, die ›unmit-
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telbar einleuchten‹, oder der Nachweis,
dass es in der Begründungskette keinen
weiteren Schritt zurück geben kann, oder
sonstige Abbruchversuche, dass alle das-
selbe bedeuten, nämlich ein Aufgeben der
Idee der sicheren Begründung.
Da haben wir das Trilemma, in das jeder
gerät, der sichere Begründungen liefern
will: Der erste Weg ist, wie gesagt, unend-
lich lang, der zweite Weg führt weg von
der eigenen Sache der sicheren Begrün-
dung und der dritte Weg führt uns immer
im Kreise herum, weil man das, was man
begründen will, unbemerkt als Grund ver-
wendet: Gottes Wort ist wahr. Warum?
Weil es in der Bibel steht. Warum ist, was
darin steht, wahr? Weil es Gottes Wort
ist. Das ist das unlösbare Münchhausen-
Trilemma, in das mit tödlicher Sicherheit
jeder gerät, der absolute Sicherheit sucht.
Ist wenigstens das absolut sicher? – Das
würde ich nicht behaupten. Aber auf den
echten Baron Münchhausen der Philoso-
phie warten wir immer noch.

Der Kritische Rationalismus ist ein er-
klärter Gegner des Relativismus. Warum?
Vielleicht können Sie zuvor noch erklä-
ren, was man unter dem Begriff ›Relati-
vismus‹ versteht.
Es ist ein bestimmter Relativismus, der
sich mit dem Kritischem Rationalismus
nicht verträgt. Ein Relativist dieser Art
glaubt, dass jede Kultur oder jede Zeit ihre
eigenen Wahrheiten und Überzeugungen
hat, und dass man nicht objektiv sagen
kann, ob die eine richtiger oder wahrer ist
als die andere. Einen objektiven Stand-
punkt gibt es angeblich nicht: Man gehört
immer einer bestimmten Zeit und Kultur
an und urteilt aus deren Sicht. Der Relativist
verweist auf die Geschichte und die Lite-
ratur, die zeigen, dass Menschen zu allen

Zeiten und in unterschiedlichen Kulturen
unterschiedliche Dinge für wahr gehalten
haben. Auch was wir heute glauben und
für richtig halten, wird vermutlich von spä-
teren Generationen verworfen werden. Das
sieht man sogar in den Wissenschaften:
was man früher für wahr gehalten hat, ist
heute eindeutig falsch. Die Erde ist sicher
älter als die von Theologen aus Bibelan-
gaben berechneten 6000 Jahre. Das galt,
bis im 18. Jahrhundert George Louis Le-
clerc, Comte de Buffon, das Erdalter auf
damals unglaubliche 75000 Jahre schätz-
te. Und auch dieser Wert gilt heute als
falsch.
Die ›Wahrheit‹ von heute ist morgen der
Irrtum von gestern. Trotzdem ist der Rela-
tivist im Unrecht. Aus der Sicht des Kriti-
schen Rationalismus rührt die beobach-
tete Zeit- und Kulturabhängigkeit der Über-
zeugungen gar nicht von der unterschied-
lichen Wahrheit der Aussagen her, son-
dern von ihren Fehlern.
Weil es sich um Fehler handelt, kann man
sehr wohl entscheiden, wer etwas mehr
Recht oder Unrecht hatte. Sicher sieht die
Wissenschaft der Papuas anders aus als
unsere, und unsere Wissenschaft heute
sieht anders aus als die zu Galileis Zeiten.
Aber diese Wissenschaften sind nicht alle
gleich wahr. Alle Menschen machen zu
allen Zeiten Fehler. Wir auch. Deswegen
können wir nicht sagen, dass wir die Wahr-
heit haben und andere Kulturen nicht.
›Ist das nicht auch Relativismus?‹ könn-
ten Sie fragen. Nein, wenn wir feststellen
können, wer mehr Fehler macht oder wel-
che Theorie mehr Fehler enthält, können
wir auch Urteile darüber fällen, was heute
als ›wahr‹ oder als ›richtig‹ oder als ›wis-
senschaftlich haltbar‹ gelten soll. Die Wör-
ter, die wir für solche Urteile verwenden,
sind nicht wichtig, wenn wir nur immer
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im Kopf behalten, dass wahrscheinlich
überall noch Fehler drinstecken, auch
wenn wir heute beim besten Willen keine
mehr sehen.
Drei mal Drei ist in allen Kulturen Neun.
Auch die Newtonsche Theorie der Plane-
ten, die heute streng genommen falsch ist,
hatte einen wahren Kern, der zeit- und
kulturunabhängig ist: Die Erde bewegt sich
wirklich in berechenbaren Bahnen um die
Sonne. Die Gravitation gibt es wirklich,
auch wenn wir immer noch nicht viel über
sie wissen. Und die Sonne gibt es auch
wirklich in allen menschlichen Kulturen,
auch wenn die einen sie als Gott und die
anderen als Feuerball gedeutet haben.
Es gibt also einen Maßstab, mit dem wir
alles messen und der für alle vernünftigen
Menschen verbindlich ist. Dieser Maßstab
ist: Das bevorzugen, was weniger falsch
ist. Wer das Falschere bevorzugt, ist dem-
nach unvernünftig. Das haben wir gerade
so definiert. Warum es nicht so definie-
ren? Es ist eine akzeptable Definition,
oder? Unvernünftig ist demnach auch, wer
sagt, dass das Falsche genauso viel wert
ist wie das Richtige. Der Relativist ist unver-
nünftig.
Der Relativismus ist gefährlich, weil er so
einleuchtend ist, obgleich er unvernünftig
ist. Der Relativismus befreit uns vom Nach-
denken über die überall auftretenden Feh-
ler. Er deutet solche Fehler nicht als Feh-
ler, sondern als kulturelle oder epochale
Wahrheiten. Das heißt, er nimmt sie ohne
weitere Denkarbeit einfach so hin, wie sie
sind.
Doch für uns ist es lebenswichtig, die Son-
ne nicht als einen Gott zu interpretieren.
Wir brauchen, um bei diesem Beispiel zu
bleiben, objektive Erkenntnisse über die
Struktur der Sonne, über die Sonnenfle-
cken, die uns eventuell verraten, ob und

wieweit sie das Klima der Erde beeinflus-
sen, damit wir beim Thema ›Klimawan-
del‹ nicht womöglich an der falschen Front
kämpfen.

Was bedeutet der viel und unterschied-
lich interpretierte Poppersche Satz einer
„irrationalen“ Entscheidung zur Ratio-
nalität? Ist die Entscheidung zum Kriti-
schen Rationalismus rational gerechtfer-
tigt beziehungsweise begründet?
Selbst Popper hat sich manchmal auf phi-
losophische Spitzfindigkeiten eingelassen.
Natürlich kann man nur Rationalist wer-
den, wenn man vorher noch keiner war.
So gesehen kann der erste Schritt nur aus
der Irrationalität kommen. Auch der erste
Schritt eines Menschen, der Antialkoholi-
ker werden will, ist der Schritt eines Al-
koholikers, der eigentlich in dem Augen-
blick der Abwendung von seiner Gewohn-
heit schon keiner mehr ist, zumindest kein
typischer.
Poppers Schüler und Freund William Bart-
ley fand diesen so genannten ›irrationalen‹
Schritt in die Rationalität ganz schlimm
und riet ihm: Du musst doch nicht begrün-
den, woher du kommst, sondern nur,
wohin du gehst. Also weg mit dem Zu-
rückgehen auf ›Gründe‹ und hin zu den
guten Konsequenzen, die der Schritt hat,
und künftig wird nur in dem Sinne ›ge-
rechtfertigt‹, dass man jede Kritik ernst-
haft prüft.
Aber Popper wollte gar nichts begründen.
Wenn er in der Offenen Gesellschaft
schrieb, die Entscheidung zum Rationa-
lismus sei irrational, dann hat er damit nie-
mals sagen wollen, dass die wahre Basis
des Rationalismus der Irrationalismus sei
oder so etwas ähnliches. Für ihn als Wis-
senschaftler war sonnenklar, dass es auf
die Herkunft der Ideen nicht ankommt,
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Hauptsache, sie haben annehmbare Kon-
sequenzen.
Ein Irrationalist kann aus x-beliebigen
Gründen Rationalist werden. Und ein Ra-
tionalist braucht nicht erst einer zu wer-
den, er ist es schon. Fertig. Keine weite-
ren Haarspaltereien.
Ist die Rechtfertigung des Kritischen Ra-
tionalismus gelungen? – Da geht man bes-
ser die einzelnen Behauptungen des Kriti-
schen Rationalismus durch, als dass man
eine pauschale Beurteilung versucht. Zum
Beispiel kann man fragen: Ist es unklug,
kritisch zu sein? Realist zu sein, Fallibilist,
Naturalist? Ist es unklug, überall nach Feh-
lern und nach Alternativen zu suchen, es
für möglich zu halten, dass man selbst Un-
recht und der andere Recht hat? Da wür-
de doch niemand Ja sagen und den Kriti-
schen Rationalismus ablehnen.
Trotzdem glaube ich nicht, dass auf diese
Weise eine Rechtfertigung gelingen kann
oder gelingen sollte. Der kritische Ra-
tionalist hat kein Interesse an Rechtferti-
gungen. Kritischer Rationalismus ist eine
Denk- und Lebensweise. Wer will, kann
ihr folgen, und wer nicht will, den kann
man niemals so mit Argumenten überzeu-
gen, dass er wollen muss.
Wer sich für den Kritischen Rationalismus
als Lebenshaltung entscheidet, nimmt an,
dass diese Entscheidung mehr gute als
schlechte Folgen hat. Was schlecht ist,
muss man nicht mitmachen. Man ist an
keine Dogmen gebunden, weil es keine
gibt. Alles ist verbesserbar und wird stän-
dig verbessert. Das unterscheidet den Kri-
tischen Rationalismus von einer politi-
schen Partei und von jeder Religion.

Jetzt zur Wissenschaftstheorie: Welche
Auffassung vertritt der Kritische Ratio-
nalismus bezüglich der Wissenschaft und

wozu braucht man ein Abgrenzungs-
kriterium?
Das Ziel der Wissenschaft hatte ich schon
genannt: das ist die bessere Erklärung der
Welt. Es gibt noch ein anderes. Das
kommt ans Licht, wenn wir über die Ab-
grenzung sprechen. Damit ist die Grenzli-
nie gemeint zwischen Wissenschaft und
anderen Bereichen des Denkens, Glau-
bens oder der Welterklärung.
›Wissenschaft‹ nennt der Kritischen Ra-
tionalismus nur das, was man empirisch,
also mit Beobachtungen oder Experimen-
ten, prüfen kann. Alles andere ist keine
Wissenschaft. Das ist das Abgrenzungs-
kriterium. Das ist so definiert. Definitio-
nen sind reine Willkür. Man kann Wissen-
schaft anders definieren. Aber Poppers
Definition hat etwas für sich, oder in sich,
könnte man sagen: Sie ist mehr als eine
Definition, sie ist eine kreative Definition.
Aus kreativen Definitionen folgen überra-
schend interessante Dinge. Diese Defini-
tion schließt ganz viele Dinge aus der Wis-
senschaft aus. Das heißt, mit Hilfe dieser
Definition werden viele Dinge ins Reich
der Fantasie verbannt, ins Reich der Ein-
bildung, der Illusionen, der Träume, der
Märchen, der Metaphysik, ins Reich des
Glaubens. Damit wird ein weiteres Ziel der
Wissenschaft unterstützt: Die Wissen-
schaften sollen uns nicht nur die Welt er-
klären, sie sollen auch sagen, welche un-
serer Gedankengebilde reine Fantasie sind
oder Einbildung, Illusion, Traum, Mär-
chen, Metaphysik oder Glauben.
Das hören Dichter, Seher, Träumer, Mär-
chenerzähler usw. nicht gerne. Aber es
wird ihnen ja nichts genommen. Sie dür-
fen ja weiterträumen, weiterglauben. Nur,
sie dürfen nicht mehr sagen, dass sei Wis-
senschaft, was sie träumen, sehen, glau-
ben usw. Ist das kein faires Angebot? Sie
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dürfen auch sagen, Dichtung, Glauben,
Träumen und Märchen seien ein wichti-
gerer Zugang zur Wirklichkeit als der, den
die Wissenschaft öffnet, oder ein anderer
Zugang. Das ist ihnen alles unbenommen.
Nur Wissenschaft sind sie nicht. Oder was,
dank unserer Definition, dasselbe ist: empi-
risch überprüfbar sind sie nicht. Und falls
einige Teile doch empirisch prüfbar sein
sollten, dann sagen die Wissenschaftler:
herzlich willkommen, lasst uns sie prüfen!

Wie sehen Sie den Zusammenhang zwi-
schen metaphysischen und wissenschaft-
lichen Theorien? Und was sind meta-
physische Forschungsprogramme?
›Wissenschaftlich‹ sollen, wie gesagt, seit
Popper nur noch die Theorien heißen, die
sich empirisch prüfen lassen. Prüfen heißt,
dass man die Wirklichkeit befragen kann,
ob die Vorhersagen der Theorie tatsäch-
lich eintreffen. Popper wusste aber, dass
auch andere Theorien wertvoll für die
Wissenschaft sind, Theorien, die man
nicht nachprüfen kann. Das sind zum Bei-
spiel Ideen, bei denen man sich nicht vor-
stellen kann, wie man sie prüfen sollte.
Zum Beispiel die sehr wertvolle und wei-
terführende Idee, dass hinter allem Sicht-
baren unsichtbare Wesen herumgeistern,
uns nach dem Leben trachten und unsere
Lebensmittel vergiften. Lange Zeit schien
diese Theorie mystisch und völlig unprüf-
bar. Wie sollte man Unsichtbares sicht-
bar machen? War das Wissenschaft? Si-
cher nicht. Dann wurde das Mikroskop
erfunden, und auf einmal konnte man die-
se unsichtbaren Wesen sehen: zuerst die
Bakterien und dann die Viren.
Die zunächst unprüfbare Idee war also
wissenschaftlich äußerst wichtig. Deshalb
hat Popper zwischen wissenschaftlichen
Theorien und ›metaphysischen Forschungs-

programmen‹ unterschieden. Metaphysi-
sche Forschungsprogramme leiten die
wissenschaftlich Forschung. Sie geben die
Richtung vor und sie sagen uns, wann das
Ziel erreicht ist, also ob eine wissenschaft-
liche Erklärung – wie im Fall der krank-
machenden, unsichtbaren Wesen – unse-
re früheren Rätsel befriedigend löst.
Das war ein sehr wichtiger Teil der Pop-
perschen Wissenschaftstheorie. Seit 1949
verbreitete Popper diese Idee in seinen
Vorlesungen, und seit den fünfziger Jah-
ren gab es ein druckreifes Manuskript. Es
wurde aber erst 1982 veröffentlicht. In-
zwischen hatte einer seiner Schüler sich
diese Ergebnisse angeeignet und vertrieb
sie unter seinem Namen als ›wissenschaft-
liche Forschungsprogramme‹. Das war ein
Schritt zurück, denn nun wurde ›wissen-
schaftlich‹ und ›metaphysisch‹ wieder
durcheinander geworfen. ›Metaphysische
Forschungsprogramme‹ ist das bessere
Wort.
›Metaphysische Forschungsprogramme‹
können sich später einmal als gerechtfer-
tigt erweisen. Das dauert, wie im Fall der
Atome und der Bakterien, mitunter meh-
rere tausend Jahre. Theorien dagegen kann
man sehr viel schneller und zielstrebiger
nachprüfen. Theorien erklären die Welt,
und metaphysische Forschungsprogram-
me helfen, zu solchen Theorien zu kom-
men. Das sind Unterschiede, die man nicht
verwischen sollte.

Was ist die Aufgabe der Erkenntnistheo-
rie und der Wissenschaftstheorie bezie-
hungsweise der Epistemologie?
Zwischen Erkenntnistheorie und Wissen-
schaftstheorie würde ich heute keinen so
großen Unterschied mehr machen. Es geht
beiden darum herauszufinden, wie wir zu
belastbaren Erkenntnissen kommen. Die
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Erkenntnistheorie betrachtet mehr den
Einzelkopf und die Wissenschaftstheorie
mehr die viele klugen Köpfe auch in ihrer
Zusammenarbeit. Heute wissen wir, dass
in beiden Fällen das Zusammenarbeiten
vieler Köpfe unabdingbar für den Erkenntnis-
erfolg ist. Die gegenseitige Kritik im Ge-
spräch oder in Zeitschriften ist ein wesent-
licher Teil des Erkenntnisprozesses.
Früher sah man das anders. Etwa bei Lo-
cke, Leibniz, Hume und Kant. Damals hat-
te man nur die Vernunft oder den Verstand
untersucht, so wie er im Kopf des Einzel-
nen funktioniert. Insofern gibt es für das
Studium der Philosophiegeschichte die
zwei Disziplinen: die Erkenntnistheorie
und die Wissenschaftstheorie.
Was die Wissenschaftstheorie betrifft, so
hat man oft gesagt, die Philosophen seien
die letzten, von denen Wissenschaftler eine
Anleitung bekommen möchten, wie ›Rich-
tiges Forschen‹ funktioniert. Richard Feyn-
man zum Beispiel hielt in dieser Hinsicht
nicht viel von den Philosophen. Aber die
Wissenschaftstheoretiker sind nicht welt-
fremd. Sie schauen genau hin, um zu er-
fahren, wie erfolgreiche Wissenschaftler
zu ihren Ergebnissen kommen. Popper hat
das getan, auch wenn das immer wieder
abgestritten wurde; abgestritten von Tho-
mas Kuhn, von Paul Feyerabend und von
den vielen, die von den beiden abgeschrie-
ben haben.
Es stimmt allerdings, dass Popper auch
überlegt hat, wie man logischerweise in
den Wissenschaften vorgehen sollte und
wie nicht. Zum Beispiel ist es unklug, sich
Methoden zuzulegen, die gegen die Logik
verstoßen. Da können noch so viele Wis-
senschaftler behaupten, sie leiteten ihre
Theorien aus reinen Beobachtungen ab,
oder Theorien würden immer sicherer, je
öfter man sie prüft. Logisch gesehen ist

das Unsinn; auch wenn sie die besseren
Praktiker sind und der Erfolg ihnen Recht
zu geben scheint.
Sie meinen vielleicht etwas anderes. Die
Wissenschaftstheoretiker müssen heraus-
finden, was sie meinen. Sie müssen her-
ausfinden, wie bei Wissenschaftlern der
Weg zum Erfolg funktioniert. Sie können
dabei wie Popper logische Überlegungen
anstellen oder wie Kuhn historische Be-
obachtungen beisteuern. Wie auch immer
sie vorgehen, die Wissenschaftstheoreti-
ker haben dann drei Aufgaben: Sie müs-
sen den Begabteren unter den Wissen-
schaftler zeigen, wie sie ihr eigenes Vor-
gehen richtig interpretieren. Sie müssen
den weniger begabten Wissenschaftlern zei-
gen, wie die Methode der Begabten funk-
tioniert, damit diese sie nachmachen kön-
nen. Und drittens müssen sie den Nichtwis-
senschaftlern, den Laien, sagen, wie sie in
ihrem Berufs- und Alltagsleben von der Wis-
senschaftstheorie profitieren können.
Sicher klingt das sehr anmaßend, wenn
die Philosophen den Wissenschaftlern sa-
gen wollen, wo es lang geht, noch dazu
den begabteren. Aber ich will Ihnen mal
ein Beispiel dafür nennen, wie schon die
kleinsten Sätze der Logik jedermanns Le-
ben intellektuell bereichern könnten. ›Aus
jeder Aussage folgen unendlich viele an-
dere Aussagen‹ ist so ein Satz der Logik.
Er besagt, dass man nie wissen kann, was
alles aus einer Theorie oder einer Aussa-
ge folgt. Denn unendlich viel kann man
nicht wissen. Unser Verstand ist also im-
mer begrenzt; er erfasst nie das Ganze. Da
haben Sie Kant. Unser Unwissen ist grö-
ßer als unser Wissen. Da haben Sie So-
krates. Unter unendlich vielen Konsequen-
zen können immer welche sein, die im
Widerspruch zur Wirklichkeit stehen. Da
haben Sie Popper. Alles kann falsch sein.
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Nur wenn ich mich um die Konsequen-
zen kümmere und sie prüfe, kann ich halb-
wegs sicher sein. Das alles folgt aus die-
sem kleinen Satz. Der hat selber unend-
lich viele Konsequenzen und ist sein eige-
nes Beispiel! Man muss immer weitersu-
chen, sagt er. Wissenschaft kann nie zu
einem Ende kommen. Man muss beschei-
den sein, wenn man redet. Wir wissen
wenig. Mit jedem neuen Satz, den wir wis-
sen, wissen wir unendlich viele neue Kon-
sequenzen nicht. Man kann viel schneller
Unrecht haben als man denkt: nicht nur
der Wissenschaftler, auch der Politiker,
auch wir selbst, wenn wir mit anderen
beim Bier sitzen und unsere politische
Meinung zum besten geben.
Aber wer glaubt schon, dass die Logik
unsere Lebensweisheit vergrößern könn-
te? Da muss man ziemlich energisch wer-
den, damit auch mal hingehört wird. Ich
habe auf die Stelle immer wieder hinge-
wiesen: auf das kleine Kapitelchen über
sieben wichtige Sätze der Logik in Hans
Alberts Buch Kritik der reinen Erkennt-
nislehre. Die sind eminent wichtig. Aber
wer von unseren führenden Intellektuellen
liest schon den Abschnitt 16 der Kritik
der reinen Erkenntnislehre? Heiner Mül-
ler hat das bestimmt nicht gelesen. Martin
Walser etwa, Günter Grass, Marcel Reich-
Ranicki? Ich glaube, dass unseren führen-
den Feuilleton-Intellektuellen das ziemlich
egal ist, was heute gedacht wird. Oder et-
was friedlicher ausgedrückt: Man sucht die
Denker gar nicht dort, wo sie wirklich sit-
zen und denken. Zu Kants Zeiten ver-
schlangen die Intellektuellen deren neue
Werke. Heute kennen nur wenige Intellek-
tuelle auch nur den Namen des richtungs-
weisenden Philosophen in Deutschland.
Na gut, dafür kennen sie alle Habermas. Des-
sen Namen und ein paar Schlagwörter. Aber

man wird sich doch vielleicht noch einen
zweiten Namen und die Hauptergebnisse
des heutigen Denkens merken können?
Gut, das ist eine andere Diskussion. Ich
wollte Ihnen nur zeigen, wie wertvoll ein
kleines bisschen Logik sein könnte. Sie-
ben Sätze der Logik, und hier in unserem
Beispiel sind es gerade mal acht Wörter,
die Wahrheitsfanatiker, Dogmatiker und
selbstgefällige Politiker in bescheidene,
vernünftige und tolerante Leute verwan-
deln könnten.

Popper hat ›Die Ziele der Wissenschaft‹
definiert, und seine diesbezüglichen Auf-
fassungen sind oft kritisiert worden. Wor-
in besteht Poppers Auffassung?
›Das Ziel der Wissenschaft‹ steht im Titel
eines seiner umfangreichsten Bücher. Es
ist wenig gelesen worden. Vielleicht, weil
es so spät erschienen ist, nämlich erst 1983,
dreißig Jahre nachdem er es geschrieben
hatte. Auf Deutsch gab es eine halbe Über-
setzung, die liegengeblieben war. Ich habe
das Buch dann noch einmal von vorn über-
setzt, und so erschien es schließlich 2002,
fast 50 Jahre nach seiner Entstehung. Sein
vollständige Titel lautet ›Realismus und
das Ziel der Wissenschaft‹.
Das Buch ist ein Plädoyer für Realismus.
Aber was für ein Realismus ist das! Es
handelt sich darum, dass fast alles, was
in der Welt geschieht, mit unterschiedli-
chen Wahrscheinlichkeiten geschieht und
dass diese Wahrscheinlichkeiten etwas
physikalisch Reales sind. Das ist eine ganz
neue Wirklichkeit, von der Popper hier
spricht. Dieser Realismus ist noch nicht
kritisiert worden, weil er noch nicht rezi-
piert worden ist.
Etwas anderes ist kritisiert worden, was
im ersten Teil des Buches behandelt wird:
Poppers Anti-Induktivismus. Damit meint
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Popper Folgendes: Es ist falsch zu glau-
ben, dass Theorien aus Beobachtungen
folgen. Es ist falsch zu glauben, je öfter
wir etwas beobachten, desto sicherer wer-
de die Erkenntnis. Es ist auch falsch, wenn
ein Wissenschaftler überhaupt nach siche-
rer Erkenntnis sucht. Die meisten Wissen-
schaftler sind empört, wenn sie das hö-
ren. Aber wenn man ihnen erklärt, was
gemeint ist, sind sie ganz zufrieden und
sagen: das habe ich eigentlich auch ge-
wusst und schon immer so gemacht.
Schön. Also was meint Popper? Beob-
achtungen inspirieren uns. Sie bringen uns
auf eine Idee. Wenn die Idee als Theorie
formuliert ist, dann erst kommen die Be-
obachtungen systematisch ins Spiel. Denn
ihre Aufgabe ist vor allem, die Theorie zu
prüfen. Sagt die Theorie neue Beobach-
tungen voraus? Das ist die Frage, und das
ist die Funktion von Beobachtungen. Aber
aus Beobachtungen logisch ableiten kann
ich keine einzige Theorie. Und wiederhol-
te Beobachtungen machen keine Theorie
sicherer. Warum nicht? Weil es für Theo-
rien gar keine Sicherheit gibt. Niemand
kann sagen, wie lange eine Theorie leben
wird. Jederzeit kann uns eine bessere ein-
fallen, die die alte Theorie widerlegt oder
sonstwie in den Schatten stellt. Wo ist nun
die Sicherheit geblieben? Soll Sicherheit
heißen: es kann keine bessere Theorie ge-
ben? Das wäre der Tod der Wissenschaft;
dann brauchte man nicht weiterzufor-
schen. Soll Sicherheit heißen: Man kann
sich auf sie verlassen, z.B. wenn man
Flugzeuge baut. O.K., aber dann bitte im-
mer sozusagen die Betriebsbedingungen
der Theorie einhalten, unter denen sie ge-
prüft wurde: nie etwas ändern, sonst geht
es abwärts. Doch das ist keine Wissen-
schaft mehr, das ist Technik. Technik will
nichts Neues erleben; denn das Neue ist

der Absturz, das Versagen, das Durch-
brennen der Sicherungen. Also, immer
schön die Betriebsbedingungen einhalten.
Und in der Wissenschaft ist es umgekehrt:
immer mal ‘was ändern und schauen, ob
die Theorie dann immer noch funktioniert.
Und wenn nicht: wunderbar! Wir sind da-
bei, etwas Neues zu entdecken!
Aber nun zum Ziel der Wissenschaft: Das
Ziel der Wissenschaft sieht Popper in der
Erklärung der Welt. Da haben viele Leute
schon protestiert, bevor das Buch heraus-
kam. Das ist ja auch schon eine alte Theo-
rie. Sie steht auch schon in der Logik der
Forschung von 1934. Das wird hier alles
nur nochmals gründlich aufgearbeitet. Es
ist nicht leicht festzustellen, ob die eine
Theorie das Ziel besser erreicht als die
andere. Darum geht es in diesem Buch.
Das Stichwort ist ›Bewährung‹. Theorien
können sich bewähren, und Popper dis-
kutiert eine Menge von Vorschlägen dazu.
Das ist zum Teil sehr technisch.
Interessanter ist im Augenblick, was Sie
sagen: Es hat Kritik gegeben an der Be-
hauptung, Wissenschaft versuche, die Welt
zu erklären. Die Welt erklären möchten an-
dere ja auch: die Theologen, die Dichter
und Jürgen Habermas. Habermas sagt, die
Wissenschaft erkläre nichts, sie sei bloß
eine ›instrumentelle Vernunft‹. Er sieht of-
fensichtlich in der Wissenschaft nur die
Anwendungsseite, die Technik. Aber das
ist nun genau das, was sie für Popper und
für die Leute an der Forschungsfront ge-
rade nicht ist. Forscher suchen nach Er-
klärungen, und zwar nach wahren Erklä-
rungen. Und sie haben großen Erfolg da-
mit. Wir verstehen unsere Welt von Jahr-
zehnt zu Jahrzehnt besser.

Popper diskutiert die Induktion, Humes
Problem und den Empirismus. Was ist
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Poppers Lösung der damit zusammen-
hängenden Probleme?
Mit ›Induktion‹ ist in diesem Zusammen-
hang eine Art Logik der empirischen Wis-
senschaft gemeint. Eine typische Form der
Induktion kennen wir auch im Alltags-
denken: die Verallgemeinerung. Wenn hun-
dert Kaffeekannen aus hundert Meter Hö-
he auf einen Felsboden fallen und zu Bruch
gehen, dann schließt der Induktivist auf
das allgemeine Gesetz: Alle Kaffeekannen,
die aus hundert Meter Höhe auf einen Fels-
boden fallen, gehen zu Bruch. Doch die-
ser Schluss ist falsch. Auch wenn das Er-
gebnis in allen jemals beobachteten Fäl-
len richtig sein mag. Aus Falschem kann
ja bekanntlich Richtiges folgen.
Aber der Schluss ist falsch. Es ist logisch
nicht möglich, von wenig Wissen auf viel
Wissen zu schließen, also auch nicht von
hundert Beobachtungen auf unendlich vie-
le. Die Logik kann niemals unser empiri-
sches Wissen vergrößern. Es kann aber
auch keine andere sichere Schließweise ge-
ben, denn was logisch unmöglich ist, kann
nicht durch irgendeine andere Operation
möglich werden.
Wenn der Induktionsschluss möglich wä-
re, müsste man von hundert Dresdnern,
die Nazis sind, schließen können, dass alle
Dresdner Nazis sind. Die Logik weiß nicht,
was Porzellan ist und was Nazis sind. Sie
sieht nur das Formale. Auch dieses Bei-
spiel zeigt: die Induktion funktioniert nicht.
Trotzdem halten viele Menschen und vie-
le Wissenschaftler auch heute noch an Ver-
allgemeinerungen fest. Sie sind Induktivis-
ten.
Der erste, der klar die Unmöglichkeit des
Induktionsschlusses sah, war David Hume.
Aus Poppers Sicht war Humes Problem,
den Empirismus retten zu wollen, also den
Übergang von Beobachtungen zu Theo-

rien. Empirismus ist ja der Glaube an die
Priorität der Beobachtung. Hume glaubte
also, die Beobachtung sei richtig, die Be-
gründung der Verallgemeinerung falsch,
und die Menschen sollten weiterhin per
Induktion schließen, auch wenn das irra-
tional sei.
Für Popper war jedes Körnchen Irrationa-
lität unerträglich. Seine Lösung ist, den
Vorgang des Entdeckens von der Tätig-
keit des Begründens zu trennen: Beobach-
tungen können unsere Fantasie anregen
und bringen uns irgendwie auf eine Theo-
rie, zum Beispiel durch Verallgemeinern.
Beobachtungen können Probleme aufwer-
fen, und die Theorie löst diese Probleme.
Dieser kreative Vorgang wird nicht weiter
erklärt. Er ist nicht logischer Natur. Wir
wissen von genialen Wissenschaftlern, auf
welch skurrilem Wege sie oft zu ihren
Theorien gekommen sind. Sie träumen wie
Kekulé von Schlangen oder stolpern wie
Fleming über alte Bakterienkulturen und
auf einmal ist die durchschlagende Idee
da, nämlich im ersten Fall der Benzolring
und im zweiten Fall das erste Antibioti-
kum. Da gibt es keine Systematik, und sie
ist auch nicht nötig.
Nach diesem Fantasieteil, der mit Logik
nichts zu tun hat, kommt der Begrün-
dungsteil: Der Nachweis, dass das Fanta-
sierte Hand und Fuß hat, gelingt nur, wenn
Theorien formuliert werden und deren Vor-
hersagen wirklich beobachtet werden. Trifft
eine einzige Vorhersage nicht zu, dann ist
die Theorie falsch. Wahrscheinlich falsch,
muss man sagen. Was absolut falsch ist, und
zwar mit einer Sicherheit, die nur die Logik
garantiert, ist entweder der Vorhersagesatz
oder der Beobachtungssatz oder beides.

Was muss man über Basissätze, Verifi-
kation und Falsifikation wissen?
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Das sind technische Begriffe. Wer sie ver-
wendet, sollte ihre genaue Bedeutung ken-
nen. Wenn man zum Beispiel sagt, der
Falsifikationismus ist falsifiziert worden,
so ist das ein Unsinn, den man keinem
Studenten durchgehen lassen kann. Eine
Falsifikation ist der Widerspruch zwi-
schen einer Vorhersage und der tatsächli-
chen Beobachtung. Die ›Verifikation‹ ist
das Gegenteil davon: eine Vorhersage wird
bestätigt. Der Kritische Rationalismus ist
keine Theorie, die Vorhersagen macht,
man kann ihn also auch nicht falsifizieren.
Das ist übrigens kein Manko, wie Gegner
der Methode einst gehofft hatten, sondern
Kritischer Rationalismus ist in dem Sinn
nicht falsifizierbar wie eine Rose nicht
quadrierbar ist. Methoden und Werkzeu-
ge kann man nicht quadrieren und auch
nicht falsifizieren. Etwas anderes wäre es,
wenn man den Kritischen Rationalismus
in eine Theorie einbindet, etwa wenn be-
hauptet würde, der Kritische Rationalis-
mus mache alle Menschen glücklich. Die-
se ›Theorie‹ könnte man sofort falsifizie-
ren, weil manche Menschen verärgert auf
den Kritische Rationalismus reagieren.
Auf Wörter kommt es nicht an, sagt Pop-
per. Aber manche Wörter schicken die Le-
ser in die falsche Richtung. ›Basissätze‹
gehört zu diesen Wörtern. Es klingt nach
dem festen Fundament des Denkens. Das
ist aber überhaupt nicht gemeint. Basis-
sätze nennt man die vielen empirischen
Sätze, die mit einer Theorie im Wider-
spruch stehen. Wenn einer davon wahr ist,
dann ist die Theorie widerlegt. Sie müssten
also besser ›Prüfsätze‹ heißen.
Aber das ist noch nicht alles. Wer das Wort
›Basissätze‹ verwenden will und mit mei-
ner eben gegebenen Kurzdefinition nicht
zufrieden ist, sollte die genaue Definition
und Verwendung nachschlagen. In mei-

nem Lexikon des Kritischen Rationalis-
mus sind zum Beispiel rund 100 Zeilen
nötig, um den Begriff so klar zu machen,
dass man einigermaßen fehlerfrei mit ihm
arbeiten kann. Die Bedeutung von Fach-
wörtern ist oft viel enger als die der Alltags-
begriffe. Dadurch kann man besser mit
ihnen arbeiten. Aber man muss sich an
die Definition auch halten.

Worin besteht die Bewährung einer Theo-
rie? Kann man einen Bewährungsgrad
feststellen?
Wir wissen nie, ob eine Theorie wahr ist.
Deshalb können wir im besten Fall nur von
ihrer Bewährung sprechen, nicht von ih-
rer Wahrheit. Die wichtigste Bewährung
ist, dass eine Theorie viele Falsifikations-
versuche überlebt hat. Solche Versuche
sind aber nur dann etwas wert, wenn man
sie klug anstellt. Wenn einer die Theorie
hat ›Alle Politiker sind korrupt‹ und in der
Tageszeitung nach Falsifikationen sucht,
dann wird er seine Theorie täglich aufs
Neue bestätigen oder ›verifizieren‹ kön-
nen. Gegen solche billigen ›Verifikationen‹
hatte Popper mit Recht eingewendet, dass
sie keine gescheiterten Falsifikationsver-
suche sind und deshalb nicht als Bewäh-
rung der Theorie gewertet werden dürfen.
Was ist dann Bewährung? Popper ver-
suchte, eine Maßzahl für Bewährung zu
finden, einen Bewährungsgrad. Wenig-
stens einen für den Vergleich zweier Theo-
rien, denn einen absoluten Bewährungs-
grad gibt es nicht. Was sollte das heißen:
70% bewährt? Auf welcher Skala? Und
die beste Theorie kann morgen falsch sein,
dann war ›70% Bewährung‹ 70% irrefüh-
rend. Newtons Mechanik war lange Zeit
eine extrem gut bewährte Theorie. Seit
1905 war sie auf einmal falsch. Nicht ab-
solut falsch, aber Newtons und Einsteins
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Theorien führten zu widersprüchlichen
Vorhersagen. Bei Einstein werden bewegte
Massen schwerer, bei Newton nicht. Und
bei Widersprüchen ist immer eine der bei-
den Aussagen absolut falsch oder beide
sind falsch; da gibt es kein halb falsch
oder viertel falsch.
Aber ein relativer Bewährungsgrad wür-
de ja genügen, um unter zwei oder mehr
Theorien die bessere aussuchen zu kön-
nen. Das funktioniert im Allgemeinen recht
gut. Man vergleicht, welche Theorie mehr
richtige Vorhersagen macht und weniger
falsche; welche Theorie mehr Dinge er-
klärt als die andere; welche mehr und in-
teressantere Vorhersagen macht; welche
leichter prüfbar ist. Sehr wichtig ist auch
abzuschätzen, wieviel denkbare Wirklich-
keit eine Theorie ausschließt.
Der genaue Vergleich ist nicht so leicht.
Aber die Forscher haben kaum Schwie-
rigkeiten damit. Schwierigkeiten haben die
Wissenschaftstheoretiker, die wie Popper
heraus finden wollen, wie die Forscher zu
ihren Ergebnissen kommen. Sie wollen
eine berechenbare Maßzahl, und die gibt
es noch nicht.

Was ist nach der Auffassung des Kriti-
schen Rationalismus der Unterschied
zwischen Prüfbarkeit, Kritisierbarkeit,
Falsifizierbarkeit und Widerlegbarkeit
einer Theorie?
In der historische Reihenfolge kam die
Falsifizierbarkeit zuerst. Eine Falsifikati-
on liegt vor, wenn die Vorhersage einer
Theorie sich auf Grund einer Beobach-
tung oder eines Experiments als falsch er-
weist. Eine Theorie wie »Es gibt jenseits
des Planeten Erde menschliches Leben im
Universum« ist nicht falsifizierbar. Man
kann ja nicht das ganze Universum absu-
chen, um nachzuprüfen, ob das stimmt.

Das ist eine gute Idee, aber in Poppers
Sinn noch keine wissenschaftliche Theo-
rie. Falsifizierbarkeit ist die wichtigste Ei-
genschaft einer wissenschaftlichen Theo-
rie.
Doch es gibt wissenschaftliche Theorien,
die nicht falsifiziert werden können und
trotzdem zur Wissenschaft gehören soll-
ten. Zum Beispiel die Theorien der Stati-
stik. Bei einem Spielwürfel sollte nach 60
Würfen rund zehn Mal die Sechs gewür-
felt worden sein. Nun kann es passieren,
dass auch nach 100 Würfen noch keine
Sechs da war. Die Vorhersage widerspricht
der Beobachtung. Also wurde die Theo-
rie falsifiziert. Normalerweise genügt näm-
lich eine einzige Falsifikation, und die
Theorie ist in ihrer augenblicklichen Form
nicht haltbar. Aber in der Statistik ist das
anders. Es können extreme Unwahr-
scheinlichkeiten vorkommen und eine Fal-
sifikation vortäuschen oder eine Falsifi-
kation verhindern. Sind sie deshalb un-
wissenschaftlich? Nein, denn man kann sie
prüfen, wenn man ein paar zufällige Falsi-
fikationen nicht mitzählt. Man muss also
das strenge Kriterium der Falsifizierbarkeit
durch ein anderes ersetzen: durch das der
Prüfbarkeit.
Die ›Prüfbarkeit‹ kann man mit vernünfti-
gen Regeln verbinden, z.B. sollen die Er-
gebnisse extremer Zufälle nicht als Falsi-
fikation gewertet werden. Jetzt lautet unse-
re Forderung an die Wissenschaft: Wissen-
schaftliche Theorien müssen empirisch prüf-
bar sein. Und das ist zugleich das neue
Abgrenzungskriterium.
Es grenzt ab. – Wovon eigentlich? Ist al-
les, was übrig bleibt, samt und sonders
Unsinn? Nein, sagt Popper, nicht alles ist
Unsinn. Zum Beispiel sind ›metaphysische
Theorien‹, die per Definition nicht empi-
risch prüfbar sind, durchaus wichtig für



145Sonderdruck Hans-Joachim Niemann zum 80. Geburtstag

unser Leben. Für die einen ist wichtig, dass
Gott tatsächlich existiert, für die anderen,
dass die Realität tatsächlich vorhanden ist.
Weder die Existenz Gottes noch den Rea-
lismus kann man empirisch prüfen. ›Em-
pirisch prüfen‹ heißt ja, dass die Wirklich-
keit auf unsere theoretischen Fragen ant-
wortet. Aber wenn wir fragen, ob die Wirk-
lichkeit wirklich vorhanden ist, kann die
Wirklichkeit nicht Frage und Antwort zu-
gleich sein.
Lange Zeit galt es als der größte Skandal
der Philosophie, dass sie nicht sagen
konnte, ob die Wirklichkeit wirklich da ist
oder nicht. Das war peinlich und sprach
nicht gerade für die Philosophie. Aber die-
se Zeiten sind seit Popper vorbei. Er hat
nämlich gezeigt, wie man Theorien, die
weder falsifizierbar noch empirisch prüf-
bar sind, auf einfache Weise rational prü-
fen kann. Man prüft, welches Problem sie
lösen wollten, und ob sie es gelöst haben
und besser gelöst haben als jede andere
metaphysische Alternative. Mehr als dass
ein Problem gelöst wurde, kann man sich
von einer Theorie ja nicht wünschen. Und
wenn sie keine empirischen Ansprüche
stellt, um so besser, dann braucht man
keine Naturwissenschaft zur Beurteilung
dieser Theorie.
Also, wie funktioniert diese Methode?
Den extremen Idealismus, der die Existenz
einer von uns unabhängigen Wirklichkeit
leugnet, kann man so widerlegen: Man
weiß, dass Leute, die sich für Napoleon
halten, ohne es in Wirklichkeit zu sein, in
ernsthafte Probleme geraten. Das kann
man sich leicht vorstellen, ich brauche das
nicht weiter auszumalen. Ein solcher Idea-
lismus wird unter dem Etikett ›radikaler
Konstruktivismus‹ auch in unseren Zeiten
noch an Universitäten gelehrt. Aber er
schafft mehr Probleme als der Realismus,

und wenn man das zeigen kann, hat man
ihn widerlegt.
Statt von ›Prüfbarkeit‹ reden wir jetzt von
›Widerlegbarkeit‹ in diesem technischen
Sinne: Es wird behauptet, ein Problem
gelöst zu haben, und ›widerlegt‹ bedeutet
dann: es wurde nicht gelöst oder schlecht
gelöst.
Wie die Methode funktioniert, ist leicht zu
verstehen. Sie auszuführen nicht ganz so
leicht. Der Realismus hat viele Vorteile.
Aber auch der Antirealismus löst Proble-
me. Wer würde nicht gerne ab und zu der
Realität entfliehen und wieder wie ein ver-
träumtes Kind leben? Dieser heimliche
Wunsch verschafft jenen Hirnforschern
und radikalen Konstruktivisten große
Buchauflagen: Sie versprechen ihrem Pu-
blikum eine Traumwelt, an die sie selber
nicht im Traum glauben. Sie glauben an
die Betörbarkeit des normalen Menschen
und lösen damit ihre privaten Probleme,
und, wie gesagt, vielleicht auch einige Pro-
bleme solcher Leser, die nicht erwachsen
werden wollen. So sind alle glücklich. Fast
alle. Die Realisten haben es nun noch
schwerer, den Realismus durchzusetzen.
Diese Abgrenzungen durch Falsifizierbar-
keit, durch Prüfbarkeit, durch Widerleg-
barkeit sind wichtig. Warum? Weil es
wichtig ist, dass man vernünftige Diskus-
sionen über das führen kann, was richtig
und was falsch ist. Gäbe es keine Ableh-
nungskriterien, also keine Falsifizierbarkeit,
Prüfbarkeit oder Widerlegbarkeit, dann
könnte man Beliebiges behaupten, und al-
les wäre gleich richtig oder gleich falsch.
Alle wissenschaftlichen, metaphysischen,
moralischen oder religiösen Behauptungen
wären im Hinblick auf ihre Gültigkeit un-
entscheidbar. Wir brauchten überhaupt
nicht mehr nachzudenken. Und wir könn-
ten solche Aussagen nicht von schierem
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Unsinn unterscheiden. Also braucht man
diese Kriterien, – auch im Alltagsdenken.
Ein weiteres Gebiet, das keinen Unsinn
enthält, haben wir noch ausgelassen. Es
gibt Ziele, die wir erreichen wollen, Ziele
wie Zufriedenheit, Gesundheit, Frieden,
Reichtum, wissenschaftliche Reputation,
Ruhm oder Ehre. Ziele sind weder falsifi-
zierbar noch prüfbar noch widerlegbar.
Also was machen wir mit denen? Sind sie
einfach nur Sache der zufälligen oder be-
liebigen Entscheidung? Nein, sagt der Kri-
tische Rationalismus, und bringt sein vier-
tes Rationalitätskriterium ins Spiel: die
Kritisierbarkeit. Wenigstens kritisierbar
sind sie! Das heißt, man kann Argumente
für und gegen sie vorbringen, ihre Konse-
quenzen prüfen und ihre Verträglichkeit mit
anderen wichtigen Zielen.
Jetzt bleiben nur noch Dinge übrig, die
weder falsifizierbar noch prüfbar noch
widerlegbar noch kritisierbar sind. Noch
immer glauben allzu viele, vor allem viele
Philosophen, das sei das Beste, was man
erreichen kann: nicht falsifizierbar sein,
nicht prüfbar, nicht widerlegbar und nicht
kritisierbar. Endlich ist man vor jeder Art
von Ablehnung geschützt; die eigenen
Schriften und Reden werden auf diese
Weise jeden Kampf ums Überleben be-
stehen.
Das ist wahr. Aber leider sind solche Pro-
dukte dann auch von reinem Unsinn schwer
zu unterscheiden. Nur das Einstreuen vie-
ler Fachbegriffe, das Zitieren großer Na-
men, das Zumischen trivialer Einsichten
kann jetzt reinen Unsinn noch vor der Ent-
larvung retten.

Anmerkung:
* Das Interview fand statt am 10. Juni 2007. Aus
Platzgründen musste der Text in zwei Teilen publi-
ziert werden; der zweite Teil folgt in Aufklärung &
Kritik 2/2009

Biographische Notizen:
Hans-Joachim Niemann, geboren 1941;
Studium der Chemie und Philosophie;
1972 Promotion zum Dr. rer. nat.; For-
schungstätigkeit in einem industriellen
Großunternehmen; freiberuflicher Schrift-
steller; Lehrauftrag und Gastvorlesun-
gen über Kritischen Rationalismus an
den Universitäten Bamberg und Passau.
Er ist Autor der Bücher Lexikon des Kri-
tischen Rationalismus und Die Strategie
der Vernunft.

Giuseppe Franco, geboren 1981, schloss
2006 seine Magisterarbeit in Philosophie
an der Universität Lecce und 2007 das
Diplom in Theologie an der Katholischen
Universität Eichstätt-Ingolstadt ab. Zur-
zeit strebt er eine Promotion in Philoso-
phie an. Seine Forschungsthemen sind
die Rezeption des Kritischen Rationalis-
mus von Karl Popper und die Beziehung
zwischen dem Kritischer Rationalismus
von Karl Popper und Hans Albert und
der Hermeneutik von Hans-Georg Gada-
mer.



147Sonderdruck Hans-Joachim Niemann zum 80. Geburtstag

Giuseppe Franco (Lecce/Eichstätt)
Erkenntnis, Ethik und Alltagsdenken.

Ein Gespräch mit Hans-Joachim Niemann über den Kritischen Rationalismus
Teil 2*

Man kann die epistemologische Auffas-
sung Poppers mit den Worten Problem-
Theorie-Kritik zusammenfassen. Wie hat
man das zu verstehen?
Sie sprechen auf Poppers ›epistemologi-
sches‹ Schema an, das zur ›episteme‹, zur
Erkenntnis, führt. Leben heißt Probleme
lösen. Und das wiederum heißt, irgend-
welche Ziele verfolgen und sie nicht ohne
Schwierigkeiten erreichen. Es ist egal, ob
Sie sich dabei einen Wissenschaftler vor-
stellen oder einen Erstklässler auf dem
Weg zur Schule. Wer Probleme hat, ver-
sucht, sie zu lösen. Wer das nicht tut, ist
unvernünftig. Natürlich kann man unver-
nünftig sein. Aber lassen Sie uns sehen,
was der vernünftige Mensch tut.
Ein Erstklässler, der ein Problem mit der
Schule hat, probiert etwas Neues aus. Er
hat eine Theorie, wie es besser gehen könn-
te. Oder, weniger hochtrabend, aber me-
thodologisch gleichbedeutend: er denkt
sich eine erste Lösung aus. Zum Beispiel
könnte sein erster Versuch einer Lösung
sein, heute die Schule zu schwänzen. Dann
fällt ihm – hoffentlich! – eine zweite Lö-
sung ein: Doch hingehen, weil immerhin
die Sportstunde Spaß macht. Und dann
kommt vielleicht noch eine dritte hinzu:
überhaupt immer durchhalten und danach
sich mit was Schönem belohnen: Playsta-
tion, Fußball oder sonst was. Beim Wis-
senschaftler sind die ›versuchten Lösun-
gen‹ natürlich mehrere Theorien, die er
ausprobiert, die er der Kritik aussetzt und
deren Lösungskraft er vergleicht.
›Versuchte Lösung‹ oder ›Theorie‹, egal,
wie wir die Wörter wählen, Hauptsache,

wir stellen uns einen Prozess vor, der in
etwa dem eben geschilderten gleicht: erst
das Problem, dann versuchte Lösungen
oder Theorien, dann die kritische Auswahl.
Kurz, wenn Sie so wollen: Problem – di-
verse Theorien – Kritik.
Jetzt kommt etwas Wichtiges hinzu: Die-
ses Schema Problem-Theorien-Kritik ist
nur dann eine gute Zusammenfassung für
den Erkenntnisprozess, wenn man es sich
als Iteration, als fortgesetzte Wiederho-
lung, vorstellt: (Problem-Theorien-Kritik)1
 (Problem-Theorien-Kritik)2  (Pro-
blem-Theorien-Kritik)3  (Problem-
Theorien-Kritik)4  usw. Es wird solan-
ge wiederholt, bis eine befriedigende Pro-
blemlösung erreicht ist.
Bei der Wiederholung zeigt sich oft, dass
das Problem sich verändert, während man
es zu lösen versucht. Denken Sie etwa an
einen Psychologen, der einen Ehekonflikt
zu lösen versucht. »Er will nie abwaschen,
er will nie Schuhe putzen« hieß es zuerst,
und später stellt sich heraus, er hat »dein
Kind« gesagt, statt »unser Kind«, und
sukzessive kommen weitere Dinge ans
Licht: das Problem verändert sich. Dem
Wissenschaftler geht es ganz genauso.
Auch er muss immer wieder analysieren,
was sein eigentliches Problem ist. Und die
beste Analyse ist, Lösungen auszuprobie-
ren und herauszufinden, warum sie noch
nicht gut genug sind.

Was ist eine evolutionäre Erkenntnistheo-
rie?
Das Schema, möglichst viele Alternativen
zu produzieren, dann eine davon auszu-
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wählen, dann wieder Alternativen zu pro-
duzieren und eine auszuwählen und so
fort, das ist das Schema der biologischen
Evolution. Mutation und Selektion heißen
dort die Akteure. Beim Erkenntnisprozess
heißen sie Versuch und Irrtumsbeseitigung.
Daher rührt die Bezeichnung ›evolutionä-
re Erkenntnistheorie‹.
Entscheidend dafür, was bei evolutionären
Prozessen herauskommt, ist natürlich das
Selektionskriterium. In der Natur ist es die
Replikationsfähigkeit selbst, die ›repliziert‹
oder ›reproduziert‹ wird: Das, was sich
am erfolgreichsten vermehrt, verdrängt das
andere, wenn der Lebensraum oder die
›Lebensmittel‹ geteilt werden müssen.
Im Erkenntnisprozess werden die Theo-
rien repliziert, die uns wahrheitsnäher
scheinen. Im Unterschied zur Natur be-
schränkt sich der evolutionäre Prozess
darauf, nur Theorien zu verändern. Sie
werden mit Alternativen konfrontiert, und
die bessere wird ausgewählt. So wird das
Wissen immer besser. Besser natürlich im
Sinne des Selektionskriteriums: viele Theo-
rien stimmen immer mehr mit der Wirk-
lichkeit überein.
Anders als die Lebewesen der Natur kön-
nen sich Theorien nicht selbst vermehren.
Sie verdrängen sich auch nicht gegensei-
tig wegen knapper Lebensmittel. Solche
Selektionsprozesse kann es natürlich au-
ßerdem geben, zum Beispiel, wenn eine
Theorie sehr wirkungsvoll publiziert wird,
dann ›vermehrt‹ sie sich gewissermaßen
schneller als eine andere. Oder wenn das
knappe ›Lebensmittel‹ die Forschungsgel-
der sind, dann gibt es Verdrängungswett-
bewerbe. In solchen Fällen überlagert sich
dem evolutionären Prozess der Wahrheits-
findung ein evolutionärer Prozess zweiter
Ordnung, der nicht von der Wahrheit, son-
dern beispielsweise von der Anziehungs-

kraft für Forschungsgelder gesteuert wird.
In dieser Weise gibt es weitere evolutio-
näre Erkenntnisprozesse in der Forschung.
Die größte Wirkung erreicht man mit so-
genannten ›Superreplikatoren‹. Das sind
hier, wo es um Erkenntnis geht, Aussa-
gen, die um so mehr geglaubt werden, je
mehr Menschen sie bereits glauben. Da-
durch führt die Vermehrung zu weiterer
Vermehrung. So kommt es, dass zum Bei-
spiel die Erkenntniswelt eines Harry Potter
sich zigmillionen Mal mehr verbreitet als
die Ergebnisse eines wahrheitssuchenden
Philosophen.
Wenn man die von Popper gewollten evo-
lutionären Erkenntnisprozesse unterstützen
will, muss man darauf achten, dass die ver-
mutete Wahrheit das Selektionskriterium
mit der höchsten Priorität bleibt.
Aber das Wort ›evolutionär‹ darf nicht
darüber hinwegtäuschen, dass dieser evo-
lutionäre Erkenntnisprozess, anders als die
natürliche Evolution, nichts für die Ver-
breitung der vermuteten Wahrheit tut. Da-
für müssen ganz andere Prozesse einge-
führt werden, die in der breiten Medienpa-
lette dem Wissen mehr Platz verschaffen;
mehr Platz neben dem Unterhaltsamen,
dem Spannenden, dem Alarmierenden,
dem Gewalttätigen und dem Vulgären.
Das ist nicht so einfach.

Wie sah Poppers Auseinandersetzung mit
der analytischen Philosophie aus?
Popper hat sich mit den Thesen des Wie-
ner Kreises auseinandergesetzt, der ja stark
analytisch orientiert war. Viele Ergebnisse,
zu denen Popper gekommen ist, finden
sich in dem lange Zeit verschollenen ers-
ten Buch Poppers Die beiden Grundpro-
bleme der Erkenntnistheorie. Dank der
unermüdlichen Arbeit von Troels Eggers
Hansen konnte der erste Teil des Buches
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wiederhergestellt und 1979 herausgegeben
werden. Demnächst erscheint im Rahmen
der Gesamtausgabe die dritte überarbei-
tete Auflage.
Popper hat später keine wissenschaftliche
Diskussion mehr mit der analytischen
Schule gesucht, weder mit Russell noch
mit Wittgenstein noch mit Carnap, und
schon gar nicht war er an Auseinanderset-
zungen mit den verschiedenen Richtungen
der Sprachphilosophie interessiert. Die
Philosophen in Oxford und Cambridge
ignorierten ihn genauso wie er sie. Er hielt
das alles mehr oder minder für eine Mode.
Kleine Randprobleme der Philosophie
Russels und Wittgensteins wurden da zu
riesigen Problemen ausgebaut. Eine Mode,
die vorbeigehen würde, dachte er.
Statt dessen hat Popper ein Leben lang
seine gegensätzlichen Auffassungen sehr
deutlich wiederholt, so deutlich, dass man
die Adressaten – die Sprachanalytiker –
mehr als bloß ahnen konnte. Worin seine
Kritik lag, hatte ich vorhin im Zusammen-
hang mit dem Wiener Kreis gesagt.
Popper schwamm gegen den Strom, ge-
gen den ›mainstream‹. Seinen Eigensinn
wird man vielleicht besser würdigen kön-
nen, wenn man sich die Entwicklungen in
der Ethik anschaut: Über Ethik kann man
nicht ›klar‹ sprechen, meinten Wittgenstein
und die analytische Schule. Sie wandten
sich dann ganz der ethischen Sprache zu:
»Was meinen wir eigentlich, wenn wir vom
›Guten‹ sprechen?« Linguistic turn und
semantic ascent nannte man das, und
glaubte sich auf eine höhere Ebene geho-
ben.
Aber die eigentlichen ethischen Probleme:
Kriege, Hiroshima und Auschwitz unmög-
lich zu machen, die schwindende christli-
che Gewissensethik durch neue, aufgeklär-
te Institutionen zu ersetzen, derartige kon-

krete Probleme blieben unbearbeitet. Und
das nur, weil man im Unterschied zu Pop-
per glaubte, nur über die ethische Spra-
che sprechen zu können. Natürlich klan-
gen diese Texte überaus logisch und hoch-
gelehrt. Inhaltliche ethische Vorschläge
wirkten, daran gemessen, wie Naivitäten
zurückgebliebener Moralapostel.
Aber hatte Popper denn nicht letzten En-
des Recht damit, dass die wirklich anste-
henden Probleme wichtiger sind als die
Sprachprobleme, die letztlich zu keinem
Ergebnis geführt haben? Hat die Frage
»Was meinen wir denn heute eigentlich,
wenn wir vom ›Guten‹ sprechen?« irgend-
wie weitergeführt? Sind wir durch die ana-
lytische Philosophie tatsächlich klüger ge-
worden? Sind durch diese hochgelehrten
Analysen die moralischen Probleme von
Krieg, Armut, Terrorismus, Überbevölke-
rung oder Korruption auch nur einen Deut
verringert worden?
Inzwischen ist die Ethik wieder etwas prak-
tischer geworden, aber sie ist nach wie
vor weit davon entfernt, die politischen
und sozialen Probleme auch nur halbwegs
mit wissenschaftlicher Vernunft zu lösen.

Was versteht der Kritische Rationalismus
unter einer Definition und was ist der
Unterschied zu essentialistischen Defini-
tionen? Und was sind denn kreative De-
finitionen?
Im Zusammenhang mit Definitionen gibt
es ein großes philosophisches Problem,
das auch im Alltagsdenken eine Rolle
spielt. Wir können zum Beispiel sagen: Die
›wahre Demokratie‹ kennt keine Rassen-
unterschiede. Oder wir können nach dem
wahren Wesen der Freiheit fragen, nach
der ›wahren Freiheit‹; oder nach dem wah-
ren Wesen Gottes. Solche Definitionen,
die nach dem Wesen oder gleichbedeu-
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tend nach der ›Essenz‹ fragen und die des-
halb ›essentialistische Definitionen‹ heißen,
verfolgen ein unerreichbares Ziel. Es ist
unerreichbar, weil Definitionen vieles sein
können – zweckmäßig, klar, kurz, kreativ,
operational –, nur wahr sein können sie
nicht.
Es kann zweckmäßig sein, ›Tassen‹ und
›Becher‹ zu unterscheiden, aber man kann
nie herausfinden, was eine ›wahre Tasse‹
ist, und genauso wenig finden wir heraus,
wie die ›wahre Demokratie‹ aussieht. Das
muss man einfach definieren. Der Aus-
druck ›Tasse‹ soll für das und das ste-
hen, und dann folgt eine mehr oder weni-
ger lange Beschreibung. ›Tasse‹ ist dann
eine Abkürzung oder ein Name – lateinisch
›nomen‹ – für eine längere Beschreibung.
Daher ist es eine ›nominalistische Defini-
tion‹. So machen es die Wissenschaftler,
und daran halten sich auch kritische Ra-
tionalisten.
Für ›Demokratie‹ ist eine genaue Definiti-
on viel schwerer zu finden als für Tassen.
Sie kann nie in wenigen Worten abdecken,
was in der Geschichte alles unter diesem
Namen als Regierungsform aufgetreten ist.
Wir müssen uns mit ungefähren Definitio-
nen zufrieden geben. Wer Genaueres wis-
sen will, soll die entsprechenden Bücher
lesen.
Aber im Alltagsleben müssen wir das Wort
dauernd verwenden. Und da spielt es eine
große Rolle, wie ›Demokratie‹ auf kurze
Weise definiert ist und nicht durch bücher-
lange Erklärungen. Eine schlechte Definiti-
on wäre ›Demokratie ist Volksherrschaft‹.
Denn dann wäre sie von Hitlers Sport-
palastdemokratie und von kommunisti-
schen Volksdemokratien kaum zu unter-
scheiden. Anhand dieses Beispiels kann
ich Ihnen nun zeigen, was eine kreative
Definition ist: Die Definition ›Demokratie

ist Machtkontrolle und Bürgerpartizipa-
tion‹ ist viel fruchtbarer als die Definition
„Demokratie ist Volksherrschaft“. Sie bein-
haltet die lange Geschichte, in deren Tradi-
tion zum Beispiel alle heutigen Regierungs-
formen der westlichen Länder stehen, und
sie weist einen Weg in die Zukunft, der
immer mehr Machtkontrolle und immer in-
telligentere Partizipation ermöglicht. Er ver-
spricht jedenfalls viel mehr Gutes als die
im Computerzeitalter möglichen, elektro-
nisch durchgeführten Volksabstimmungen
als Grundlage einer direkten Volksherr-
schaft, die auch für sehr große Nationen
heute realisierbar wäre. Ich würde sie nicht
gerne erleben wollen; denn sie wäre eine
ernste Bedrohung für alle Minderheiten
und das Ende jeder Rechtsstaatlichkeit.
Sie sehen, wie wichtig Definitionen sein
können; lebenswichtig sogar. Deshalb
müssen wir nach kreativen Definition su-
chen, nicht nach wahren Definitionen.

Was versteht man unter Dualismus wie
etwa dem Dualismus von Aussagen und
Vorschlägen, von Erkenntnis und Ent-
scheidung, von Leib und Seele, von Tat-
sachen und Entscheidungen?
Die Rede vom Dualismus soll uns vor Ka-
tegorienverwechslungen schützen. Kate-
gorienverwechslungen gehören zu den
häufigsten Denkfehlern. Sie sind sehr hei-
kel. Sie hören sich manchmal an, als sei
jemand im Kopf nicht richtig. Ein drasti-
sches Beispiel ist die Behauptung: ›Die
Menschenrechte stehen in C-Dur‹.
Nicht so auffällig, aber genauso falsch ist
es zu sagen »Die Wissenschaftsgeschichte
hat keine Ähnlichkeit mit Poppers ›Logik
der Forschung‹«. Diese These Thomas
Kuhns sollte eine Aufforderung sein, lie-
ber den wirklichen Wissenschaftlern zu
folgen als Popper. Insofern liegt ihr aber
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eine Kategorienverwechslung zugrunde.
Aus der Geschichte können wir Vieles ler-
nen, aber die bloße Beschreibung histori-
scher Fakten sagt noch nicht, was wir tun
sollen. Popper macht Vorschläge; Kuhn
macht Beobachtungen. Das sind zwei
ganz verschiedene Vorgehensweisen, die
man nicht verwechseln sollte.
Den unbedachten Übergang von Ist-Sät-
zen zu Soll-Sätzen hatte schon David Hu-
me als völlig unlogisch beklagt. Seit Hume
ist uns der Dualismus der Welt des Seins
und der des Sollens sehr klar geworden:
Es gibt keinen logischen Übergang vom
Sein zum Sollen. Das ist einer der wich-
tigsten Sätze der Philosophie, und er könnte
auch im Alltagsdenken von unschätzba-
rem Wert sein.
Die Rede vom Dualismus hat immer mit
zwei Bereichen zu tun, die man nicht ver-
wechseln darf und die man nicht ineinan-
der überführen kann: Die Welten des Seins
und des Sollens; die von Aussagen und
Vorschlägen; von Erkenntnis und Ent-
scheidung; von Tatsachen und Normen;
von Leib und Seele. Das sind so die wich-
tigsten.
Aber, jetzt kommt das große Aber: Wer
gelernt hat, nicht mehr blind oder leicht-
fertig Kategorien zu verwechseln, die ver-
schiedenen Welten angehören, der muss
nun als nächstes lernen, dass diese Wel-
ten nicht völlig getrennt sind, sondern sehr
viel miteinander zu tun haben.
Ein Beispiel ist: Wir können aus der Ge-
schichte auch moralische Lektionen ler-
nen. Die Aneinanderreihung von Tatsachen
führt doch irgendwie in die Welt des Sol-
lens. Der Übergang ist nur nicht logisch.
Und das ist nicht das einzig Wichtige. In
den getrennten Welten gelten auch jeweils
andere Rechfertigungsmethoden. Zu recht-
fertigen, was als geschichtliche Tatsache

zu gelten hat, erfordert ganz andere Me-
thoden als zu rechtfertigen, dass wir nie
wieder Kriege führen sollen. Unsere mo-
ralischen Kategorien lenken unser Augen-
merk auf bestimmte Fakten, beispielswei-
se die des 30-jährigen Krieges. Die wer-
den dann mehr erforscht als andere. Und
die gut geprüften Tatsachen über den 30-
jährigen Krieg spielen dann eine große
Rolle, wenn es in der Welt des Sollens
um Toleranz- und Friedensgebote geht.

Sind das getrennte Welten, die Wissen-
schaft und die Welt der Werte? Was be-
deutet in diesem Zusammenhang die
Wertfreiheit der Wissenschaft?
Die Wissenschaft kann uns nicht sagen,
was wir tun sollen; sie kann uns höchs-
tens sagen, was wir nicht tun können. In
diesem Sinne, sagt Max Weber, ist die
Wissenschaft wertfrei und soll es sein.
Jeder, der behauptet, seine politischen
oder moralischen Vorschläge seien das Er-
gebnis wissenschaftlicher Forschung, ist
in den Augen von Max Weber ein Falsch-
spieler. Dieser Dualismus von Erkenntnis
und Entscheidung musste deutlich heraus-
gestellt werden, um Fehler zu vermeiden
und Täuschungsmanöver zu entlarven.
Nun kommt wieder das große Aber: Aber
auch Wissenschaft und Erkenntnis haben
viel mit Bewertungen zu tun, also mit Wer-
ten. Ohne Bewertungen geht es nicht. Wir
müssen ja bewerten, was wichtig ist, an-
dernfalls würden wir in einem Meer von
Erkenntnissen ertrinken. Wir müssen be-
werten, ob die eine Theorie mehr erklärt
als die andere; ob sie in diesem Sinne ›gut‹
oder ›schlecht‹ ist. Wir müssen bewer-
ten, ob eine Theorie sich genügend gut
bewährt hat, um mit ihrer Hilfe Flugzeuge
oder Fahrstühle zu konstruieren. Wissen-
schaft ist nicht wertfrei. Aber das darf man
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erst sagen, wenn man Max Webers Lehre
verstanden und akzeptiert hat.
Meiner Meinung nach ist die Wissenschaft
auch dafür zuständig, über Werte und
Normen objektive Entscheidungen zu tref-
fen: Wissenschaftler können objektiv fest-
stellen, ob ein in die Charta der Vereinten
Nationen aufgenommenes Gebot der Ge-
waltminimierung zu weniger Mord und Tot-
schlag führt, beziehungsweise insgesamt
unser Leben verbessert oder nicht. Es gibt
also doch eine Möglichkeit, moralische
oder politische Vorschläge als Ergebnis-
se wissenschaftlicher Untersuchungen zu
präsentieren! Aber auch hier muss man
sehr vorsichtig sein, um nicht hinter Max
Weber zurückzufallen. Wenn die Wissen-
schaft der Ethik hilft, spielen immer ethi-
sche Voraussetzungen eine Rolle, die
nicht aus der Wissenschaft stammen: die
Wissenschaft sagt nicht, dass wir unser
Zusammenleben verbessern sollen. Das
müssen wir selber wollen oder eben nicht.

Welche Rolle spielen die Fehler in der
Wissenschaft und im Alltagsleben?
Das ist eine altbekannte Sache: Wir lernen
aus Fehlern. Wenn wir Fehler überall ver-
meiden könnten, würden wir nichts Neu-
es lernen. Auf dem Eis kann man tanzen.
Schön, aber irgendwann erlebt man, das
man auch einbrechen kann, und dann wird
man in Zukunft etwas vorsichtiger auf dem
Eis tanzen.
Fehler sind in diesem Sinne etwas Wert-
volles. Natürlich ist nicht jeder Fehler wert-
voll. Es gibt dumme Fehler. Das sind die,
bei denen man hätte wissen können, was
man falsch macht. Aber wenn wir Neues
entdecken wollen, dann müssen wir an die
Grenzen gehen, dann müssen wir auspro-
bieren, ob unser Verhalten und unsere
Überzeugungen auch dann noch richtig

sind, wenn wir ein anderes Land berei-
sen. Und die Wissenschaftler wollen dau-
ernd ›neue Länder‹: oder besser: wissen-
schaftliches Neuland kennenlernen. Für sie
ist es besonders wichtig, Fehler zu ma-
chen.
Statt die wertvolle Seite des Fehlerma-
chens zu sehen, leben wir in einer Kultur,
die gewohnt ist, Fehler als Schwäche oder
Fehltritt zu behandeln. Politiker machen
grundsätzlich keine Fehler; sie haben nur
eine schlechte Presse. Auch in den Be-
trieben wird den Mitarbeitern jeder Fehler
angekreidet. Abteilungen dürfen keine Feh-
ler machen. So gewöhnen wir uns das an:
Fehler müssen vertuscht werden. Das ist
ganz falsch. Wenn wir einen Fehler ge-
macht haben, dürfen wir nicht wegsehen.
Wir müssen ihn analysieren und heraus-
finden, wie er zustande kam und was wir
an unseren Haltungen, an unseren Über-
zeugungen, an unseren Theorien ändern
müssen, damit er nicht mehr auftritt. Selbst
wenn es ein dummer Fehler war, sollten
wir nicht schamhaft wegschauen, sondern
ihn analysieren: Warum haben wir nicht
auf frühere Erfahrungen zurückgegriffen?
Die positive Einstellung zu Fehlern kann
uns nur weiterhelfen.

Hans Albert hat den Begriff der ›Kritik-
immunität‹ eingeführt, der Popper sehr
gefallen hat. Könnten Sie ihn erklären?
Wenn man wissen will, ob die eigenen Ide-
en etwas taugen, muss man sie der Kritik
aussetzen. Deshalb gibt es wissenschaftli-
che Veröffentlichungen und wissenschaft-
liche Diskussionen.
Solchen Auseinandersetzungen aus dem
Weg zu gehen, ist ganz widersinnig und
unproduktiv. Popper hat immer beklagt,
dass auch die klügsten Leute das nicht
einsehen und es nicht lassen können, sich
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gegen Kritik abzuschotten, um diese billi-
ge Art der Unbesiegbarkeit als Sieg ihrer
Ideen feiern zu können.
In Alberts Begriff der ›Kritikimmunität‹ ist
diese widersinnige Strategie kurz und bün-
dig ausgedrückt, weil man sofort begreift:
wertvoll wäre ›Kritik-Widerlegung‹ und
nicht ›Kritik-Immunisierung‹. Wertvoll
wäre die Verarbeitung von Kritik, nicht der
Schutz vor Kritik. Für unsere Argumenta-
tionskultur ist es sehr wichtig, solche prä-
gnanten Begriffe zu besitzen, die größere
Sachverhalte geschickt zusammenfassen.
Das sind ›glückliche Funde‹, auf die al-
lerdings nur wenige kommen. Popper ver-
wendete das weniger einleuchtende Wort
›konventionalistische Wendung‹, das man
ohne spezielles Vorwissen nicht versteht.
Deshalb freute ihn Alberts Wortschöpfung.

Welche Auffassung der Wahrheit vertritt
der Kritischen Rationalismus?
Das lässt sich in zwei Sätzen sagen, die
keinerlei Verständnisschwierigkeiten berei-
ten. Satz (1): Wahrheit ist die Übereinstim-
mung mit der Wirklichkeit. Satz (2): Man
kann nie wissen, ob man die Wahrheit ge-
funden hat.
Das sind zwei einfache Sätze. Ich möchte
eigentlich gar nicht so viel dazu sagen.
Gehen Sie spazieren oder in ein stilles Klos-
ter, oder denken Sie sonst wo ab und zu
über diese beiden Sätze nach: Sie werden
selbst herausfinden, wie viel Weisheit in
ihnen liegt und wie wichtig sie für unser
aller Leben sind.

Was versteht man unter Korrespondenz-
theorie der Wahrheit und unter absolu-
ter Wahrheit?
Ja, also dann doch noch etwas näher her-
an an die Wahrheit! Aber wir müssen die
Diskussion abkürzen. Die ›Korrespon-

denztheorie der Wahrheit‹ ist Inhalt einer
sehr langen, alten Debatte über die Wahr-
heit. In etwa sind damit Richtungen ge-
kennzeichnet, die die Wahrheit als Über-
einstimmung mit der Wirklichkeit begrei-
fen. In diesem Sinne wird sie vom Kriti-
schen Rationalismus vertreten. Am ande-
ren Ende der sehr langen Skala unter-
schiedlicher Wahrheitsbegriffe liegt die
Konsenstheorie der Wahrheit. Dieses Ende
wird von Jürgen Habermas vertreten. Wenn
alle vernünftigen und gut informierten Men-
schen übereinstimmen, sollte das erreicht
sein, was den Namen Wahrheit verdient,
meint er. Leider übersehen die Konsens-
theoretiker, wie wichtig der Dissens ist und
dass Konsens alles Mögliche beweisen kann,
nur nicht die Wahrheit. Zum Beispiel kann
er auf der gleichen falschen Sichtweise
beruhen oder auf den Fehlern der gleichen
Tradition.
Die berühmteste Wahrheitsfrage stellte be-
kanntlich Pontius Pilatus: ›Was ist Wahr-
heit?‹ Und die originellste Antwort stammt
von Jesus Christus. Er sagt nicht, Wahr-
heit ist das und das, sondern ›Ich bin die
Wahrheit‹. Wahrheit wird oft als inneres
Erlebnis verstanden, als eine Art Erwe-
ckung. Der Kritische Rationalismus sieht
in Wahrheitserlebnissen, so tief empfun-
den sie auch sein mögen, keinerlei Garan-
tie für Wahrheit.
Die Rede von absoluter Wahrheit betont
den Aspekt, dass die Wahrheit nicht von
Menschen, Zeiten oder Kulturen abhängt.
Der Satz wie ›Die Erde kreist um eine ein-
zige, nicht um zwei Sonnen‹ ist wahr-
scheinlich absolut wahr, weil er mit der
tatsächlichen Wirklichkeit übereinstimmt.
Und diese Übereinstimmung hat nichts
damit zu tun, dass es Menschen sind, die
den Satz formuliert haben oder dass er in
einer bestimmten Kultur formuliert wur-
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de. Was er behauptet, ist ›losgelöst‹ da-
von: ›absolut‹.
Man kann Sätze formulieren, die absolut
wahr sind. Aber man kann niemals wis-
sen, ob sie wahr sind. Wenn Wahrheit
vorliegt, ist sie nach Auffassung des Kri-
tischen Rationalismus immer absolut wahr.
Insofern erübrigt sich die Rede von ab-
soluter Wahrheit. Es gibt keine andere
Wahrheit.

Welche Rolle spielen Argumente und das
Argumentieren? Was ist eine kritische und
rationale Diskussion? Handelt es sich
um eine Art Dialektik?
Die menschliche Sprache hat verschiede-
ne Aufgaben: sie signalisiert etwas, z.B.
wenn Gefahr droht; oder sie drückt unsere
Stimmung aus, z.B. wenn es uns schlecht
geht oder wenn es uns besonders gut geht;
oder sie beschreibt unsere Umgebung und
die Welt. Ihre vierte Funktion ist: Sie löst
Konflikte ohne Gewalt, sie argumentiert.
Und das ist Argumentieren immer: Kon-
flikte austragen ohne Gewalt. Menschen
mit anderen Meinungen zu überzeugen
oder sich selber von ihnen überzeugen zu
lassen; und eben nur mit Worten, nicht
mit Drohungen, nicht mit Gewalt in irgend-
einer Form.
Das fängt schon im Kindesalter an: Statt
Ohrfeigen bekommt ein Kind heute Argu-
mente. Das hat große Vorteile: Es kann mit-
reden; gemeinsam kommt man vielleicht auf
etwas Neues, einen Kompromiss, der bei-
den Seiten zuvor nicht so klar war und
doch beide Seiten befriedigt. Und ein dritter
Vorteil: wenn man mal nicht Recht hat, ist
das intellektuelle Nachgeben weniger er-
niedrigend als eine Ohrfeige einzustecken
oder eine zu Unrecht ausgeteilt zu haben.
Das alles gilt auch für das Argumentieren
im späteren Erwachsenenleben, wo Ge-

walt langsam aus der Mode kommt. Aber
nun, wo die Fäuste nicht mehr helfen,
kommt es darauf an, dass man Argumen-
tationstechniken beherrscht.
Im Leben der Nationen, in der Politik, ist
Gewalt immer noch in Mode und wird nur
allmählich durch konsequentes Argumen-
tieren abgelöst. Wer nicht hören will, muss
fühlen, sagt man. Aber die zivilisierte Ver-
sion des Sprichworts lautet umgekehrt:
Wer nicht fühlen will, muss hören. Wenn
Israelis und Palästinenser eines Tages nicht
immer mehr Schmerz und Trauer fühlen
wollen, werden sie an den Verhandlungs-
tisch kommen und argumentieren. Die Ame-
rikaner lehnen es ab, mit den Iranern zu
reden. Aber eines Tages werden sie am
Verhandlungstisch sitzen und einander
zuhören. Das steht schon immer im Vor-
aus fest: Am Schluss aller bewaffneten
Konflikte sitzt man zusammen und argu-
mentiert. Warum nicht gleich?
Das Schöne am Argumentieren ist: Man
kommt gemeinsam oft auf neue Einfälle,
auf Dinge, an die beide Seiten nicht ge-
dacht haben und die doch beiden Seiten ge-
fallen. Dieses kreative Element im Wechsel-
spiel von Rede und Gegenrede kennen wir
alle: wenn wir uns unterhalten, wenn wir
diskutieren oder debattieren. Gespräche
nehmen oft Wendungen, die völlig unvor-
hersehbar waren. Nur Politiker sind oft so
borniert, dass sie mit vorgefertigten Re-
den in die Debatte ziehen und sich nicht
überraschen lassen wollen, selbst wenn es
eine positive Überraschung wäre. Das ist
dumm. Und diese Dummheit hat dazu ge-
führt, dass es keine echten Debatten in
den Parlamenten mehr gibt: Man hat Angst
vor der Überraschung, vor dem kreativen
Element der Debatte.
Ob man das nun kritische Diskussion nennt
oder rationale Diskussion oder Dialektik,
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das ist egal. Hauptsache, man arbeitet wei-
ter daran, dass das Argumentieren mit sei-
nem kreativen Element zum Zuge kommt.
Aber zu einer richtigen Argumentations-
kultur gehört noch viel mehr. Es gibt Dut-
zende von Argumentationsregeln, die je-
der Mensch beherrschen sollte. Es gibt
Dutzende von Scheinargumenten, auf die
man nicht hereinfallen darf und die man
deshalb kennen sollte. In einer Welt, in der
täglich Konflikte gelöst werden müssen,
ist Argumentieren einfach notwendig. Aber
Argumentieren muss man üben. Das geht
überhaupt nicht ohne Training. Das muss
man als Kind schon lernen. Und in Län-
dern wie Indien oder den Vereinigten Staa-
ten lernen Kinder das in der Schule. Dort
gibt es Debattierkurse und Debattierwett-
bewerbe. Halten Sie mal einem indische
Kind ein Mikrophon unter die Nase, und
einem deutschen. In den meisten Fällen
bringt das indische Kind eine Reihe von
Gedanken vor, während das deutsche her-
umdruckst oder kichert. Wie sollte es auch
anders: Argumentieren müsste auch bei
uns ein Schulfach sein und täglich geübt
werden. Aber sagen Sie das mal unseren
Unterrichts- und Bildungsministern. Bei
diesem Thema spitzen die nicht die Oh-
ren, sondern die Rotstifte.

Könnten Sie Poppers Auffassung seiner
›Welt-1‹, ›Welt-2‹ und ›Welt-3‹ erläutern?
›Welt‹ bedeutet ›Wirklichkeit‹, und Wirk-
lichkeit hat etwas mit Wirkung zu tun. Für
Popper hat alles Realität, was wirken kann
und auf das man wirken kann.
Die ›Welt-1‹ ist die physikalische und bio-
logische Welt. Auf die kann man einwir-
ken, wenn man zum Beispiel einen Nagel
in die Wand schlägt. Umgekehrt übt die
Welt-1 Wirkungen aus, wenn z.B. der
Wind uns anweht oder die Sonne uns

bescheint. Dass diese physikalische Wirk-
lichkeit wirklich vorhanden ist, wird nur
von wenigen Philosophen bestritten.
Unproblematisch ist auch die ›Welt-2‹, die
Welt der Gefühle, des ›Seelischen‹, der
inneren Erlebnisse. Es kann kaum bestrit-
ten werden, dass man von außen auf die-
se Gefühlswelt einwirken kann, zum Bei-
spiel, wenn der Hammer nicht den Nagel,
sondern den Daumen trifft. Und auch das
Umgekehrte dürfte kaum bestritten wer-
den, dass die Gefühlswelt nach außen
wirkt: Wenn einer lacht, kann seine La-
chen viele andere anstecken.
Was problematisch ist, ist Poppers ›Welt-
3‹. Das ist die Welt der Theorien, der Über-
zeugungen, der Probleme, der Bücherin-
halte, des Wissens, kurz die Welt der geis-
tigen Dinge. Wie existieren diese Dinge
denn? Ohne Welt-1 in einer Art Himmel?
Oder gebunden an Welt-1-Dinge, so wie
der Buchinhalt irgendwie im Papier steckt?
Aber bleiben wir schön bei unserem Wirk-
lichkeitskriterium beziehungsweise bei
Poppers Wirklichkeitskriterium: das ist die
Wirksamkeit. Kann man auf die Welt-3
wirken? Ja. Man kann jederzeit den ge-
danklichen Inhalt eines Buches verändern,
indem man die Sätze darin anders formu-
liert. Kann der geistige Inhalt auch nach
außen in die Welt-1 oder Welt-2 wirken?
Ja. Wenn ich ein Buch aufschlage und lese,
hat das innere Erlebnisse zur Folge, wirkt
also in die Welt-2. Vielleicht war es ein
Reiseführer. Ich hole mein Fahrrad her-
aus und radle irgendwohin: Dann hat das
Buch in die Welt-1 gewirkt.
Alle drei Welten sind also wirkliche Wel-
ten. Sie sind ein Teil der Realität. Aber
wozu braucht der Mensch diese drei Wel-
ten? Das führt jetzt zu weit, aber es gibt
viele Probleme, die mit diesen Vorstellun-
gen gelöst werden können. Das Rätsel des
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freien Willens und das Rätsel der geisti-
gen Verursachung sind die wichtigsten.

Wenn auch in der Ethik keine Begrün-
dung der letzten Prinzipien möglich ist,
wie kann man dann zwischen den unter-
schiedlichen ethischen Systeme unterschei-
den, ohne dem Relativismus zu verfallen?
Sind diese Prinzipien eine Sache will-
kürlicher Entscheidungen? Oder können
solche Entscheidungen rational sein?
Wie bei metaphysischen Theorien, über
die wir sprachen, können auch ethische
Maximen und moralische Werte nicht em-
pirisch überprüft werden. Kein Experiment
kann Toleranz bestätigen oder widerlegen.
Trotzdem kann man ethische Maximen
und moralische Werte relativ leicht einer
empirischen Prüfung unterziehen. Lassen
sie mich das an einem Beispiel erklären.
Schopenhauers ethische Maxime ›Hilf, wo
du kannst; schade niemandem!‹ lässt sich
nicht empirisch prüfen, weil sie eine Auf-
forderung ist und keine Tatsachenbehaup-
tung. Sie sagt nichts voraus, das man
falsifizieren könnte. Sobald man aber das
Ziel der Ethik als ›Verbesserung des menschli-
chen Zusammenlebens‹ akzeptiert hat, ist
eine empirische Prüfung möglich. Im Rah-
men des menschlichen Unternehmens, das
wir ›Ethik‹ oder ›Moral‹ nennen, lautet die
unabgekürzte Formulierung unserer Maxime:
»Die Maxime ›Hilf, wo du kannst; schade
niemandem!‹ verbessert das menschliche Zu-
sammenleben«. Und diesen Satz kann man
empirisch prüfen. Ob tatsächlich eine Ver-
besserung des menschlichen Zusammen-
lebens erreicht wurde, kann prinzipiell em-
pirisch geprüft werden.
Natürlich kann man jetzt eine endlose De-
batte darüber führen, was denn ›Verbes-
serung‹ heißen soll, und ›helfen‹ und ›je-
mandem schaden‹ usw. Doch die Metho-

de funktioniert. Verfahren Sie in gleicher
Weise mit einer anderen Maxime, die we-
niger Gelegenheit für irreführende Diskus-
sionen bietet: »Die Maxime ›Schlag jedem,
der dir über den Weg läuft, den Kopf ab!‹
verbessert das menschliche Zusammenle-
ben« lässt sich leicht falsifizieren: Die Vor-
hersage einer Verbesserung wird nicht ein-
treten.

Kann Ethik eine Wissenschaft sein?
Ja, das kann sie. Denn man kann diesen
›rationalen Rahmen‹, von dem gerade die
Rede war, um jeden moralischen Wert,
jede Maxime, jede ethische Regel legen.
Jede ethische Institution lässt sich auf die-
se Weise empirisch prüfen. Ethik wird auf
diese einfache Weise zu einer Wissen-
schaft.
Natürlich arbeite ich, wenn Sie so wollen,
mit einem ›Trick‹, den mir nicht jeder ab-
nimmt. Die Sache funktioniert nur, wenn
man die ›Verbesserung des menschlichen
Zusammenleben‹ oder einen ähnlichen Satz
als höchstes Ziel aller Moral und als Prä-
misse aller ethischen Überlegungen akzep-
tiert hat. Über die genaue Formulierung
darf noch gestritten werden; vielleicht soll
mit dem Unternehmen, das wir ›Moral‹
nennen, etwas anderes erreicht werden.
Aber das ist eine andere Diskussion. Für
die Frage, ob Ethik eine Wissenschaft sein
kann, ist die gravierendste Kritik die Fra-
ge: Wie kann denn Ethik Wissenschaft
sein, wenn der oberste Satz, nach dem
sich alles richtet, ein Ziel oder einen Wert
ausdrückt? Den kann man doch nicht em-
pirisch beweisen, und dann auch alles an-
dere nicht, was daraus folgt.
Werfen wir einen Blick auf die Naturwis-
senschaften. Auch dort wären rationale Ent-
scheidungen zwischen beliebigen Theorien,
zwischen Einsteins Theorien und schierem
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Unsinn, unmöglich, wenn wir nicht zuvor
ein Ziel oder einen höchsten Wert akzep-
tiert hätten. Das Ziel der Wissenschaft ist
›besseres Wissen‹ oder die ›bessere Erklä-
rung der Welt‹. Wie in der Ethik macht
erst ein ›rationaler Rahmen‹ sämtliche
Theorien über die Natur entscheidbar:
»Die oft geprüfte Theorie xyz (z.B. ›Die
Erde ist nahezu kugelförmig‹) ist wissen-
schaftlich anerkannt, weil sie die Welt bes-
ser erklärt.« Die Verbesserung der Erklä-
rung der Welt kann prinzipiell empirisch
geprüft werden. Wir kommen also zu fol-
gender Parallele:
Die Wissenschaft sagt: Das Ziel empiri-
scher Untersuchung ist nicht, eine belie-
bige Theorie zu stützen oder abzulehnen,
sondern im Vergleich die bessere zu fin-
den, die bessere im Hinblick auf das Ziel
der Wissenschaft (und das ist die Verbes-
serung der Welterklärung).
Die Ethik sagt: Das Ziel empirischer Un-
tersuchung ist nicht, eine beliebige Maxi-
me zu stützen oder abzulehnen, sondern
im Vergleich die bessere zu finden, die
bessere im Hinblick auf das Ziel der Ethik
(und das ist die Verbesserung des Zusam-
menlebens).
Die These, dass Ethik eine Wissenschaft
sein kann, scheint auf der Hand zu liegen.
Trotzdem stimmt mir, soweit ich weiß,
kein kritischer Rationalist zu, weder Pop-
per, noch Albert; und die anderen interes-
sieren sich für diese Frage nicht.

Welche Beziehung besteht zwischen
Glauben und Wissen?
Historisch war echtes Wissen dasselbe
wie ›wissen, dass etwas wahr ist‹. Der
Glaube war etwas anderes. Im Alltag war
er etwas weniger: ›Das glaubst du bloß,
weil du nicht weißt, ob es wahr ist‹ sagte
man. Im religiösen Sinn war Glaube et-

was mehr als bloß Wissen, nämlich ein
Engagement für eine Sache. Etwas im re-
ligiösen Sinn glauben ist nicht ›wissen,
dass etwas wahr ist‹, sondern es geht
mehr in die Richtung ›wollen, dass etwas
wahr ist‹. Glauben ist ein Für-wahr-hal-
ten-Wollen gegen alle Zweifel und Wider-
stände. Es erfordert eine innere Kraft, die
so genannte Glaubenskraft.
Aus kritisch-rationaler Sicht ist Glaubens-
kraft keine Tugend, sondern das Ergeb-
nis einer zweifelhaften Erziehung, mit der
man, aus leicht begreifbaren Gründen, im
frühen Kindesalter beginnt. Sie erlaubt
denen, die genügend Glaubenkraft entwi-
ckelt haben, Einwände und Zweifel in ih-
rem Inneren niederzukämpfen oder, falls
das nicht gelingt, sie tapfer zu ertragen.
Es gelingt ihnen, sich von Einwänden und
Zweifeln nicht ›anfechten‹ zu lassen.
Kritische Rationalisten ›glauben‹, wenn wir
das Wort verwenden wollen, im Gegen-
satz zu echten Gläubigen nur an solches
›Wissen‹, das die ›Anfechtungen‹ gesucht
hat, das sich bewusst Einwänden und
Zweifeln ausgesetzt und ihnen in harten
Diskussionen standgehalten hat.

Wie stand Popper zur Religion?
Wie jeder aufgeklärte Mensch fand auch
Popper die historisch überlieferten Ver-
brechen der christlichen Kirchen abscheu-
lich. Aber im Unterschied zu vielen Ra-
tionalisten und Aufklärern hat er nie abfäl-
lig über die Kirchen von heute gesprochen.
Ihre humanitären Aktivitäten wusste er zu
schätzen und sah die Möglichkeit einer
Zusammenarbeit.
Popper hat sich als Agnostiker bezeich-
net. Das darf man nicht in dem Sinne ver-
stehen, dass er die Existenz eines unbe-
greifbaren Gottes für unbeweisbar, aber
doch für möglich hielt. Nein, er fand es
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einfach anmaßend, über Dinge zu spre-
chen, von denen man nichts weiß. Genau
aus dem Grund hat er die Theologie ab-
gelehnt, weil sie über Dinge redet, von
denen sie nichts wissen kann.
Was Popper auch nicht mochte, war en-
gagiertes Denken. Der religiöse Mensch
tritt ja meist engagiert für seine Sache ein.
Engagement hat er einmal sehr krass als
die Haltung von Verrückten bezeichnet.
Für ihn liegt Engagement sehr nahe bei
dem, was wir ›blindes Engagement‹ nen-
nen würden und was der erste Schritt zum
Fanatismus ist.
Auf die Frage, ob er an ein Weiterleben
nach dem Tode glaube, antwortete Pop-
per: »Ich lasse mich überraschen«.

Wie würden Sie den Kritischen Rationa-
lismus als Lebensweise darstellen?
Das Beste wäre natürlich, nicht zu mis-
sionieren, sondern Kritischen Rationalis-
mus vorzuleben. Aber in einer abstrakten
Großgesellschaft müssen wir für unsere
Ansichten werben. Auf meinem Werbe-
plakat stünde ganz groß, dass unsere Ra-
tionalität nicht im Gegensatz zu Fantasie
und Gefühl steht. Fantasie braucht man,
um in Alternativen zu denken. Alternati-
ven braucht man, um nicht auf falschen
Theorien und Lebensweisen sitzen zu blei-
ben. Fantasie braucht man auch, um die
vielen möglichen Konsequenzen unserer
Handlungen oder Meinungen herauszufin-
den. Möglicherweise sind welche dabei,
die wir nicht tolerieren können.
Wer das Neue liebt, wer neugierig ist und
es lange bleiben will, für den gibt es keine
andere Methode, auf Neues zu stoßen, als
das Denken in Alternativen und das Auf-
spüren der Fehler im Alten.
Auch Rationalität und Gefühl sind keine
Gegensätze. Ohne Gefühle, ohne Leiden-

schaften würden wir nicht in die vielen
Situationen kommen, in denen uns das
rationale Problemlösen des Kritischen Ra-
tionalismus von Nutzen sein kann. Ohne
Schwierigkeiten wäre das Leben kein Le-
ben. Wir haben die Gefühle und die Lei-
denschaften, um uns in Schwierigkeiten,
in Probleme, zu verwickeln, und wir ha-
ben die Vernunft, um da wieder herauszu-
kommen. Und nun kommt der eigentliche
Werbespot: Je mehr Vernunft einer hat, um
so mehr Leidenschaften kann er sich er-
lauben. Also Rationalität und Leidenschaft
schließen einander nicht aus, wie so oft
gesagt wurde. Sie haben nur ganz ver-
schieden Aufgaben.
Was auch auf meinem Werbeplakat stün-
de, ist Toleranz in einer neuen Dimensi-
on. War Toleranz früher, dass man sich
der Gewalt gegenüber Andersgläubigen ent-
hielt; war sie in einem weiteren Entwick-
lungsschritt das Ertragen, dass es andere
Religionen, Überzeugungen und Meinun-
gen gibt; so ist sie seit Popper etwas völ-
lig Neues: das Bewusstsein, dass der an-
dere Recht haben kann und man selber
vielleicht im Unrecht ist. Das ist eine To-
leranz, die bisher nur wenige akzeptieren
können. Keine Religion kann sie akzep-
tieren.

Was sagt der Kritische Rationalismus
denn zur Verantwortung der Wissenschaft
und zur Verantwortung der Intellektuellen?
Popper hätte am liebsten allen Wissen-
schaftlern und Intellektuellen den Eid ab-
verlangt, ihrer besonderen Verantwortung
immer gerecht zu werden. Wissenschaft-
ler wissen mehr als andere, und deshalb
sind sie verantwortlich. Ein Chemiker weiß
eher als ein Laie, ob eine neue Substanz
gefährlich sein könnte oder welche Fol-
gen eine neue Erfindung hat. Und nicht
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nur die Wissenschaftler sind verantwort-
lich, auch andere Intellektuelle, zum Bei-
spiel Journalisten. Es sollte jeder auf sein
Wissensgebiet hin vereidigt werden.
Den Eid stellte sich Popper so ähnlich vor,
wie den Hippokratischen Eid, ohne den
angehende Ärzte ihren Beruf nicht aus-
üben dürfen. Wie bei den Ärzten wünschte
er, dass Professionalität und Berufsethos
fest miteinander verbunden werden soll-
ten.
Der Sinne solcher Eide ist natürlich, dass
man bei einem schweren Verstoß gegen
die Professionalität dem Betreffenden Ver-
achtung ausdrücken oder gegen ihn eine
Strafe verhängen kann. Ob das mehr hilft,
als die Verantwortlichen zivilrechtlich zu
belangen, wie das in den USA ausgiebig
auch mit Ärzten getan wird, ist noch die
Frage. Aber es hilft vielleicht dort, wo das
Gesetz nicht hinreicht. Beispielsweise sind
die Schäden, die Journalisten durch die
Darstellung von Grausamkeit und Vulga-
rität anrichten, nicht justiziabel. Dort liegt
der eigentliche Arbeitsbereich der Moral:
unjustiziables Unrecht zu verhindern.
Inhaltlich würde ich Popper nicht ganz
folgen. Bei ihm sollen schon die Studenten
eines Faches ihren Lehrern Loyalität schwö-
ren. Das ist nicht klug. Begabte Studen-
ten sind immer kritische Studenten, und
das naheliegendste Objekt ihrer Kritik sind
ihre Lehrer. Da darf man nicht so emp-
findlich sein. Bei Popper hat da wohl die
große Enttäuschung über seine berühm-
ten Schüler Josef Agassi, Imre Lakatos,
Paul Feyerabend und William Bartley eine
Rolle gespielt, die alle versuchten, ihn mit
ihrer eigenen Lehre in den Schatten zu stel-
len.
Es gehört auch zur Verantwortung eines
Wissenschaftlers, dass man sein Potenzial
nutzt und neue Wege geht, die sich die

Lehrer nicht haben träumen lassen. Das
kommt bei Popper in einem weiteren Pa-
ragraphen vor: der Eid darauf, das Wis-
sen zu vergrößern und nach Wahrheit zu
suchen. Aber dafür braucht man keinen
Eid. Der Eid soll unmoralisches Verhalten
ächten, oder besser gesagt, uns die Berech-
tigung geben, dem Eidbrecher die gesell-
schaftliche Verachtung auszusprechen.
Illusorisch sind solche Eide nicht. Wenn
man beispielsweise Journalisten vereidig-
te, nicht Gewalt und Vulgarität zu verbrei-
ten, oder wenn man ihnen die Berichter-
stattung über politische Geiselnahmen nur
im Nachhinein erlaubte und ihre ungewollte
Beteiligung an diesen Verbrechen ächtete,
dann wäre damit sicher mehr gewonnen,
als wenn man solche Art von Professio-
nalität nicht verlangt.

Wie sieht Poppers Auffassung über Frei-
heit und Frieden aus?
Freiheit ist wichtiger als Sicherheit, sagt
Popper. Sicherheit ist gut und nötig, bringt
aber nicht viel als Lebensform. Freiheit
dagegen ist ein Wert für sich, und sie ist
eine Lebensform. Wer frei ist, hat einfach
mehr Handlungsmöglichkeiten als der Un-
freie. Die Einsicht ›Freiheit ist wichtiger
als Sicherheit‹ ist in unseren Tagen extrem
wichtig geworden, weil die Politiker uns
das Gegenteil weismachen wollen. Sie
hätten gern, dass die Sicherheit wichtiger
wäre und sie deshalb die Freiheit, wo sie
wollen, einschränken dürften. Das würde
das Regieren so schön vereinfachen.
Für den Frieden müssen wir mitunter Krie-
ge führen, schreibt Popper. Sinnvoll ist
das natürlich nur, wenn solche ›Kriege für
den Frieden‹ die letzten Kriege sind, die
das Zeitalter ohne Kriege einläuten. Tat-
sächlich sieht es so aus, als ob Europa
jetzt die erste kriegsfreie Zone der Welt
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ist, in der Konflikte nur noch argumenta-
tiv gelöst werden. In Europa war der letz-
te ›Krieg für den Frieden‹ vielleicht der,
der auf dem Balkan geführt wurde. Pop-
per hatte sich für ihn sehr eingesetzt. Er
warb dafür in der TIMES, im Hambur-
ger Abendblatt und in der Berliner Mor-
genpost.
Ob das kriegsfreie Europa eine realisier-
bare oder eine unrealisierbare Utopie ist,
hängt von uns ab und von den Institutio-
nen, die wir schaffen. Wenn wir uns aber
eine Welt ohne Krieg nicht einmal vorstel-
len können, dann werden wir für eine sol-
che Welt auch keine Opfer bringen.
Was das Kriegführen für Demokratie und
Freiheit betrifft, so würde Popper mir in
der heutigen Lage sicher zustimmen, wenn
ich sage: Wir haben in Europa gelernt,
dass wir auch ohne Krieg zum Ziel kom-
men. Das gute Beispiel, in Freiheit besser
zu leben als in Diktatur, ist wirkungsvoller
als der böseste Krieg. Intelligente Argumen-
te waren am Ende stärker als intelligente
Waffen. Wo Kritik und Information durch
die Mauern sickerte, dauerte es nur noch
kurze Zeit, bis sie niederbrachen. Wir ha-
ben das erlebt. Krieg braucht man nicht.
Ich bezweifle daher, dass der Krieg im Irak
ein ›Krieg für den Frieden‹ war oder für
Demokratie. Wenn die Errichtung der De-
mokratie jahrelang 100 Tote pro Tag for-
dert, verliert sie ihre Attraktivität. Wir ha-
ben in Europa nach schweren Fehlern ge-
lernt, den Krieg als Mittel der Politik zu
verachten. Der Krieg ist kein Mittel der
Demokratisierung. Aber die Amerikaner
haben nicht aus unseren Fehlern gelernt.
Sie wollen ihre eigenen Erfahrungen ma-
chen, und sie haben die Briten gegen den
Willen der Bevölkerungsmehrheit mit in
ihren Angriffskrieg gezogen. Jetzt versu-
chen sie, die Tschechen gegen den Willen

der Bevölkerungsmehrheit in ihr Raketen-
system einzubinden, um den Iran besser
bedrohen zu können. Ist das wirklich nö-
tig?
In Europa sind Portugal, Spanien, Grie-
chenland befreit worden, ohne dass die
demokratischen Europäer Krieg in diese
Länder trugen. Das gute Beispiel hat ge-
nügt, um die Demokratie attraktiv zu ma-
chen: in Ungarn, in Polen, in der Tsche-
chei, in der Slowakei, in Estland, Lettland,
Litauen, in Rumänien, Bulgarien und in der
Ukraine. Europa ist ohne Krieg demokra-
tischer geworden. Seine gelebte Verfas-
sung ist attraktiv geworden für viele Na-
tionen der Erde. Wir müssen keine Kriege
führen, auch für den Frieden nicht. Frie-
den und Demokratie wachsen nicht auf
dem Boden von Blut und Terror; sie sprie-
ßen dort, wo Information und Kritik wie
Wasser durch die Risse in den Mauern
dringt, wo aus kleinen Rinnsalen Bäche
werden und aus Bächen große, reißende
Ströme.

Nach Gadamer besteht die Seele der Her-
meneutik darin, dass der andere Recht ha-
ben könnte. Popper behauptet, dass zwei
Personen im Dialog zu einer Übereinstim-
mung kommen können, es aber im andern
Fall auch ein Gewinn sein kann, dass die
Partner einen Schritt aufeinander zugehen,
um sich der Wahrheit zu nähern. Was be-
deutet für Sie, ein Gespräch zu führen, und
wie sehen Sie die Rolle des Dialoges in
unseren Beziehungen?
Wie erfreulich, wenn so unterschiedliche
Geister wie Gadamer und Popper darin
übereinstimmen, dass man bei einem ge-
winnbringenden Dialog am besten nicht
übereinstimmt. Hochlebe der Dissens!
Die Idee dabei ist: Andere denken anders
und haben vielleicht Recht. Also kann man



161Sonderdruck Hans-Joachim Niemann zum 80. Geburtstag

etwas Neues von anderen lernen. In die-
sem Sinne bringt jedes Gespräch, jeder
längere Dialog einen Gewinn.
Diese Idee hat Popper in den 40er Jahren
propagiert, also lange vor Gadamer. Er
nannte sie immer wieder den ›Brennpunkt‹
seiner Philosophie. Das hat nicht viel ge-
holfen. Die Idee wurde lange Zeit überse-
hen und anderen zugeschrieben. Prioritä-
ten sind nicht unwichtig, weil gute Ideen
so selten sind. Dort, wo man mal eine gute
Idee gefunden hat, findet man vielleicht
noch weitere. Deswegen sollte man genau
nachforschen, woher eine Idee stammt.
Ich habe früher gerne debattiert. Aber ich
habe natürlich bemerkt, dass den meisten
Philosophen Reputation wichtiger ist als
Wahrheit. Fast alle Dialoge sind Reputati-
onswettbewerbe, nicht Wahrheitswettbe-
werbe. Das gilt auch für viele der Ausein-
andersetzungen in den philosophischen
Fachzeitschriften: Die Autoren und Auto-
rinnen wollen imponieren. Poppers »ge-
meinsam können wir der Wahrheit näher
kommen« ist eine schöne, richtige und
doch sehr romantische Idee, denn die
Wirklichkeit sieht völlig anders aus. Die
Dialogmethode funktioniert nur, wenn je-
mand gerne von seiner Überzeugung ab-
rückt, sobald sie sich als falsch erwiesen
hat. Sie funktioniert nur, wenn man den
entsprechenden Diskussionen nicht aus
dem Wege geht, sondern sie sucht.
Wie sehr aber hat sich zum Beispiel Hans
Albert um Dialoge bemüht, wie viel Ar-
beit hat er in seine Analysen gesteckt, wie
sehr war er bereit, von anderen zu lernen.
Und sind seine Gesprächspartner in den
Dialog mit ihm eingetreten? Wollten sie ›mit
ihm zusammen der Wahrheit näherkom-
men‹? Hans Küng etwa? Oder Georg Ga-
damer? Oder Jürgen Habermas? – Über-
haupt nicht. Habermas hat noch geantwor-

tet, allerdings vor vierzig Jahren, als er
noch unbekannt war und nur gewinnen
konnte: nicht die Wahrheit, aber Reputati-
on. Heute kann die Kritik noch so zutref-
fend sein, wer das Ansehen eines großen
Publikums errungen hat, ist an keinem Dia-
log mehr interessiert, der die Unzuläng-
lichkeit der eigenen Thesen offenbaren
könnte. Die Argumentationskultur in
Deutschland ist erbärmlich, und die Auf-
gabe der Philosophie ist es, sie zu ver-
bessern.

Wo würden Sie andere Wege gehen als
Popper? Was haben Sie von ihm nicht
übernommen?
Die Wissenschaft sucht nicht nach Sicher-
heit, sagt Popper. Ich glaube, dass die Wis-
senschaft in großem Maße nach Sicher-
heit sucht und dabei oft erfolgreich ist.
Natürlich erreicht sie nicht die absolute
Sicherheit und keine Sicherheit für immer
und ewig. Auch die sichersten Theorien
können sich eines Tages als falsch erwei-
sen; da folge ich ganz Popper. Aber zu
sagen ›Wissenschaft ist Wahrheitssuche,
nicht Sicherheitssuche‹ ist nur richtig,
wenn man den Begriff ›Wissenschaft‹ sehr
eng fasst und ihn auf den kleinen Kreis
der Forscher reduziert, der nach wissen-
schaftlichem Neuland sucht.
Diese wenigen Forscher kommen nur vor-
wärts, wenn sie riskante Theorien formu-
lieren, die scheitern sollen, weil sie nur aus
dem Scheitern von Theorien wirklich Neues
lernen können, nicht aus dem wiederholten
Bestätigen sicherer Theorien. Man mag sol-
che Ausnahmeforscher mehr schätzen als
die Zigtausende, die lieber zu sicheren
Ergebnissen kommen; aber auch diese
verdienen den Titel ›Wissenschaftler‹.
Ich folge Popper nicht, wenn er sagt, es
könne keine wissenschaftliche Ethik ge-
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ben. Natürlich hat er darin Recht, dass
man nicht wissenschaftlich erkennen kann,
welche Ziele der Mensch verfolgen soll,
Ziele wie Gerechtigkeit, Frieden, Toleranz
usw. Aber auch die Wissenschaft kann ihre
Ziele nicht erkennen. Niemand kann wis-
senschaftlich erkennen, welche Ziele die
Wissenschaft verfolgen soll: Ziele wie die
Wahrheit, die einfacheren Theorien, die
besser erklärenden Theorien, die gehalt-
volleren Theorien usw. Es ist absolut un-
möglich, Experimente zu machen, die uns
sagen: Du sollst nach wahren Theorien
suchen. Man kann nur feststellen, dass es
Menschen gibt, die solche Ziele verfol-
gen.
In der Ethik ist es genauso. Man kann nur
feststellen, dass viele Menschen an der
Verbesserung des Zusammenlebens aller
Menschen und ihres eigenen Lebens in-
teressiert sind. Wenn man dieses Ziel der
Ethik akzeptiert, dann kann es losgehen:
Dann kann die Ethik genauso empirisch
sein wie die Naturwissenschaften es sind.
Denn man kann immer empirisch prüfen,
ob ein Ziel erreicht wurde oder nicht. Man
kann zum Beispiel empirisch prüfen, ob
die Theorie ›Toleranz als Absage an Ge-
walt und als Zusage an die argumentative
Konfliktlösung verbessert das Zusammen-
leben der Menschen‹ sich empirisch als
falsch erwiesen hat. Natürlich geht das
nicht ganz so einfach wie den Siedepunkt
von Wasser zu bestimmen. Aber ob ein-
fach oder nicht: Wie in den Naturwissen-
schaften arbeiten wir auch in der Ethik mit
Hypothesen, die man empirisch prüfen
kann.
Wo folge ich Popper nicht? Eine merk-
würdige Frage. Meine Absicht ist über-
haupt nicht, Popper in irgendeinem Punkt
zu folgen. Am liebsten würde ich in allen
Punkten über ihn hinauskommen. Aber so

einfach geht das nicht. Erst mal muss man
das ganze Potenzial ausloten. Da gibt es
noch viele ungehobene Schätze. Klüger
zu sein als Popper ist heute in Mode. Aber
man muss aufpassen, dass es uns nicht
so geht wie mit Leibniz: dass wir das be-
reits Erreichte übersehen und hundert Jah-
re später noch mal erfinden.

Worin sehen Sie die Rolle, die die Philo-
sophie in unserer Gesellschaft spielen
kann, und was würden Sie einem Stu-
denten empfehlen, wenn er Philosophie
studieren möchte?
Die Hauptaufgabe der Philosophie sehe
ich darin, das Denken zu verbessern. Zu-
erst natürlich das eigene und dann das der
Öffentlichkeit, der Politiker, der Journali-
sten, der Lehrer, der ›breiten Masse‹. Es
geht darum, eine Minimallogik zu vermit-
teln, die überhaupt nicht viel Technisches
verlangt, und es geht um die Verbesse-
rung der Argumentationstechnik.
Es geht auch um den Inhalt der Argu-
mente, das heißt, um das Studium der fal-
schen und der richtigen Leitideen. Eine
falsche Leitidee ist z.B. ›Demokratie als
Volksherrschaft‹ zu verstehen. Die richti-
gere Leitidee ist ›Demokratie ist Kontrol-
le der Macht und Partizipation der Bür-
ger‹. Leitideen können nicht ganze Bücher
über Demokratietheorie ersetzen. Aber sie
spuken nun mal als falsche Leitideen in
unseren Köpfen herum, und darum ist es
besser, sie durch richtige zu ersetzen. Man
wird sie kaum durch Bücher über Demo-
kratietheorie ersetzen können, wohl aber
durch neue Leitideen, die unsere Proble-
me besser lösen.
Denn Menschen haben im Allgemeinen
keine Bücher im Kopf; Menschen haben
Leitideen im Kopf. Und für die richtigen
Leitideen können Philosophen etwas tun.
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Leitideen verbreiten bedeutet Stellungnah-
me, Wertentscheidung. Als ›Aufgabe der
Philosophie‹ ist das natürlich viel proble-
matischer als die schlichte Vermittlung des
technischen Handwerkszeugs für besse-
res Denken. Aber Stellungnahme muss
sein.
Studenten der Philosophie müssen in die-
sem Sinne methodisch und inhaltlich sel-
ber ›besser denken‹ lernen, aber sie müs-
sen vor allem lernen, wie man das ›besse-
re Denken‹ ohne Überheblichkeit und leicht
verständlich anderen so beibringen kann,
dass es akzeptiert wird. Die Verbreitung
des Gutdurchdachten ist eine sehr, sehr
schwierige Aufgabe. Das ist das Studium;
alles anderes ist leicht.
Natürlich muss jeder Student der Philoso-
phie die Geschichte der Philosophie ken-
nen. Man sollte sie, wie Popper es emp-
fohlen hat, nicht chronologisch, sondern
als Geschichte der philosophischen Pro-
bleme studieren.
Die Philosophie darf nie selbst das Ziel
des Studiums sein. Das Ziel der Philoso-
phie ist ihre breite Anwendung im politi-
schen und sozialen Alltagsleben.
Ich würde Philosophiestudenten auch ra-
ten, nicht zu dulden, dass ihr Fach als min-
derbemitteltes Orchideenfach eingestuft
wird. Sie sollten den Budgetverantwort-
lichen, die ihnen das weismachen wollen,
die vielen historischen und zeitgeschicht-
lichen Beispiele an den Kopf werfen, die
zeigen, wie oft durch falsche Leitideen –
Beispiel Nationalismus – Millionen Men-
schen in den Tod geschickt wurden, oder
– Beispiel Planwirtschaft – Budgets in
Höhe ganzer Staatshaushalte verschleudert
wurden. Diese Beispiele kann man jeder-
zeit aktualisieren: Falsche Leitideen und
Scheinargumente kosten auch heute viel
Geld und viele Menschenleben. Gewalt-

lose Konfliktbewältigung ist in unserer
hochbewaffneten und angstneurotischen
Welt eine unbedingte Pflicht. Die ist aber
ohne erneuerte Argumentationskultur nicht
umzusetzen. Und deren Pflege liegt in den
Händen der Philosophen. In guten Hän-
den? Das hängt von den heutigen Philo-
sophiestudenten ab, davon, ob sie es fer-
tig bringen, die Jahrtausende alte Traditi-
on der philosophischen Nabelschau zu be-
enden. Philosophie muss eine angewand-
te Wissenschaft werden.

Anmerkung:
* Das Interview fand statt am 10. Juni 2007. Aus
Platzgründen musste der Text in zwei Teilen publi-
ziert werden; der erste Teil findet sich in Aufklärung
& Kritik 1/2009, S. 152-170.
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Dr. Hans-Joachim Niemann (Poxdorf)
Grundzüge der Vereinheitlichenden Theorie der Ethik (VTE)

1. Einleitung
Zweieinhalbtausend Jahre lang haben Phi-
losophen vergeblich nach dem Wesen des
›moralisch Guten‹ und der ›Begründung
der Moral‹ gesucht1. Die hier vorgestellte
vereinheitlichende Theorie der Ethik (VTE)
fängt dort an, wo diese Suche als vergeb-
lich erkannt worden ist. Die VTE ist eine
Theorie der Moral, die ohne das ›Gute‹
zu definieren und ohne Moral zu begrün-
den, entscheiden kann, welche Moral rich-
tig und welche falsch ist. Als Metaethik
beansprucht die VTE, ein Erklärungsmo-
dell zu sein für die unterschiedlichsten mo-
ralischen Institutionen wie moralische Wer-
te, moralische Gefühle, das Gewissen (Ab-
schnitt 3) oder konkurrierende ethische
Theorien wie Autoritätsethik, Gewissens-
ethik, Universalismus, Interessenethik, Dis-
kursethik (Abschnitt 4). Sie erklärt deren
Fehler, korrigiert sie oder zeigt, in welchen
Grenzen alte moralischen Institutionen und
Ethiken weiterhin gültig sind und angewen-
det werden können. Sie arbeitet mit Grund-
sätzen, die als ›problemlösende Vernunft‹
im wissenschaftlichen und alltäglichen Den-
ken gut bekannt und bewährt sind2 .
Die Arbeitsweise der VTE und die Prüfung
ihrer Erklärungs- und Substitutionskraft in
Bezug auf bisherige Ethiken soll hier in
komprimierter Form dargestellt werden3.
Konkurrierende Ethiken, und auch nur ei-
nige von ihnen, werden daher nur in ihren
Grundformen diskutiert. Diese Beschrän-
kung ist nötig, weil die Ethiken, den his-
torischen Weg der Wissenschaften miss-
achtend, sich nicht auf die eine wissen-
schaftliche Methode geeinigt haben4, son-
dern, dem Beispiel der Religionen folgend,
sich in unzählige Richtungen aufgespal-

ten haben, die zu diskutieren viele Bände
füllen würde. Wer die folgenden Grund-
sätze der VTE akzeptieren kann, wird kei-
ne Schwierigkeiten haben, deren kompa-
rative Methode auf jede beliebige Ethik
anzuwenden.

2. Grundsätze der vereinheitlichenden
Theorie der Ethik (VTE)
2.1 Komparativismus verdrängt das Be-
gründungsdenken
Das absolut Gute finden wir nicht, und
die Begründung des Guten oder der Ethik
brauchen wir nicht, wenn wir aktuelle Pro-
bleme lösen wollen. Das ist mit einem Ver-
gleich schneller erklärt als mit vielen Wor-
ten: Wenn eine Frau ein neues Kleid kau-
fen möchte, wird sie vor dem Kauf unge-
fähre Vorstellungen davon haben, was sie
sich wünscht, aber sie wird nicht im Vor-
aus herausfinden wollen, welches das ›gu-
te Kleid an sich‹ ist. Vielmehr wird sie Klei-
der vergleichen und aus dem vorliegen-
den Angebot das relativ beste auswählen
oder alle zurückweisen. Genauso machen
wir es mit Theorien in der Wissenschaft
und, wenn wir vernünftig sind, mit mora-
lischen Vorschlägen in der Ethik. Wir be-
enden die 2500 Jahre währende Grübelei
darüber, was das ›Gute‹ ist, und gehen
dazu über, komparativ unter den in Frage
kommenden Problemlösungen die relativ
beste auszuwählen:

A.0 Das relativ Beste ist dasselbe wie
das absolut Beste.
Das ist der Grundsatz des Komparativis-
mus. Bei einer gegebenen Zahl von Dingen
ist das vergleichsweise Beste logischer-
weise dasselbe wie das absolut Beste5. In
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der Ethik müssen wir daher nicht heraus-
finden, ob ein von Geiselnehmern gekaper-
tes Flugzeug zu stürmen absolut gut ist;
entscheidend ist nur herauszufinden, wel-
che der möglichen Alternativen unter den
gegebenen Umständen die bessere ist.
Für Vergleiche braucht man einen Maß-
stab. Dieser muss mit guten Argumenten
begründet werden, so wie man begründet,
warum beim Hausbau das Meter als Maß-
stab verwendet wird und in der Astrono-
mie das Lichtjahr. Ein Maßstab kann prak-
tisch oder unpraktisch sein, jedoch nicht
wahr oder falsch. Auf den Maßstab der
Moral komme ich in den Abschnitten 2.6
und 2.7 zurück. Vorher will ich zeigen,
wie der Komparativismus funktioniert, wie
man verschieden Ethiken vergleicht und
herausfindet, welche die bessere ist.

2.2 Kriterien des ethischen Komparati-
vismus
Dazu kann man sich der Bewährungskri-
terien bedienen, die Karl Popper für den
Theorienvergleich in den Naturwissen-
schaften herausgearbeitet hat6  und die
sich ihrerseits in den Wissenschaften seit
Jahrhunderten bewährt haben: Man ver-
gleicht jeweils zwei Theorien t2 und t1 an-
hand einer Reihe von Kriterien, die erlau-
ben, die bessere von der schlechteren Theo-
rie zu unterscheiden. Da diese Kriterien
aus der Wissenschaftstheorie kommen,
sind sie kein Bestandteil der einen oder
anderen Ethik, enthalten somit keine Vor-
entscheidungen für eine bestimmte Ethik. Im
Folgenden werden die wichtigsten Beur-
teilungskriterien an einem Beispiel aus der
Wissenschaft illustriert: tKugel steht für ›Die
Erde ist eine Kugel‹ und tScheibe steht für
›Die Erde ist eine Scheibe‹. Warum ist die
Kugeltheorie der Scheibentheorie überle-
gen?

2.2.1 tKugel erklärt alles, was tScheibe erklärt,
sofern es richtig war: in kleinen Gebieten
(Stadtplan) liefern beide die gleichen Er-
gebnisse.
2.2.2 tKugel hat größere Erklärungskraft als
tScheibe: sie erklärt mehr als nur die Lage
der Orte, z.B. auch den Sonnenauf- und
den Sonnenuntergang.
2.2.3 tKugel ist allgemeiner und hat daher
einen größeren Anwendungsbereich als
tScheibe: sie gilt für kleine und beliebig gro-
ße Flächen.
2.2.4 tKugel ist präziser als tScheibe: die
Winkelsumme von Dreiecken ist größer
als 180 Grad.
2.2.5 tKugel erklärt den Anwendungsbereich
von tScheibe: kleine Kugelflächen sind nähe-
rungsweise zwei-dimensional.
2.2.6 tKugel erklärt die Fehler von tScheibe: bei
ebenen Landkarten müssen größere Stre-
cken (besonders auf See) in die Irre führen.
2.2.7 tKugel hat dort Erfolg, wo tScheibe ver-
sagt: bei Weltumseglungen.
2.2.8 tKugel macht neuartige Prüfungen
möglich, die bei tScheibe nicht möglich sind:
die Erklärungen von Sommer und Winter,
Tag und Nacht lassen sich nachprüfen.
2.2.9 tKugel ist einfacher als tScheibe: ein Glo-
bus statt vieler unzulänglicher Projektions-
arten.
Später zeigen wir, dass die VTE, gemes-
sen an diesen Kriterien, anderen Ethiken
überlegen ist. Zurück zur Aufzählung wei-
terer Grundsätze der VTE.

2.3 Vernunft als Problemlösungsmethode
Die VTE knüpft an das andernorts be-
schriebene vernünftige Problemlösungs-
verhalten der Wissenschaften und des All-
tagsdenkens an7, das seit einiger Zeit den
Status des Selbstverständlichen erreicht hat8.
Das universale rationale Problemlösungs-
schema lautet:
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A.1.1 Problem entdecken und analy-
sieren.9

A.1.2 Viele Lösungsalternativen vor-
schlagen.10

A.1.3 Deren Konsequenzen prüfen.
A.1.4 Die beste Problemlösung aus-
wählen (die mit den wenigsten falschen
und den meisten richtigen Konsequen-
zen).
A.1.5 Dabei alle vernetzten Probleme
beachten.11

A.1.6 Alle Betroffenen berücksichti-
gen.12

A.1.7 Das Problem besser kennenler-
nen: A.1.1-A.1.6 wiederholen!13

Eine trivial klingende und doch in der Ethik
häufig missachtete Konsequenz aus A.1.1-
A.1.7 ist:
A.1.8 Andere Problemlage, andere
Problemlösung. Gleiche Problemlage,
gleiche Problemlösung.
Ändert sich die Problemlage, wird im All-
gemeinen auch die Problemlösung eine
andere sein. Beispielsweise hörte die mo-
ralische Verurteilung der Geburtenreglung
auf, eine akzeptable Problemlösung zu
sein, als die Kindersterblichkeit aufgrund
medizinischer Fortschritte nicht mehr durch
eine hohe Reproduktionsrate ausgeglichen
werden musste.

2.4 Abbruch argumentativer Begründun-
gen bei Unproblematischem
Die alte irreführende Leitidee ›Führe dei-
ne Argumente und Rechtfertigungen auf
sichere Sätze zurück!‹ wird ersetzt durch
den neuen Leitsatz:
A.2 Führe deine Argumente und Recht-
fertigungen auf unproblematische Sät-
ze zurück!
Da es keine sicheren Begründungen gibt14,
ist es besser, sich auf Sätze zu stützen,
die zurzeit als ›wissenschaftlich geprüft‹

und ›wahrscheinlich wahr‹ gelten: auf zur-
zeit unproblematische Sätze15.
Mit diesem argumentativen Begründungs-
abbruch arbeiten wir auch in der Moral.
Das nie endende Fragen, wie wir das Gute
unwiderlegbar begründen können, brau-
chen wir nicht zu beantworten, denn wir
wissen etwas ganz Unproblematisches:
was kein gutes Leben ist und was eine
Verschlechterung des Lebens bedeutet.

2.5 Die ›ab statu quo Methode‹ in der
Ethik
In der Ethik sollten wir immer
A.3 von tatsächlichen und wichtigen
Problemen ausgehen
und die bessere Lösung suchen, es sei denn,
dass wir historische Studien betreiben. Zu
den tatsächlichen Problemen gehören auch
solche, über die wir uns noch nicht ganz
im Klaren sind, die wir noch erforschen
müssen. Was nie zum Erfolg geführt hat,
ist die ›ab initio16  Methode‹: eine Argu-
mentationskette zu finden vom ersten
Schritt hin zur Moral bis zum aktuellen
Problem. Beispielsweise wurde vorge-
schlagen, die Tatsache zum Ausgangs-
punkt zu nehmen, dass kein Mensch ohne
Selbstwiderspruch gegen das Argumen-
tieren argumentieren könne. Damit sei der
erste ›handlungsreflexive‹ Schritt zu einer
ab initio sicher begründeten diskursethi-
schen Moral17  getan, der sich niemand
ohne ›performativen Selbstwiderspruch‹18

entziehen könne19.
In der VTE gehen wir vom heutigen Zu-
stand aus, ›ab statu quo‹, und suchen für
die zurzeit drängenden Probleme die zur-
zeit beste Lösung (mit A.1.1-A.1.7). Da-
bei stützen wir uns auf zurzeit unproble-
matische Argumente (A.2).



167Sonderdruck Hans-Joachim Niemann zum 80. Geburtstag

2.6 Das Ziel der Moral
Moralische Problemlösungen kann man
nur komparativ beurteilen, wenn man ei-
nen Maßstab besitzt, mit dem man die
bessere Lösung misst. Dazu müssen wir
wissen, was das Problem ist, das mit Mo-
ral gelöst werden soll, also welches Ziel
die Moral hat20. Wo ein Ziel ist, kann man
feststellen, ob man ihm näherkommt21.
Um das Ziel der Moral zu entdecken, ver-
setzen wir uns in die Lage eines Soziolo-
gen, der die Menschen beobachtet. Dann
finden wir unter vielem anderen, dass Men-
schen nach einem besseren individuellen
Leben und einem besseren Zusammenle-
ben suchen und dafür bestimmte, typische
Mittel einsetzen:
A.4 Das Ziel der Moral ist die Verbes-
serung des individuellen Lebens und
des sozialen Zusammenlebens mit Hil-
fe typischer Mittel, den ›moralischen
Institutionen‹.
›Moralische Institutionen‹ sind Maximen
wie ›Schade niemandem! Hilf, wo du
kannst!‹; Regeln wie die Goldene Regel:
›Was du nicht willst, das man dir tu’, das
füge keinem andern zu‹; Traditionen wie
das Verbot von Sonntagsarbeit; geneti-
sche Anlagen wie Kinderfreundlichkeit,
Fremdenhass, Liebe zum eigenen Volk;
bestimmte, ›moralisch‹ genannte Gefühle
wie Gewissensbisse, Reue, Schuld, Näch-
stenliebe oder Mitleid; Gesetze, die Strafe
androhen; oder Auswahlkriterien wie der
Kategorische Imperativ ›Lass nur solche
Handlungen zu, von denen du wollen
kannst, dass ihre Maxime Gesetz für alle
sein könnten‹.
›Verbesserungen des Lebens‹ gibt es vie-
le. Wir ordnen der Moral nur Bereiche zu,
in denen Probleme auftauchen, die mit der
Überwindung von Egozentrismus und
Egoismus, mit Kooperation, Hilfeleistung,

Schadenabwendung, Rücksichtnahme
und einer minimalen gegenseitigen Bere-
chenbarkeit zu tun haben.
Da sich diese Charakterisierung weitge-
hend mit der Alltagsvorstellung von Mo-
ral deckt, ist es nicht weit hergeholt, die-
ses Projekt ›Moral‹ zu nennen und das
wissenschaftliche Nachdenken darüber
›Ethik‹. Der Einfachheit halber sagen wir,
Moral hat das Ziel, mit den eben charak-
terisierten Mitteln in den angegebenen Pro-
blembereichen das individuelle Leben und
das Zusammenleben der Menschen zu
verbessern22. Natürlich hat die Moral kein
Ziel. Nur Menschen können Ziele verfol-
gen. Und viele Menschen verfolgen das
Ziel, mit bestimmten typischen Mitteln das
individuelle Leben und das gesellschaftli-
che Zusammenleben zu verbessern. Die-
ses Projekt nennen wir ›Moral‹.

2.7 Der Maßstab der Wissenschaft und
der Maßstab der Ethik
Wenn Ethik alle moralischen Problemlö-
sungen an Hand eines selbst gewählten
Maßstabes bewertet, ist sie dann nicht eine
wertende und keine erkennende Wissen-
schaft23? Schauen wir uns im Vergleich die
Verhältnisse bei anderen Wissenschaften
an. Niemand bezweifelt, dass Agrarwis-
senschaft eine empirische Wissenschaft
ist. Die Unterschiede zur Ethik sind nicht
so groß wie es auf den ersten Blick schei-
nen mag. Sie liegen nicht in der Methode,
sondern im Arbeitsgebiet.
(1a) Die Agrarwissenschaft sagt: Blumen
gedeihen besser, wenn sie Licht, Wasser
und bestimmte Mineralien bekommen. Das
ist empirisch prüfbar. (1b) Die Ethik sagt:
Menschen leben besser, wenn sie in ei-
nem Rechtsstaat leben, in dem Konflikte
mit Argumenten statt mit Gewalt gelöst
werden. Das ist empirisch prüfbar.
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(2a) ›Besser‹ bedeutet bei Blumen: nicht
krank werden, nicht dahinwelken, reich-
lich blühen,... (2b) ›Besser‹ bedeutet bei
Menschen: nicht krank werden, nicht da-
hinwelken, reichlich Lebensfreude zei-
gen,...
(3a) Die Agrarwissenschaft sagt nicht: Blu-
men sollen besser gedeihen. (3b) Ethik als
Wissenschaft sagt nicht: Menschen sol-
len besser leben und besser zusammen
leben.
(4a) Die Agrarwissenschaft sagt nur: Wenn
du Blumen besser gedeihen lassen willst,
musst du die Maßnahmen xyz durchfüh-
ren. (4b) Ethik als Wissenschaft sagt nur:
Wenn du das Leben und Zusammenleben
der Menschen verbessern willst, musst du
die Maßnahmen xyz durchführen.
(5a) Die Agrarwissenschaft kann empirisch
und objektiv nachprüfbar feststellen, ob
die eingesetzten Mittel geeignet sind, dem
vorgegebenen Ziel näherzukommen. (5b)
Die Ethik kann empirisch und objektiv
nachprüfbar feststellen, ob die eingesetz-
ten Mittel geeignet sind, dem vorgegebe-
nen Ziel näherzukommen24.
(6a) Deshalb ist, obgleich sie ihr Ziel nicht
selbst bestimmt, Agrarwissenschaft eine
empirische Wissenschaft. (6b) Deshalb
ist, obgleich sie ihr Ziel nicht selbst be-
stimmt, Ethik eine empirische Wissen-
schaft.
Aus Beobachtungen können wir in beiden
Fällen feststellen, wie Pflanzen beziehungs-
weise Menschen besser leben und was in
diesem Sinn ihre Ziele sind. Aus Beobach-
tungen können wir in beiden Fällen fest-
stellen, welche Mittel besser und welche
schlechter geeignet sind, diese Ziele zu er-
reichen.
Ist das nicht ein Verstoß gegen das ›Hu-
mesche Gesetz‹, wonach aus dem Sein
niemals ein Sollen folgt25, also auch aus

Beobachtungen keine ethischen Forderun-
gen? Es ist kein Verstoß, weil wir einen
ethischen Hilfssatz verwendet haben. Wir
setzen voraus, dass eine wissenschaftli-
che Ethik ein Ziel verfolgt, nämlich das
Ziel, das menschliche Zusammenleben mit
Maximen, Regeln usw. verbessern zu wol-
len. Die Agrarwissenschaft verfolgt das
Ziel der Verbesserung der Landwirtschaft.
Entsprechend verfolgen auch die Grundla-
genwissenschaften Physik, Chemie und
Biologie ein Ziel, nämlich das der richti-
gen Darstellung der Wirklichkeit, also das
Ziel der Annäherung an die Wahrheit. Auch
dieses Ziel kann man nicht wissenschaft-
lich begründen; auch dieses Ziel wird als
unproblematischer Maßstab für Wertaus-
sagen innerhalb dieser Wissenschaften
vorausgesetzt.

2.8 Moral begründen ist leicht, Moral
durchsetzen schwer
Die Begründung von Moral ist einfach und
unproblematisch. An der heutigen Moral
gibt es sicher etwas zu kritisieren und zu
verbessern. Dazu muss man verstehen, was
die Menschen innerhalb dieses Projektes
tun, welche Ziele sie mit welchen Mitteln
anstreben (A.4). Erreichen die Menschen
diese Ziele? Wie sind die zurzeit benutz-
ten Mittel zur Erreichung der Ziele der
Moral zu rechtfertigen? Sind sie fehlerfrei?
Haben sie untragbare Konsequenzen? Gibt
es bessere Alternativen? Welche Mittel sind
geeignet, neuartigen Verschlechterungen
des Zusammenlebens (verursacht durch Spe-
kulation von Banken, Unternehmen und
Privatleuten; durch Rassisten, Terroristen
usw.) moralisch entgegenzuwirken?
Die meisten Ethiken gehen davon aus,
dass die Begründung der Moral und des
Moralprinzips schwierig sei. Sie ist aber
nur dann schwierig und sogar unmöglich,
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wenn man mit der logisch zwingenden
Begründung des grundlegenden Moral-
prinzips gleichzeitig auch das Durch-
setzungsproblem lösen möchte. Wer das
glaubt, begeht den
A.5 Begründungsfehlschluss der Ethik.
Arthur Schopenhauer hatte zwar diesen
Begriff nicht eingeführt, aber diesen Kar-
dinalfehler fast aller Ethiker – Kant einge-
schlossen – mit sarkastischer Deutlichkeit
gegeißelt. Vergebens. Wohl auch deshalb
vergebens, weil er das Wort ›Begründen‹
für den Nachweis der emotiven Kraft ver-
wendete, die uns zum Handeln bewegt,
und dieses ›Begründen‹ für äußerst schwie-
rig hielt. Damit schickte er ungewollt Le-
gionen Ethiker auf den falschen Weg, die
sein »Moral begründen ist schwer« als Her-
ausforderung missverstanden und nichts
lieber taten, als in immer neuen, kunstvol-
len, an der Grenze der Verstehbarkeit jon-
glierenden Variationen eine Begründung
nach der anderen vorzulegen26, statt den
Antrieb zu ›begründen‹, der ihr Moralprin-
zip in eine Handlung umsetzt. In der argu-
mentativen Begründung des Moralprinzips
sah Schopenhauer kein Problem; in des-
sen Durchsetzung jedoch das größte aller
ethischen Probleme.27

2.9 Das Einsetzen in den ›rationalen
Rahmen‹
Nicht das sichere Fundament der Moral
zu begründen, sondern die vorherrschen-
de Moral zu verbessern, ist die Aufgabe der
Ethik (A.3 und A.4). Ethikbegründungen
sind der Anlass unschlichtbarer und daher
endloser Streitigkeiten unter den Moral-
philosophen. Verbesserungen hingegen
sind empirisch nachprüfbar. Wenn bei-
spielsweise jemand als neue Berufsmoral
vorschlägt ›Wer Verantwortung trägt, soll
im Fall einer Fehlentscheidung immer mit

persönlichen Nachteilen belastet werden‹,
kann zwar dieser Satz selbst weder wahr
noch falsch sein, doch lässt er sich leicht
in einen empirisch prüfbaren Satz umwan-
deln:
A.6 Durch die rationale Einrahmung
›Die moralische Institution X wird das
individuelle Leben oder das soziale Zu-
sammenleben verbessern‹ entsteht ei-
ne objektiv prüfbare Theorie, die wahr
oder falsch sein kann und die uns in
diesem Sinne objektiv richtige von ob-
jektiv falschen moralischen Institutio-
nen unterscheiden lässt.
X kann der eben genannte Vorschlag zu
einer neuen Berufsmoral sein oder das
schlechte Gewissen, das einer hat, wenn
er andere betrügt; der Kategorische Im-
perativ oder die Goldene Regel; eine mo-
ralische Empfehlung, die aus der Univer-
salisierungs-, Interessen- oder Diskursethik
folgt; usw. Die moralische Institution X
ist in diesem Rahmen empirisch prüfbar.
Eine solche empirisch-wissenschaftliche
Ethik funktioniert deshalb, weil zuvor ein
Ziel der Moral definiert wurde (A.4). Die-
ses Ziel wird in der sozialen Wirklichkeit
vorgefunden; die wissenschaftliche Ethik
muss es formulieren, aber nicht begrün-
den28.

2.10 Trennung von moralischen Werten
und Werten der Lebensweise
A.7 Unterscheidung von moralischen
Werten und Werten der Lebensweise
A.7.1 Moralische Werte sind Problem-
lösungsstrategien
Werte der Moral und Werte des Lebens
sollten stets sorgsam unterschieden wer-
den. Moralische Werte sind Problemlö-
sungstrategien, die im Sinne von A.6 als
objektiv richtig oder falsch beurteilt wer-
den können. Werte des Lebens hingegen,
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die sich in Liebe, Leidenschaften und In-
teressen äußern, sind keine moralischen
Problemlösungsstrategien. Sie bringen die
Probleme erst in die Welt und bereichern
unser Leben, denn ein Leben ohne Pro-
bleme wäre langweilig und unerträglich.
Falls Lebenswerte moralische Probleme
aufwerfen, lassen sie sich dem rationalen
Problemlösungsverfahren A.1.1-A.1.7
unterwerfen und können korrigiert werden.
Glück und Unglück gibt es in genauso vie-
len Varianten wie Menschen auf der Erde.
Glück im Ganzen optimieren zu wollen
setzt eine Kenntnis voraus, die niemand
haben kann29. Tausende Ratgeber, Reli-
gionen und psychologische Schulen hel-
fen uns, glücklich zu sein oder wenigstens
nicht unglücklich. Daher kann die Ethik
sich auf die Aufgabe beschränken, typisch
moralische Probleme des individuellen und
sozialen Zusammenlebens zu lösen. Die-
se Aufgabe ist so groß, dass man sie bes-
ser von den methodisch ganz anders vor-
gehenden Glückslehren (Eudämonismus)
trennt:
A.7.2 Ethik ist kein Eudämonismus.

2.11 Fünf Hauptprobleme der Moral
Um unkritische und naive Ansätze zu ver-
meiden, lösen wir moralische Probleme im
ersten Schritt immer mit Hilfe des Vernunft-
schemas A.1.1-A.1.7 und finden die
A.8.1 Vernunftoptimale Lösung,
eine Art Nulllösung für den idealen und
daher fiktiven Fall, dass die betroffenen
Menschen diese Lösung in entsprechende
Handlungen umsetzen, ohne dass diese
Umsetzung neue Probleme aufwirft. In der
Praxis ist diese Lösung selten ausreichend,
weil die Moral zusätzliche Probleme zu
lösen hat, nämlich die andernorts ausführ-
licher30  behandelten ›Metaprobleme‹ oder
›Hauptprobleme‹ (A.8.2-A.8.5), die über

A.8.1 hinaus unabhängig vom aktuellen
Problem immer auftauchen:
A.8.2 Durchsetzungsproblem
Haben wir die Lösung nach A.8.1 gefun-
den, stehen wir vor dem Durchsetzungs-
problem aller individuellen oder politischen
Moral: Wie bewegt man Menschen dazu,
das meist auf der Hand liegende morali-
sche Beste zu tun?
A.8.3 Werte der Lebensweise (›Le-
benswerte‹)
Besonders utilitaristische Lösungen mo-
ralischer Probleme (z.B. wenigen Menschen
schaden, wenn es einer großen Mehrheit
nutzt) sind oft deshalb falsch, weil unsere
Lebensweise (z.B. keine Sklaven halten,
auch wenn das insgesamt nützlich wäre)
nicht als Konstante berücksichtigt wurde.
Natürlich kann man auch über Lebenswei-
sen rational diskutieren, wenn sie zu viele
moralische Probleme aufwerfen.
A.8.4 Alte Moral
Kaum eine moralische Problemlösung kann
den Konflikt mit traditioneller und gene-
tisch verankerter Moral vermeiden. Da die-
se wegen ihrer festen seelischen Veranke-
rung nicht schnell veränderbar ist, muss
sie in der gesamten Problemlösung berück-
sichtigt werden. Rationale Problemlösun-
gen müssen beispielsweise auf religiöse
Gefühle Rücksicht nehmen (etwa bei La-
denöffnungszeiten am Sonntag), wenn sie
zusätzliche Probleme aufwerfen und nur
langfristig verändert werden können. Die
optimale Lösung nach A.1.1-A.1.7 kann
dadurch verfehlt werden.
A.8.5 Strategische Verkürzung
Die rationale Problemlösung A.1.1-A.1.7
ist oft langwierig, sie erfordert viel Wissen
und Fantasie. Im praktischen Leben er-
kennen wir schnell die Struktur einer Hand-
lung, und die passende moralische Regel
fällt uns wie von selbst ein. Solche Re-
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geln (wie ›Was, wenn das jeder täte?‹,
›Hör’ auf dein Gewissen!‹) oder auch mo-
ralischen Gefühle (wie Abscheu gegenüber
Missgestaltetem) können allerdings auch
manchmal irreführend sein. Doch sind sie
schnell zur Hand und oft so einfach, dass
selbst Kinder sie verstehen und richtig an-
wenden. Bei der Erfindung neuer morali-
scher Institutionen und bei der morali-
schen Beurteilung von Handlungen müs-
sen diese ›strategischen Verkürzungen‹31

als Grund für die Abweichung von der
idealen Problemlösung nach A.1.1-A.1.7
berücksichtigt werden.
Die fünf Metaprobleme der Moral (A.8.1-
A.8.5) sind nicht unabhängig voneinander.
Für die Gesamtlösung muss, ähnlich wie
bei den Wirtschaftszielen des magischen
Fünf- oder Sechsecks, bei jeder morali-
schen Entscheidung – bewusst oder unbe-
wusst – ein optimaler Kompromiss ge-
funden werden32.

2.12 Kritischer Realismus
Der Realismus, wie wir ihn als ›kritischen
Realismus‹ aus den Wissenschaften ken-
nen33, nimmt an, dass wir in einer von uns
unabhängigen Welt leben, zu der auch un-
ser Bewusstsein und unsere Gefühlswelt
gehören. Mein eigener Hunger ist darin
etwas anderes als das Wissen, dass je-
mand anderes Hunger hat. Aus der Sicht
des Realisten und Wissenschaftlers ist je-
doch der Hunger des einen und der Hun-
ger des anderen derselbe. Ob wir diesen
Realismus akzeptieren, ist offenbar eine
ethische Entscheidung. Denn jeder kann
die naive egozentrische Vorstellung pfle-
gen, er oder sie sei das Zentrum der Welt.
Allerdings kollidiert dieser Egozentrismus
dauernd mit der Wirklichkeit. Realist zu
sein ist, neben der Entscheidung zur Ver-
nunft (A.1.1-A.1.7), die wichtigste und

folgenreichste Entscheidung in der Ethik
und in unserem Leben:
A.9 Der Realismus in der Ethik über-
windet den Fehlschluss des Egozentris-
mus.
Wo der Realismus selbstverständlich ist,
liefert er in der Ethik keine zusätzliche Er-
kenntnis, weil er uns nur von einer Illusi-
on befreit. Er stellt die subjektiven Gefühle
individueller Menschen als Tatsache in
Rechnung, bewertet aber, wenn kein be-
sonderer Grund vorliegt, das Gefühl des
einen nicht höher als das des anderen.
Aus realistischer Sicht sind Instruktionen
wie die so genannten Universalisierungen,
der Kategorische Imperativ und die Gol-
dene Regel geeignete Hilfsmittel, den illu-
sionären Egozentrismus zu überwinden
und eine realistische Position einzuneh-
men; denn sie ermöglichen den Perspekti-
venwechsel. Solche Regeln sind wertvoll,
wo der Realismus noch nicht Fuß gefasst
hat: die ›Goldene Regel‹ für Kinder und
die ›Universalisierungen‹ für Moralphilo-
sophen.

2.13 Berücksichtigung, nicht Beteiligung
aller Betroffenen
In der in Deutschland einflussreichsten
akademischen Ethik, der Diskursethik,
spielen fiktive ideale Diskussionsbedin-
gungen und die »Zustimmung aller Betrof-
fenen«34  eine große Rolle.
Dieser Glaube, Entscheidungen seien ver-
nünftiger, wenn die Betroffenen mitent-
scheiden, ist falsch. Beispielsweise wür-
den bei einer Geiselnahme die Opfer an
Bord des entführten Flugzeuges niemals
für dessen Stürmung plädieren, wenn die
Aussichten auf Erfolg klein sind. Ein
Staatsmann dagegen, der alle Betroffenen
berücksichtigt, also nicht nur die derzeiti-
gen Geiseln, sondern auch mögliche zu-
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künftige, kommt zu einer Lösung, die mit
dem Alltagsdenken und unserem Problem-
lösungsverfahren besser übereinstimmt. Er
kann die objektiv bessere Lösung finden,
wenn er die Geiseln an Bord berücksich-
tigt, aber nicht selber mitentscheiden lässt.
Die VTE verlangt daher nur, alle Betroffe-
nen zu berücksichtigen (A.1.6). Jemand,
der nicht betroffen ist und sich wissen-
schaftlicher Objektivität zu bedienen weiß,
kann das am besten leisten.
A.10 Realistische Ethik verlangt die
Berücksichtigung, nicht die Mitent-
scheidung der Betroffenen.
Leicht einzusehen ist diese Vorgehenswei-
se auch deshalb, weil man z.B. zukünfti-
ge Generationen nur berücksichtigen, aber
nicht selber befragen kann. Fiktive, ideale
und illusionäre Entscheidungssituationen
werden in der VTE durch Wissen und
problemlösendes Nachdenken ersetzt.

2.14 Zwei Humesche Gesetze
In der Ethik lassen sich Fehler der Art
›Alles Unnatürliche ist schlecht‹ leicht ver-
meiden, wenn man folgenden Satz verin-
nerlicht35:
A.11 Das Zweite Humesche Gesetz:
Aus dem Sein folgt kein Sollen.
Aus deskriptiven Sätzen (z.B. Naturbe-
schreibungen) folgen keine präskriptiven
Sätze. Die Natur kann uns nicht sagen,
was wir tun sollen. Die Tatsache, dass mo-
ralisches Verhalten zum Teil genetisch an-
gelegt ist (wie der Fremdenhass oder eine
gewisse Opferbereitschaft für den eige-
nen Stamm), hat etwas physisch Zwingen-
des, aber nichts logisch Zwingendes.
Ebenso wichtig ist
A.12 Das Dritte Humesche Gesetz:
Vernunft allein kann keine Handlung
bewirken.
Die Vernunft kann uns zwar sagen, was

wir tun sollen (nach A.1.1-A.1.7), aber
damit ist das wichtigste Problem der Ethik
noch nicht gelöst: Wie werden wir dazu
gebracht, das zu tun, was wir tun sollen
(A.8.2)? Ohne emotiven Antrieb bewirkt
Vernunft nichts36. Dem entspricht Scho-
penhauers Trennungsthese: Mit der Auf-
stellung des Moralprinzips ist noch lange
nicht für dessen Durchsetzung gesorgt37.

2.15 Aus der Logik folgt keine Ethik
Von Kant bis Habermas spielen in der
Ethik formale Prinzipien und Überlegun-
gen eine zunehmend größere Rolle. Der
Glanz der Logik täuscht allerdings leicht
über das hinweg, was sie inhaltlich Neu-
es zur Ethik aussagen kann, nämlich nichts:
A.13 Aus der Logik folgt kein Sollen38.
In der Ethik und im Recht suchen wir nach
möglichst allgemeinen Sätzen, damit sie
in einem breiten Anwendungsbereich gel-
ten können. ›Das soll für alle gelten‹ (z.B.
der Verbotssatz ›Du sollst nicht stehlen!‹)
ist die moralische und juristische Konstruk-
tionsvorschrift für Regeln und Gesetze.
Ob sie diese Allgemeinheit tatsächlich be-
sitzen, muss empirisch geprüft werden.
Jedes Richterurteil ist eine solche Prüfung
des Gesetzes; denn in jedem Fall könnte
sich erweisen, dass das Gesetz völlig inak-
zeptable Ergebnisse liefert39. Es war dann
nicht so allgemein gültig wie wir gedacht
hatten40. Das Gleiche gilt für die Ethik.
Keinesfalls dürfen wir im »Argument der
Verallgemeinerung das fundamentale Prin-
zip der Moral«41 sehen. Der Grund dafür,
dass ›Ich darf stehlen!‹ sich ethisch nicht
universalisieren lässt, liegt nicht in der Lo-
gik der Universalisierung42, sondern dar-
an, dass das Ziel der Moral (A.4) verfehlt
wird. Ein Satz wie ›Ich darf Rücksicht auf
Schwächere nehmen‹ ist universalisierbar.
Die Logik weiß nicht, was ›Stehlen‹ und
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was ›Rücksicht nehmen‹ ist. Die Logik
kann niemals gehaltserweiternd43  sein und
daher auch niemals den empirischen Teil
der Problemanalyse und des Problemlö-
sungsverfahrens (A.1.1-A.1.7) ersetzen.

3. Die VTE erklärt moralische Insti-
tutionen
Die VTE erklärt alle moralischen Institu-
tionen (wie Werte und Maximen) und alle
moralischen Phänomene (wie Gewissen,
Reue, Recht, Religionen) als Problemlö-
sungen im individuellen Leben und im so-
zialen Zusammenleben. Im Folgenden wird
an einigen Beispielen skizziert, wie die VTE
an solche Erklärungen herangeht44. In der
hier gebotenen Kürze kann die Frage nicht
beantwortet, aber wenigstens provoziert
werden, wie andere Ethiken, etwa der Uti-
litarismus, der Universalismus, die Autori-
tätsethik, die Gewissensethik, die Interes-
senethik, die Diskursethik usw. diese In-
stitutionen erklären würden.

3.1 Moralische Institutionen wie morali-
sche Werte, Maximen, Regeln, Verbote,
moralische Gefühle, Traditionen, Bräuche
usw. werden in der VTE als Versuche ge-
deutet, Probleme des Lebens und Zusam-
menlebens zu lösen. Als soziale Tatsachen
sind sie der Erkenntnis zugänglich. Inhalt-
lich haben sie den Charakter von Vorschlä-
gen oder Problemlösungsstrategien. Als
solche können sie weder als wahr noch
als unwahr erkannt werden. Aber in den
›rationalen Rahmen‹ (A.6) gestellt, kann
es wahr oder unwahr sein, dass sie uns
dem Ziel der Moral (A.4) näherbringen
oder eben nicht. So werden sie objektiv
überprüfbar und sind dann in diesem Sin-
ne ›richtig‹ oder ›falsch‹.

3.2 Objektive moralische Werte (wie Tap-
ferkeit) sind als Problemlösungsstrategien
reale Objekte in einer sozialen Wirklich-
keit. Sie sind ›objektiv‹ auch in dem Sin-
ne, dass jeder, der die rationale wissen-
schaftliche Methode beherrscht, sie dar-
aufhin prüfen kann, ob sie die aktuellen
Probleme (Überwindung schwieriger Le-
bensprobleme) besser lösen als jede be-
kannte Alternative.

3.3 Moralische Werte sind insofern rela-
tive Werte, als sie sich von Zeit zu Zeit
und von Gesellschaft zu Gesellschaft wan-
deln, wenn sich die Problemlage ändert
(A.1.8). Es kann objektiv geprüft werden,
ob sie in einer anderen Kultur oder in ei-
ner anderen Zeit die beste Problemlösung
waren.

3.4 Sie sind universelle Werte, wenn sie
Probleme lösen, die alle Menschen in glei-
cher Weise haben (nicht gefoltert, nicht
grundlos bestraft werden wollen usw.). Die
wichtigsten dieser Werte sind in der UN-
Charta der Menschenrechte festgeschrie-
ben.

3.5 ›Werteverfall‹ und ›Umwertung aller
Werte‹ bedeuten, dass traditionelle Werte
(wie Mannesehre, Nationalismus usw.) in
veränderten Problemsituationen als Problem-
lösungsstrategien versagen und durch neue
Strategien ersetzt werden müssen (A.1.8).

3.6 Mit dem Streit über ›unwertes Leben‹,
den Utilitaristen wie Peter Singer und Mi-
chael Tooley geführt haben, um Sterbehilfe
und Tötung von Leben, das »weniger le-
benswert« ist45, zu diskutieren, machten
sie es ihren Gegnern leicht, sie – zu Un-
recht – in die Nähe nationalsozialistischer
Euthanasieprogramme zu rücken. Da der
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Wert von Menschenleben nicht bestimmt
und nicht verglichen werden kann, muss
man anders vorgehen. Nicht zu bestreiten
ist, dass es Behinderungen und schwere
Krankheiten gibt, die den Betroffenen gra-
vierende Probleme bereiten. Jedes Problem
lässt sich rational diskutieren; der Wert des
Menschenlebens nicht. Mit der VTE kann
man herausfinden, ob in manchen Fällen
aktive Sterbehilfe insgesamt mehr Proble-
me löst als sie neue in die Welt bringt. Die
genaue Problemanalyse (A.1.1), die Un-
tersuchung von Lösungsalternativen (A.1.2),
das Berücksichtigen aller Betroffen (A.1.6)
und der vernetzten Probleme (A.1.5) lässt
sich durch kein anderes Verfahren abkür-
zen. Die Lösungen dieser Probleme sind
von Nichtbetroffenen objektiv nachvoll-
ziehbar.

3.7 Das Gewissen löste lange Zeit, ähn-
lich wie der Gott der Religionen, das Durch-
setzungsproblem (A.8.2) dadurch, dass
es auch in unbeobachtbaren Situationen,
fern von jeder gesellschaftlichen Kontrol-
le, die böse Tat verhinderte. Aber es hat
noch eine alltäglichere Aufgabe: Da wir uns
aus einer Sache ›ein Gewissen machen
können‹ (jemanden im Altersheim besu-
chen), dient es auch zur späteren Durch-
setzung (A.8.2) von Vorhaben, für deren
Erledigung wir im Augenblick keinen An-
trieb fühlen. Das selbst gemachte Gewis-
sen, auch das ›Kleine Über-Ich‹ genannt,
quält uns, wenn wir die Aufgabe immer
wieder verschieben46. Die VTE erklärt
weiterhin, warum das individuelle Gewis-
sen – wie bei Kant und Popper – so hoch
geschätzt wird, obgleich es auch fanati-
schen Gewissenstätern den Handlungs-
impuls liefert: wegen der guten Lösung des
Durchsetzungsproblems (A.8.2)47.

3.8 Unterlassen und Handeln. Helfe ich
nicht, obgleich ich es könnte, vermehre
ich die Probleme dieser Welt, was nach
A.1.1-A.1.7 unvernünftig ist. Unterlassen
ist Handeln. Für ›Unterlassen‹ ist das ra-
tionale Problemlösungsverhalten dasselbe
wie für das ›Handeln‹ (A.1-A.13). Aber
es gibt eine wesentliche Asymmetrie: In
jedem Augenblick könnten wir einen klei-
nen Betrag auf ein Spendenkonto über-
weisen oder anderen Menschen eine Hilfe
sein. Die Zahl unserer Unterlassungen ist
unendlich, die Möglichkeit zu handeln end-
lich. Warum trifft uns nicht tausendfach
die Schuld unterlassener Hilfeleistung? Das
hängt mit den vernetzten Problemen (A.1.5)
zusammen und mit der Gesamtlösung, die
wir im Rahmen von A.1-A.13 finden müs-
sen: zu viel Nächstenliebe wirft in unse-
rem Privatleben Probleme auf, die bei der
Gesamtlösung mit zu berücksichtigen sind,
so dass viele Unterlassungen rational ge-
rechtfertigt werden können.

3.9 Das verallgemeinerte Gefangendi-
lemma. Zwei gefangene Bankräuber kön-
nen mit einem milden Urteil rechnen, wenn
sich jeder auf die ›Moral‹ des anderen
verlassen könnte48. Als ›Moral‹ gilt hier
das vereinbarte ›Dichthalten‹ beider vor Ge-
richt, also das Nichtgestehen, auch wenn
jeder die Kronzeugenregelung verlockend
findet. Allgemein gesagt und mit den Zie-
len der Moral in Übereinstimmung ge-
bracht: Etwas für die Gemeinschaft tun,
ist besser durchsetzbar, wenn jeder sich
darauf verlassen kann, dass viele andere
sich daran beteiligen. Ist darauf kein Ver-
lass, kooperiert man besser nicht. In Zeiten
des Steuerbetrugs will keiner der ›Dum-
me‹ sein, der dem Staat bei den Sozialaus-
gaben hilft. Wie kann man Kooperation
erreichen, wenn das Ausscheren Einzel-
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ner nicht auffällt und der Antrieb von in-
nen kommen muss? Das ist das wichtig-
ste Problem der Moral (A.8.2). Die Pro-
blemanalyse muss hier genügen; für die
Lösung des Problems kommen Dutzen-
de verschiedener Strategien in Frage (Er-
ziehung, Achtung, Ächtung, usw.).

3.10 Konservatismus (Tradition, Brauch-
tum, Sitte) ist eine universelle moralische
Problemlösung, die die Strategie verfolgt,
quasi die Welt von gestern einzufrieren:
Was gestern bewährte Problemlösung war,
wird auch morgen eine gute Problemlö-
sung sein, vorausgesetzt, die Welt ändert
sich nicht. Der Vorteil ist: Wir brauchen
uns keine neuen moralischen Problemlö-
sungen (neue Maximen, neue Werte) aus-
zudenken. Der Nachteil: die Welt ändert
sich doch.

3.11 Religionen sind metaphysische Kon-
struktionen, die als Lösung des Durchset-
zungsproblems der Moral (A.8.2) erklärt
werden. Schopenhauer durchschaute wohl
als erster, dass »alle Götter des Orients und
des Occidents demselben [und er meint
damit das Durchsetzungsproblem] ihr Da-
sein verdanken«49. Tausende von Jahren
haben sie geholfen, das schwierigste Pro-
blem der Ethik zu lösen. Besonders der
einstige Glaube, Gott schaue uns ständig
über die Schulter, löste das zentrale Pro-
blem der Moral, in unbeobachtbaren Au-
genblicken die böse Tat zu verhindern. Mit
›böse‹ meinen wir, Probleme in unerträg-
lichem Übermaß auf Kosten anderer zu
lösen.

3.12 Wie die Moral löst das Recht Pro-
bleme, die das Leben und Zusammenle-
ben erschweren. Im Unterschied zu Mo-
ral ist im Sektor Recht das Durchsetzungs-

problem besser gelöst, und zwar durch die
staatliche Strafverfolgung, deren Haupt-
wirkung schon in der Androhung liegt. Für
die Moral bleibt das ganze Gebiet übrig,
in das der Arm des Gesetzes nicht reicht,
weil der Staat nicht das gesamte Berufs-
und Alltagsleben gesetzlich reglementieren
und kontrollieren kann. Recht deckt nur
den Bereich ab, in dem man problemati-
sche Handlungen relativ kurz formulieren
und in einer nicht allzu großen Zahl von
Paragraphen zusammenfassen kann. Mo-
ral hingegen muss auch da wirken, wo die
Gesellschaft keine Kontrolle ausüben kann
oder wo die alltäglichen Handlungen ge-
ringfügig oder zu uneinheitlich sind, um
sie mit einfachen Worten in Gesetze fas-
sen zu können.
Keiner steht über dem Recht. Nur die Mo-
ral steht über dem Recht; denn es gibt
unmoralisches, unrichtiges und veraltetes
Recht, das nach A.1.1-A.1.7 mehr Pro-
bleme schafft als es löst50. Verfahrenstech-
nisch steht das Recht als ›positives Recht‹
immer über der Moral. Rechtfertigungs-
technisch steht es immer unter der Moral,
bzw. unter der problemlösenden Ethik
(A.1.1-A.1.7), die prüft, ob die Gesetze
das Leben und Zusammenleben verbes-
sern oder nicht (A.4).
Der Verzicht auf rückwirkendes Recht hat
sich im Rechtswesen als die meist besse-
re Problemlösung erwiesen. Moral gilt im-
mer rückwirkend; es sei denn, die Pro-
blemlage hat sich geändert (A.1.8).

4. Die VTE ist das Erklärungsmodell
für andere Ethiken und erklärt deren
Fehler
Die VTE kann nicht nur moralische Hand-
lungsweisen beurteilen und moralische In-
stitutionen erklären, sondern mit den Kri-
terien der Abschnitte 2.2.1 bis 2.2.9 sich
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mit anderen Ethiken vergleichen. Sie kann
auch die Fehler anderer Ethiken erklären
und gültige Anwendungsbereiche bestimmen.
Im Folgenden dazu einige Beispiele, die al-
lerdings nicht erschöpfend sein können.

4.1 Kognitivismus-Nonkognitivismus-
Debatte
Die immer wieder auflebende Debatte, ob
man moralische Werte oder Prinzipien er-
kennen kann (›Kognitivismus‹) oder nicht
(›Nonkognitivismus‹), ist irreführend. Nach
dem Zweiten Humeschen Gesetz (A.11)
ist der logische Übergang von Aussage-
sätzen zu Vorschriften oder Vorschlägen
unmöglich. Die VTE deutet moralische
Institutionen als Erfindungen51, die uns ei-
nem Ziel (A.4) näherbringen. Ob man dem
Ziele näherkommt, kann man empirisch er-
kennen (A.6). Die VTE kann also erklä-
ren, was an der Ethik nonkognitivistisch
(wegen Hume, A.11) und was kognitivis-
tisch ist (A.6). Moralische Werte und Prin-
zipien werden nicht erkannt, sondern er-
funden, wenn ein Problem auftaucht und
analysiert wird (Anwendung von A.1.1-
A.1.7). Erkannt wird, ob sie ihr Problem
besser lösen als jede bekannte Alternative.

4.2 Autoritätsethik
Die älteste Ethik stützt sich auf Autoritä-
ten wie die Bibel als Wort Gottes, auf Tra-
ditionen, Brauchtum und Sitte. Solche
Ethik ist oft seelisch fest in uns verankert,
und für diesen großen und seltenen Vor-
teil nimmt man ihre Ungenauigkeit in Kauf.
Diese rührt daher, dass sich frühere Pro-
blemsituationen, für die z.B. das Alte Tes-
tament und die Zehn Gebote eine wirksa-
me Lösung boten, verändert haben. Das
Vergeltungsgebot ›Auge um Auge, Zahn
um Zahn‹, das zunächst eine Verbesse-
rung gewesen war, wurde durch weitere

Problemlösungen ersetzt, die der neuen
Situation besser gerecht wurden. Wenn
die alte Ethik versagt, kann die VTE das
erklären: Sie versagt immer, wenn alte Pro-
blemlösungen auf neuartige Probleme sto-
ßen (A.1.8).
Autoritäre Ethik versagt auch, weil sie kei-
ne Alternativen (A.1.2) zulässt und des-
halb die Auswahl der besseren Lösung
(A.1.4) vereitelt. Die VTE erklärt, warum
keine Alternativen zugelassen sind: Die
autoritäre Haltung löst das Durchsetzungs-
problem (A.8.2), und für diesen Vorteil
sind weniger vernünftige Lösungen (im
Sinne von A.1.1-A.1.7) solange gerechtfer-
tigt, als tatsächlich Lebensprobleme be-
friedigend gelöst werden, was heute kaum
noch der Fall ist.
Anders als die VTE kann die Autoritäts-
ethik weder andere Ethiken, noch deren
Fehler, noch irgendwelche moralischen In-
stitutionen erklären. Ohne Diskussion und
Abwägung verwirft sie alle Alternativen als
Anbetung falscher Götter, als Unglaube,
Aberglaube, Irrlehre usw. Dadurch versagt
sie als Erklärungsmodell.

4.3 Grundsatzethik
Ähnliches gilt für die Grundsatzethik. Wer
sich entschieden hat, einmal gefassten
Grundsätzen zu folgen, hat das schwie-
rigste Problem der Ethik, das Durchset-
zungsproblem (A.8.2), gelöst. Er hat auch
das Problem des langwierigen Nachdenkens
gelöst: Wer grundsätzlich gegen Schwan-
gerschaftsabbruch ist, wird auch in heik-
len Fällen wie der Vergewaltigung einer
Minderjährigen stur bei seinen Grundsät-
zen bleiben. Grundsatzethik ist immer mit
dem Verzicht auf genaue Problemanalyse
des aktuellen moralischen Problems ver-
bunden (Verstoß gegen A.1.1 und A.1.7).
Wenn es zu jemandes Grundsätzen gehört,
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jedem Bettler etwas zu geben, wird er in
manchen Ländern eine Situation herauf-
beschwören, die es ihm bald unmöglich
macht, weitere Wohltaten zu verteilen. Er
müsste sich der Situation anpassen (A.1.8).
Dann könnte er aber nicht mehr ohne
Nachdenken an festen Grundsätzen fest-
halten und müsste auf die Vorteile dieser
Ethik verzichten.
Grundsatzethik löst das Durchsetzungs-
problem (A.8.2) und ein weiteres Haupt-
problem der Moral: die sehr praktische
›strategische Verkürzung‹ (A.8.5). Diese
hat oft Ungenauigkeit zur Folge; denn ein
Grundsatz wie ›Schade niemandem! Hilf,
wo du kannst!‹ kann in komplexen Problem-
situationen wie Geiselbefreiung oder me-
dizinisch angezeigtem Schwangerschafts-
abbruch nicht weiterhelfen.
Grundsatzethik übergeht auch die Belan-
ge der alten Moral (Verstoß gegen A.8.4).
Insgesamt löst sie nur zwei der fünf Haupt-
probleme der Moral (A.8.1-A.8.5). Mit
Hilfe der VTE können wir erklären, war-
um das so ist. Umgekehrt kann die Grund-
satzethik weder andere Ethiken erklären,
noch deren Fehler, noch moralische In-
stitutionen: Es wäre geradezu absurd, ihr
eine Erklärung der Diskursethik oder der
universellen Gültigkeit der Menschenrech-
te abzuverlangen.
Mit dem Vorbehalt, nicht zu starr im Hin-
blick auf die Forderungen der alten Moral
(A.8.4), den Werten der Lebensweise (A.8.3)
und der Durchsetzung strategischer Ver-
kürzungen (A.8.5) zu sein, könnte die
VTE der Grundsatzethik wegen ihrer Lö-
sung des Durchsetzungsproblems ein ein-
geschränktes Lebensrecht einräumen.

4.4 Gewissensethik
Dies gilt auch für die Gewissensethik. Bei
allem gesellschaftlich unkontrollierbaren

Handeln ist ein intaktes Gewissen als Lö-
sung des Durchsetzungsproblems (A.8.2)
von so großem Wert, dass man seine Fehl-
leistungen zum Teil in Kauf nehmen muss.
Das Gewissen löst auch das ›Kompass-
problem‹ Was soll ich tun, was lassen?
Leider führt es manchmal in die Irre. Was
das Gewissen dem einen gebietet, ist oft
das genaue Gegenteil dessen, was es sei-
nem Gegner befiehlt. Das Gewissen kann
gebieten, im Namen Gottes zu töten. Es ist
mit dem Stimmenhören Geisteskranker
verwandt; der Übergang ist fließend. Fa-
natiker, die ihrem Gewissen folgen, glei-
chen oft Geisteskranken, die unter Zwangs-
vorstellungen leiden. Das Durchsetzungs-
problem ist gut gelöst, aber leider gefähr-
lich gut.
Die VTE kann die Gewissensethik und
ihre Fehlleistungen erklären52. Umgekehrt
kann die Gewissensethik nichts erklären.
Die VTE kann die Gewissensethik inte-
grieren, wenn Sorge getragen wird, dass
es nicht zu Fehlleistungen kommt53.

4.5 Konsequentialismus
Im Gegensatz zur reinen Gewissensethik
steht der reine Konsequenzialismus. Er
fragt nicht nach den guten Absichten, son-
dern nach den Folgen einer Handlung oder
Handlungsweise.
Die Konsequenzen alternativer aktueller
moralischer Problemlösungen zu prüfen
und zum Maßstab moralischer Urteile zu
machen, ist vernünftig im Sinne einer pro-
blemlösenden Vernunft (A.1). Das ist aber
nur ein Kriterium der VTE (A.1.3), um
Moral zu beurteilen, neben zirka zwanzig
anderen (A.1 bis A.13). Daraus resultie-
ren weitere Fehler des Konsequenzialis-
mus, auf die ich im Zusammenhang mit
dem Utilitarismus noch zu sprechen kom-
men werde. Sein Hauptfehler ist jedoch,
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dass er das Durchsetzungsproblem (A.8.2)
vernachlässigt, das in der Gewissens- und
Autoritätsethik so gut gelöst wird.
Der Konsequenzialismus kann im Gegen-
satz zur VTE wenig zur Erklärung ande-
rer Ethiken, moralischer Institutionen und
moralischer Phänomene beitragen. Das ist
leicht zu sehen, wenn man versucht, mit
ihm die Funktion der Goldenen Regel (sie
hat teils richtige, teils falsche Konsequen-
zen) oder moralische Phänomene wie die
Kultur- und Zeitabhängigkeit der morali-
schen Werte zu erklären.
Doch leistet er vor dem Hintergrund der
Gewissens-, Autoritäts- und Grundsatz-
ethiken insofern eine Kritik anderer Ethi-
ken, als er den Aspekt unannehmbarer
Konsequenzen besonders betont.

4.6 Kants Kategorischer Imperativ
Der Wert des Kantschen Kategorischen
Imperativs54 liegt aus Sicht der VTE in der
Erfindung einer einfachen Prüffrage, die
als Kriterium der Moral oft das Richtige
trifft: ›Kannst du wollen, das die Maxime
deines Handelns zum allgemeinen Gesetz
gemacht werde?‹ Damit werden Handlun-
gen, mit denen jemand seine Probleme
übermäßig auf Kosten anderer löst (steh-
len, was andere sich erarbeitet haben), rela-
tiv schnell und sicher als falsch erkannt.
Oft versagt der Kategorische Imperativ.
Zum Beispiel, wenn per Geiselnahme ein
politisches Zugeständnis erpresst werden
soll und die Politiker sich angesichts der
besonderen Problemlage entschlossen ha-
ben, dieses Mal die Geiseln zu retten und
die Forderung zu erfüllen. Der Kategorische
Imperativ hätte zum Gegenteil geraten.
Wenn man eine neue moralische Regel vor-
schlägt, stellt sich die Frage, ob sie allge-
mein gelten soll, also beispielsweise: ›Soll
Verantwortung immer mit persönlicher Fol-

genverantwortung verbunden werden?‹. Bei
solchen moralischen Neuerungen wieder-
holt der kategorische Imperativ einfach nur
die Frage, ohne eine Antwort zu geben.
Die VTE hingegen gibt eine objektiv nach-
prüfbare Antwort, nachdem sie das zu lö-
senden Problem analysiert, Lösungsalter-
nativen geprüft und die bessere Lösung
ausgewählt hat. Wir wenden also das Pro-
blemlösungsschema A.1.1-A.1.7 an.
Dasselbe Problemlösungsschema hilft uns,
die Wirkungsweise des kategorischen Im-
perativs, seine Einsatzmöglichkeiten und
sein Versagen zu erklären. Die VTE er-
klärt nicht nur Leistung und Fehlleistun-
gen, sie kann, wie eingangs gesagt, inner-
halb eines bestimmten Anwendungsbe-
reichs auch als ›strategische Verkürzung‹
(A.8.5) von ihm Gebrauch machen.
In Bezug auf die Durchsetzung (A.8.2)
leistet der kategorische Imperativ bei wei-
tem nicht das, was Kant und spätere An-
wender sich erhofft hatten. Keineswegs
zwingt uns die vernünftige Einsicht, das
moralisch Gebotene zu tun. Der kategori-
sche Imperativ ist sogar eines der berühm-
testen Beispiele für die unzulässige Ver-
mischung von Begründungs- und Durch-
setzungsproblemen55. Er lieferte das Pa-
radigma aller Ethikbegründungen, die irr-
tümlich davon ausgehen, dass, was lo-
gisch zwingend ist, auch psychisch zwin-
gend wäre (Verstoß gegen A.13).

4.7 Universalisierungen
›Wenn etwas für mich moralisch richtig
oder falsch ist, dann muss es auch für
jeden anderen richtig oder falsch sein, es
sei denn, es gäbe irgendwelche moralrele-
vanten Unterschiede zwischen mir und den
anderen56‹. Dieses Universalisierungsge-
setz ist der Kern der meisten Ethiken des
20. Jahrhunderts57.
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Seinen Erfolg können wir mit Hilfe der
VTE schnell erklären: Wenn bei verschiede-
nen Handlungen die moralrelevante Struk-
tur des Problems die gleiche ist (das, was
einen Diebstahl zum Diebstahl macht),
dann dürfen wir vermuten, dass auch die
Problemlösung die gleiche sein wird (auf
Diebstahl mit Strafe, Verachtung usw. zu
reagieren). Diese Vermutung ist weder lo-
gisch noch induktiv zwingend, aber eine
naheliegende Hypothese. Sie hat großen
heuristischen Wert und ähnelt darin der na-
turwissenschaftliche Parallele ›Unter gleichen
Umständen geschieht oft das Gleiche‹.
Natürlich muss in jedem Fall nachgeprüft
werden, ob die Verallgemeinerungs-
fähigkeit haltbar ist, andernfalls würde man
in der Ethik den Fehler der Induktivisten
wiederholen58.
Bei den Juristen heißt die Kurzformel ›Glei-
ches gleich! Ungleiches ungleich!‹59. Die
Problemlösungsmethode der VTE erklärt,
warum Gleiches gleich behandelt wird und
Ungleiches ungleich. Sie erklärt dies mit
der gleichen beziehungsweise ungleichen
Problemlage (A.1.8), und kann bei jedem
Einzelfall durch Anwendung des Problem-
lösungsschemas A.1.1-A.1.7 explizit ma-
chen, dass die gleiche Lösung in Frage
kommt.
Mit demselben Verfahren A.1.1-A.1.7, und
nur mit diesem, zeigt sich, warum Uni-
versalisierungen falsche Ergebnisse zeiti-
gen können. Wenn ein Kind unter acht Jah-
ren etwas stiehlt, dann mag die Struktur
eines Diebstahls vorliegen. Muss dann nicht,
was für die einen gilt, für alle gelten? Die
Universalisten merken, dass etwas nicht
stimmt, und sagen ›Ausnahme!‹. Die Pro-
blemanalyse der VTE zeigt, worin genau
die ›Ausnahme‹ besteht, nämlich dass mit
der Verurteilung von Kindern als Diebe be-
stimmte neue Probleme in die Welt kämen,

die die alte Problemlösung wertlos ma-
chen. Diese neuen Probleme sind mit Er-
ziehungsfragen vernetzt, mit anthropolo-
gischen Wissen bezüglich der Einsichts-
fähigkeit eines Kindes, seiner größeren
Verletzlichkeit beim Strafen usw.
Auch die Universalisten kommen also nicht
umhin, auf die VTE zurückgreifen, wenn
sie zur Erklärung von Ausnahmen gezwun-
gen werden. Das heißt, die VTE besitzt,
verglichen mit der Universalisierung, die
größere Erklärungskraft. Sie besitzt auch
den größeren Anwendungsbereich, weil
sie, anders als die Universalisierung, eine
alternative Problemlösung vorschlagen
könnte, derart, dass man Kinder unter acht
Jahren behutsamer behandelt als Erwach-
sene und ihnen mit geeigneten Mitteln ihr
Vergehen deutlich macht.
Die scheinbar stringente Logik des Univer-
salisierungsgesetzes, die den universalis-
tischen Ethiken den Glanz verleiht, ist also
genau das, was beim Universalisieren be-
ziehungsweise Verallgemeinern keine Er-
gebnisse liefert. Verallgemeinern beweist
nichts, sondern ist ein heuristisches Prin-
zip zum Auffinden der besseren morali-
schen Regel oder besseren Handlung, die
dann aber stets – bewusst oder unbewusst
– anhand einiger Fälle geprüft werden
muss, und diese Prüfung geschieht wie-
der über die Problemanalyse und die ver-
nünftige Problemlösung (A.1.1-A.1.7).
Das Verallgemeinerungsprinzip der VTE
›Gleiche Problemlage: gleiche Problemlö-
sung‹ (A.1.8) ist viel breiter anwendbar
als das des Universalismus. Es umfasst
alle Verallgemeinerungen, die im Univer-
salismus richtig sind (bei bloß numerisch
unterschiedlichen Individuen), und geht
weit darüber hinaus. Es erklärt die vielen
Fälle, in denen die ungleiche Problemlage
ungleiche ethische Lösungen erfordert,
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wohingegen die Universalisierung in Fäl-
len mit moralrelevanten Ungleichheiten ver-
sagt (wie bei der Frage, ob Nachsicht ge-
genüber Kindern universalisierbar ist, so
dass sie Kindern aller Altersstufen und
Erwachsenen zugute kommt).
Ist umgekehrt die Universalisierung ande-
ren Ethiken oder der VTE in irgendwel-
chen Punkten überlegen? Erklärt sie die
VTE? Löst sie Probleme wie die oben ge-
nannte Geiselnahme? Erklärt sie morali-
sche Institutionen, z.B. warum es univer-
selle und kulturrelative Werte gibt, oder
warum es manchmal gut ist, die Wahrheit
zu sagen, und manchmal nicht?
Die VTE kann erklären, warum Univers-
alisierungen wie ›Was, wenn das alle tä-
ten?‹, ›Wenn du an der Stelle des anderes
wärest?‹, ›Wenn du der andere wärest?‹60

trotz aller Unzulänglichkeiten einen Platz
im Alltagsdenken verdienen. Sie verdie-
nen ihn, weil sie zur Lösung des Durch-
setzungsproblems (A.8.2) und zur strate-
gischen Verkürzung (A.8.5) beitragen und
weil jede Lösung eines moralischen Pro-
blems ein Kompromiss zwischen den For-
derungen A.8.1-A.8.5 ist. Universalisie-
rungen sind kurz und einprägsam und
leuchten, geeignet formuliert, schon Kin-
dern ein. Sie erleichtern das Sichhinein-
versetzen in den anderen und erzeugen auf
dem Wege der Empathie Emotionen, die
wirksam zu entsprechenden Handlungen
motivieren. Universalisierungen können,
wie oben gesagt, zum Realismus in der
Ethik (A.9) beitragen.

4.8 Utilitarismus
Der Utilitarismus fordert, die Handlungs-
weise zu wählen, die im Vergleich mit al-
len in Frage kommenden Alternativen den
größten Nutzen verspricht. Seine verschie-
denen Varianten stimmen mit der VTE

darin über, dass sie Alternativen in Be-
tracht ziehen (A.1.2) und deren positive
und negative Folgen zur Grundlage der
ethischen Beurteilung machen (A.1.3). So-
weit nur diese beiden der zirka zwanzig
Kriterien der VTE (A.1.1-A.13) eine Rol-
le spielen, funktioniert der Utilitarismus.
Ansonsten führt diese Beschränkung zu
vielen Fehlern.
Ein Hauptfehler hängt mit der Tatsache
zusammen, dass die einer Minderheit zu-
gemuteten Nachteile der Mehrheit über-
proportionale Vorteile bringen können.
Man könnte z.B. einige Menschen opfern,
um mit ihrem Knochenmark vielen ande-
ren das Leben zu retten.
Um besser zeigen zu können, worin der
Fehler des Utilitarismus besteht, hier ein
Gedankenexperiment: Wenn ein Minotau-
rus verspräche, uns von fünftausend Ver-
kehrstoten pro Jahr zu befreien, sofern wir
bereit wären, aus unseren Reihen sieben
junge Männer und sieben junge Frauen
auszuwählen und ihm zu opfern, dann wür-
den wir auf dieses Ansinnen trotz der uti-
litaristisch eindeutigen Lebensverbesse-
rung nicht eingehen. Wir nehmen lieber
fünftausend anonyme Opfer hin, als dass
wir vierzehn namentlich bekannte Men-
schen töten. Warum wird diese Lösung als
vernünftig akzeptiert und jene nicht? Weil
die utilitaristische Berechnung ein Haupt-
problem der Moral ausgeblendet hat, das
bei fast jedem moralischen Konflikt auf-
tritt: die Berücksichtigung der Werte un-
serer Lebensweise (A.8.3). Wir wollen kei-
ne von uns bestimmten Menschen opfern,
um andere zu retten. Wir wollen keine Skla-
ven halten, auch wenn das Unglück der
Sklaven durch das Gesamtglück der Ge-
sellschaft ausgeglichen würde.
Durch den Utilitarismus würde die Mensch-
heit auf frühere Stufen zurückgeworfen
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werden, sogar zurück bis zum Kanniba-
lismus, falls mit ihm das Leben einer Mehr-
heit gerettet würde. Warum sind wir den
anderen Weg gegangen? Fort von Kanni-
balismus, Sklaverei, Ausbeutung von Min-
derheiten, Rassismus, Unterwerfung der
Frauen, Eroberungskriegen? Die Philoso-
phie, die mit problemlösender Vernunft
(A.1.1-A.1.7) arbeitet, könnte genauer er-
klären, was uns schon der Hausverstand
sagt: Wir sind diesen Weg gegangen, weil
dadurch unser Leben insgesamt weniger
problematisch wurde. Das im Einzelnen
zu zeigen, würde Bände füllen. Wie so oft
ist der kurze Überblick auf den wohlwol-
lenden Leser angewiesen, der im Zweifels-
fall den offenen Fragen nachgeht.
Wir Menschen haben gelernt, uns von be-
drückenden Problemen zu befreien. Da-
durch entstehen Lebenswerte (Leben ohne
Kannibalismus, Sklaverei usw.), die wir bei
künftigen moralischen Problemen berück-
sichtigen müssen. ›Berücksichtigen‹ heißt
nicht, dass diese Werte tabu wären, son-
dern dass sie beim moralischen Problemlö-
sen in Erscheinung treten müssen (A.8.3).
Sie zu ignorieren wäre aus der Sicht der
VTE ein schwerwiegender Fehler. Nun
mag man vergleichen, welche Ethik geeig-
neter ist für unser Leben: der Utilitarismus,
der Kompromisse mit Lebenswerten nicht
eingeht oder komplizierte Ausnahmetech-
niken entwickelt, oder die VTE?
Die VTE berücksichtigt auch positive Le-
benswerte, die als Liebe, Leidenschaft,
Ehrgeiz und Konkurrenzgebaren manch-
mal fast unerträgliche moralische Proble-
me aufwerfen (A.7). Utilitaristisch am bes-
ten wäre es, solche Lebenswerte zu unter-
drücken. Diese Lösung kommt im prakti-
schen Leben aber nicht in Frage, weil wir
ein Leben ohne Probleme nicht leben wol-
len. In der VTE wird unsere Lebensweise

als Teil des Problemlösungsschemas (A.8.3)
berücksichtigt.
Ein zweiter Hauptfehler des Utilitarismus
zeigt sich bei der Bewertung einer guten
Problemlösung anhand des ›Nutzens‹. Je-
remy Bentham verstand darunter das größt-
mögliche Glück für die größtmögliche Zahl
von Individuen61. Was Menschen glück-
lich macht, ist aber so unterschiedlich, dass
niemand dafür eine einheitliche Bewer-
tungsgrundlage finden konnte. ›Wie viel
mehr wert ist denn ein schöner Sonnen-
untergang als ein Pfund Miesmuscheln?‹
fragte George Bernhard Shaw die Utilita-
risten. Und selbst der große Utilitarist John
Stuart Mill findet keine genauere Werte-
skala als eine, auf der ein unglücklicher
Sokrates gerade noch über einem glückli-
chen Schwein angezeigt wird. Wie sollte
man dann das individuell verschiedene
Glück von Milliarden von Menschen mes-
sen können?
Die VTE hat es einfacher. Sie überlässt
die Frage nach dem Glück und dem guten
Leben (A.7.2) den Tausenden von Rat-
gebern, die sich um unsere Berufsausbil-
dung, Eheberatung, Fitness, Geldanlage
usw. kümmern. Die VTE maximiert we-
der Nutzen noch Präferenzen noch Glück.
Sie versucht, tatsächlich auftretende Pro-
bleme zu lösen. Sie kann sich darauf ver-
lassen, dass Probleme entweder sehr deut-
lich auftreten oder der Lösung nicht wert
sind. In diesen konkreten Fällen ist auch
das Verschwinden eines brennenden Pro-
blems ohne große Mühe erkennbar.
Viele weitere Fehler des Utilitarismus hän-
gen mit anderen Hauptproblemen der Mo-
ral zusammen: Der Utilitarismus ignoriert
das schwierige Durchsetzungsproblem
(A.1.2) und das Problem mit der alten Mo-
ral (A.1.4). Die VTE kann, wie demon-
striert, den Erfolg und das Versagen des
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Utilitarismus erklären. Wie würde der Uti-
litarismus seinerseits die VTE, andere
Ethiken und moralische Institutionen er-
klären?

4.9 Interessenethik
Interessenethik ist ein Utilitarismus, der
seine Entscheidungen nicht an Lust und
Unlust orientiert, sondern an den Interes-
sen der Betroffenen62. Wir wollen prüfen,
ob die Interessenethik der Problemlösungs-
methode überlegen ist.
Als Grundsätze dieser Ethik formulierte
Peter Singer: ›Die eigenen Interessen zäh-
len nicht einfach nur deshalb, weil sie mei-
ne sind, mehr als die anderer‹ (S1) und
›Mein Bestreben muss daher sein, nicht
nur für meine Interessen, sondern auch für
die Interessen anderer zu sorgen‹ (S2).63

S1 scheint ›logisch‹ zu sein: Für das eige-
ne Kind darf niemand in der Schule Besser-
behandlung fordern, nur weil es das eige-
ne Kind ist. Genau besehen folgt das aber
nicht aus der Logik der Identität. Die Lo-
gik kann uns niemals sagen, was wir tun
sollen (A.13). Deshalb ist es nicht verwun-
derlich, wenn Schlüsse aus S1 sich, mit
der Empirie konfrontiert, als unakzepta-
bel erweisen.
Beispielsweise ist es sicherlich nicht un-
moralisch, wenn jemand das Interesse hat,
im Sport der Erste zu sein. Nach S1 sol-
len wir den eigenen Interessen keinen Vor-
rang vor denen anderer einräumen und
nach S2 den anderen den Sieg wünschen.
Das ist unrealistisch und unakzeptabel.
Wie immer Interessenethiker dies zur Aus-
nahme erklären, für uns ist hier nur wich-
tig, dass es nicht die Logik ist, die Ak-
zeptanz überträgt, sondern in diesem Fall
entscheidet der ›gesunde Menschenver-
stand‹, ob das aus S1 und S2 Gefolgerte
akzeptabel ist oder nicht. In schwierigeren

Fällen hilft immer die mehr oder weniger
bewusst angewendete Problemlösungs-
methode (A.1.1-A.1.7) zu entscheiden, ob
wir den logischen Schluss aus einer allge-
meinen Regel akzeptieren wollen oder
nicht.
Die VTE kann erklären, wann die In-
teressenethik zu moralisch falschem Han-
deln führt und wann nicht. Ethisch akzep-
table Ergebnisse liefert S1 dann und nur
dann, wenn die egozentrische Vorzugs-
lösung mit überproportionalen Nachteilen
für andere verbunden ist, weil dann das
Ziel der Moral (A.4) verfehlt wird. Ob das
der Fall ist, muss im Zweifelsfall immer
empirisch festgestellt werden (A.1.1-A.1.7).
Das heißt, die Interessenethik ist falsch,
wenn sie logisch auf die Richtigkeit des
aus S1 und S2 abgeleiteten Sollens schließt
(Verstoß gegen A.13).
Auch den Erfolg der Interessenethik kann
die VTE erklären: Sehr oft entstehen mo-
ralische Probleme durch Egozentrismus
oder Egoismus. S1 und S2 lassen uns in
vielen Fällen relativ schnell erkennen, ob
eine moralische Handlungsweise falsch ist.
Für diese gute Praktikabilität nehmen wir
die Ungenauigkeit in Kauf, zumal wenn ihr
Urteil jederzeit mit der Problemlösungs-
methode (A.1.-A.1.7) nachgeprüft werden
kann.
Leider führt die formale Behandlung von
Interessen leicht zu Fehlern oder zu um-
ständlichen Ausnahmeregelungen. Singers
Moralprinzip (S3) verlangt, die Handlung
zu wählen, die aller Wahrscheinlichkeit nach
die unterschiedlichen Interessen aller Be-
troffenen am meisten befriedigt64. Berück-
sichtigt es aber die tatsächlichen Interes-
sen aller Betroffenen? Wird etwa das In-
teresse eines Bankräubers ernst genom-
men, der das Knappheitsproblem unkon-
ventionell zu lösen versucht? Oder Hit-
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lers Interesse an ›Rassereinheit‹? Und wie
sollte man die Interessen eines stark ge-
schädigten Fötus überhaupt feststellen kön-
nen? Haben Tiere und Pflanzen Interes-
sen, die sie zu Betroffenen machen?
Auf solche Ungereimtheiten antwortet die
Interessenethik mit verschiedenen Strate-
gien. Sie fragt, ob die Interessen Hitlers
und die anderer Verbrecher universalisier-
bar sind. Das sind sie sicher nicht. Aber
die Universalisierungsethik hat schwerwie-
gende Mängel, die sie, wie wir gesehen ha-
ben65, in vielen Fällen unbrauchbar machen:
Formale oder logische Operationen können
niemals die Empirie ersetzen und uns sa-
gen, welche Problemlösungen gut oder
schlecht sind (A.13). Die Universalisie-
rung ist überflüssig: Hitlers Interesse an
der Judenvernichtung wird nicht durch die
Unmöglichkeit des Universalisierens (›Was
wäre, wenn das alle täten?‹ oder ›Wie,
wenn ich der andere wäre?‹66) falsch, son-
dern dadurch, dass wir mit der VTE em-
pirisch-menschliche Tatsachen einbezie-
hen wie menschliches Leid, durchkreuzte
Lebenspläne, den Wunsch zu leben usw.
Durch das Einbeziehen dieser gravieren-
den vernetzten Probleme (A.1.5) wird auf
rational nachvollziehbare Weise Hitlers ex-
trem einseitige ›Problemlösung‹ (die er ›End-
lösung‹ nannte) als unannehmbar nachgewie-
sen.
Das formale Vorgehen der Interessenethik
wird irreparabel falsch, wenn ethische Vor-
urteile unbemerkt in die Begriffe eingear-
beitet werden. Das ist der Fall, wenn Tieren,
Embryos, Föten und schwergeschädigten
Neugeborenen imaginäre Interessen zuge-
ordnet werden, die es nur als Begriff, nicht
aber in Wirklichkeit gibt. Um diese Inter-
essen ›unter gleichen Umständen‹ zu uni-
versalisieren, werden die ›gleichen Um-
stände‹ auf eine einzige Eigenschaft redu-

ziert, und zwar je nach Zweck auf ›leiden
können‹67  (um Affen und Menschen gleich
behandeln zu können) oder auf ›Überlebens-
interesse haben‹ (um Würmer schlechter
behandeln zu können als Schweine) oder
auf ›Person sein‹ (um schwergeschädigte
Neugeborene nicht als Menschen behan-
deln zu müssen).
Die VTE löst Probleme des Lebensrechts,
ohne von präparierten Definitionen abhän-
gig zu sein. Nur Menschen, nicht Stamm-
zellen, Embryonen, Föten, schwergeschä-
digte Neugeborene, Tiere oder Pflanzen
können Interessen geltend machen. Da-
her muss empirisch festgestellt werden,
ob tatsächlich einige Menschen ein Inter-
esse daran haben, sich für Stammzellen,
Embryonen, Föten, Tiere oder Pflanzen
in der einen oder anderen Weise einzuset-
zen. Berührt dieses Interesse die Lebens-
weise anderer Menschen, entstehen mo-
ralische Probleme; falls nicht, dürfen jene
Lebensschützer ohne Einspruch ihren In-
teressen nachgehen. Tauchen aber mora-
lische Probleme auf, können wir die Pro-
blemlösungsmethode A.1.1.-A.1.7 anwen-
den. Moralische Konflikte brechen nicht
zwischen Tieren, Pflanzen und Menschen
aus, sondern zwischen Menschen mit un-
terschiedlichen Interessen.

4.10 Diskursethik und Handlungsflexive
Ethik
Die Diskursethik von Jürgen Habermas
und Karl-Otto Apel macht es sich zur Haupt-
aufgabe, das Moralprinzip ihrer Ethik ›hand-
lungsreflexiv‹ zu begründen. Offenbar ver-
trauen diese Autoren, wie zahllose andere
Moralphilosophen, auf die Wirkung des
weitverbreiteten Begründungsfehlschlus-
ses in der Ethik (A.5). Ihre Begründungs-
variante lautet in etwa so: Alle Menschen,
die überhaupt argumentieren, haben be-



184  Sonderdruck Hans-Joachim Niemann zum 80. Geburtstag

reits bestimmte Spielregeln der Vernunft
und des Argumentierens akzeptiert; denn
gegen das Argumentieren kann kein Mensch
argumentieren, ohne zu argumentieren.
Vernünftige Menschen vermeiden logische
Widersprüche. Sie vermeiden auch ›Selbst-
widersprüche‹, die dadurch entstehen,
dass man etwas bezweifelt, was vernünf-
tigerweise nicht bezweifelt werden kann.
Das Moralprinzip abzulehnen ist vernünf-
tigerweise nicht möglich, weil das ein per-
formativer Selbstwiderspruch wäre.
Schon ohne zu wissen, wie dieses Moral-
prinzip lautet, muss auf zwei Irrtümer hin-
gewiesen werden. Erstens gibt es nirgend-
wo sichere Begründungen, also auch in
der Diskursethik nicht68. Zweitens kann
uns die zwingendste Logik zu nichts zwin-
gen (A.13), so dass mit der logischen oder
handlungsreflexiven Begründung einer Ethik
in dieser Hinsicht nichts gewonnen wäre.
Jeder kann bestreiten, dass dreimal drei neun
ist. Jeder kann die Richtigkeit eines mo-
ralischen Prinzips leugnen, auch wenn das
gegen alle Vernunft und Logik geschieht
(A.12), und auch wenn der, der gegen Ar-
gumentationsregeln argumentiert, mit die-
sem Bestreiten die Verbindlichkeit von Ar-
gumentationsregeln bereits akzeptiert hat.
Die Diskursethik erweckt mit ihrer angeb-
lich unabweisbaren ›Letztbegründung‹69

und der dadurch erreichten ›Verbindlich-
keit‹ den Eindruck, auch das Durchset-
zungsproblem (A.8.2) gelöst zu haben. Sie
hat es aber weder gelöst noch jemals als
das Hauptproblem der Ethik erkannt.
Wie sieht das Moralprinzip aus, das die
beiden Leistungen – Begründung des Prin-
zips und seine Durchsetzung – garantiert?
Es sieht ähnlich aus wie der Kategorische
Imperativ Kants, nur dass nicht ein Ein-
zelner (wie bei Kant), sondern alle von ei-
ner Handlungsweise Betroffenen fragen,

ob die Maxime dieser Handlungsweise ein
allgemeines Gesetz werden könne. Dabei
sollen bestimmte Diskursregeln eingehal-
ten werden, die für Informiertheit und An-
erkennung des besseren Arguments sor-
gen. Dieses inhaltsreiche Moralprinzip will
Habermas aus unumstößlichen Argumenta-
tionsvoraussetzungen abgeleitet haben70. Die
Ableitung ist aber nirgendwo zu finden.
Keiner der davon Betroffenen kann wol-
len, dass die Maxime ›Banken sollen aus-
geraubt werden‹ ein allgemeines Gesetz
werde. Auch der Bankräuber nicht. Denn,
wenn er vernünftig ist, und das nehmen
wir mit den Diskursethikern an, sieht er
ein: Gäbe es ein solches Gesetz, wären
die meisten Banken bereits ausgeraubt,
wenn er am Tatort ankommt. Die Vernunft
sagt ihm, die Maxime seines Handelns
sollte besser nicht zum allgemeinen Ge-
setz gemacht werden.
Aber ist dieses Verfahren auch ›verbind-
lich‹? Verpflichtet es den Bankräuber tat-
sächlich, Banküberfälle zu unterlassen, wenn
er vernünftig ist und Selbstwidersprüche
ablehnt? Die Maxime ›Banken sollen aus-
geraubt werden‹ lehnt er, wie gesagt, ohne
Selbstwiderspruch ab. Unmoralische Men-
schen wünschen sich moralische Geset-
ze. Nur wenn es moralisch akzeptable Ge-
setze gibt, können sie Erfolg haben. Des-
halb wünscht sich ein Bankräuber im Ein-
klang mit Kant und Habermas und mit al-
len Betroffenen: ›Banken sollen nicht aus-
geraubt werden‹. Der vernünftige Verbre-
cher, der alle Argumentationsregeln und
den gewaltlosen Diskurs akzeptiert, muss
sich aber keineswegs verpflichtet fühlen,
dem diskursethisch gewonnenen Ergeb-
nis zu folgen, obgleich er ihm voll zu-
stimmt. Die angebliche ›Verbindlichkeit‹
auf Grund der Zustimmung aller Betroffe-
nen ist keine motivationale, sondern eine
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intellektuelle, die sich auf den Inhalt der
Handlungsanweisung bezieht, nicht auf
deren Durchsetzung. Sie stoppt die verbre-
cherische Tätigkeit nicht, sondern beflügelt
sie, da der Verbrecher sich mit der Haber-
masschen Kommunikationsgemeinschaft
einig weiß, vorausgesetzt, er kann Haber-
mas verstehen, was äußerst unwahrschein-
lich ist. Das Durchsetzungsproblem der
Moral (A.8.2) wird nicht gelöst, sondern,
einmal mehr, gar nicht gesehen.
Und wie steht es mit der Klärung der Fra-
ge, welche Handlungen richtig und wel-
che falsch sind (A.8.1)? Zeigt das diskurs-
ethische Moralprinzip dem Bankräuber,
dass er falsch handelt? Keineswegs, denn er
kann, wie eben gesagt, die Maxime ›Banken
sollen nicht ausgeraubt werden‹ im Sinne
der Diskursethik mit allen Betroffenen ohne
Selbstwiderspruch als Gesetz wollen. Weil
vernünftige Gesetze die Basis seines Brot-
erwerbs sind, nimmt er in Kauf, dass man
ihn straft, falls er gefasst wird. Dass er die
Strafe nicht gerne erleidet, ist kein Selbst-
widerspruch. Er akzeptiert sie als Berufs-
risiko.
Die Diskursethiker werden sofort einwen-
den, dass hier ein performativer Selbstwi-
derspruch vorliegt. Denn das Denken des
Bankräubers widerspricht seinem Han-
deln: Banken dürfen nicht ausgeraubt wer-
den, sagt er und denkt er, und tut es doch.
Zeigt das dem Verbrecher die Falschheit
seines Tuns? Nein, denn es ist nichts lo-
gisch falsch an seinem Denken und Han-
deln. Performative Widersprüche mögen
unfein sein, aber logisch falsch wären sie
nur, wenn es sich um logische Widersprü-
che handelte. Das aber ist nicht der Fall.
Könnte ein Bankräuber die Diskursethik
lesen und verstehen, würde er sie als
Rechtfertigung seiner Verbrechen gut ver-
wenden können.

Wie es zu solchen Fehlleistungen kommt,
kann die VTE erklären: Das liegt an dem
formalen Verfahren, auf das man sich beim
Kategorischen Imperativ und in der Dis-
kursethik einlässt und das von den An-
strengungen der Empirie absieht. Die em-
pirische Frage der VTE ›Löst der Bank-
räuber mehr Probleme als er in die Welt
setzt?‹ wird überhaupt nicht gestellt.
Die Überschätzung der Ethikbegründung
erklärt die VTE aus der philosophischen
Tradition und weist auf den allgemeinen
Begründungsfehlschluss (A.5) hin, den
schon Schopenhauer analysierte und be-
klagte und der darin besteht zu glauben,
das Durchsetzungsproblem gelöst zu ha-
ben, wenn man ein bestimmtes Moralprin-
zip argumentativ begründet hat.
Die Diskursethik versagt auch dort, wo
der Konsens Richtigkeit verbürgen soll.
Das kann niemals logisch, sondern höch-
stens zufällig der Fall sein; denn die beste
Problemlösung ergibt sich objektiv nach-
prüfbar aus dem Problemlösungsverfah-
ren, selbst wenn nur ein einziger Nichtbe-
troffener sie nach den Regeln der Kunst
(A.1 bis A.13) ermittelt hätte. Die Meinun-
gen der Betroffen führen, wie im Geisel-
nehmerbeispiel (Abschnitt 2.13), fast im-
mer zu ganz anderen Ergebnissen. Die
Forderung der Diskursethik, alle Betrof-
fenen mitentscheiden zu lassen71, ist also
etwas ganz anderes als die methodische
Forderung der VTE, alle Betroffenen zu
berücksichtigen (A.10).

5. Schlussbemerkung
Die Überlegenheit der VTE im Vergleich
mit anderen Ethiken konnte der Kürze we-
gen hier nur anhand ausgewählter ethischer
Positionen demonstriert werden. Selbst da-
bei wurde mehr die Art der Untersuchungs-
methode als die vollständige Abwicklung
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vorgeführt. Der Grund für diesen Demon-
strationscharakter liegt darin, dass die
meisten Ethiken auf Fehler unterschied-
lich reagiert haben und in viele Richtun-
gen divergiert sind, so dass es für einen
einzelnen Autor kaum möglich ist, auf alle
diese Entwicklungen einzugehen. Eine ge-
plante Monographie wird ausführlicher
sein. Auch sie wird darauf angewiesen blei-
ben, dass andere Autoren die Herausfor-
derung der VTE annehmen und ihrerseits
mit Hilfe der wissenschaftstheoretischen
Regeln des Abschnitts 2.2 zeigen, dass
ihre Ethikvariante die moralischen Institu-
tionen und andere Ethiken inklusive ihrer
Fehler vergleichsweise besser erklärt und
insgesamt mehr moralische Probleme72  zu
lösen imstande ist als jede Konkurrentin,
insbesondere die Vereinheitlichende Theo-
rie der Ethik.
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Dr. Hans-Joachim Niemann (Poxdorf)
Ist das Gewissen wirklich die letzte Instanz?

Gesetz, Moral und das Unkontrollier-
bare
»Mit der öffentlichen Moral steht es nicht
zum Besten. Vielleicht könnte eine wis-
senschaftliche Ethik weiterhelfen. Den Weg
dahin weist uns Karl Poppers Philosophie
des ›Kritischen Rationalismus‹. Aber ge-
rade Popper lehnte eine wissenschaftliche
Ethik ab: Die letzten Entscheidungen muss
immer das Gewissen treffen. Doch das Ge-
wissen ist dunkel, unkritisierbar und un-
zuverlässig. Was leitet uns und was leitet
Politiker, wenn sie nach ›bestem Wissen
und Gewissen‹ entscheiden? Kann das
Gewissen tatsächlich etwas leisten, das
über ›bestes Wissen‹ hinausgeht?«
Diese Vortragsankündigung1 spielte auf die
öffentliche Moral an, bei der man, ohne
sich an die eigene Nase tippen zu müs-
sen, sehen und beklagen kann, wie das,
was wir ›Gewissen‹ nennen, zusehends
schwächer wird. Offenbar sind vielen Po-
litikern und Wirtschaftsführern Macht, An-
sehen und Gewinne mehr wert als ein rei-
nes Gewissen. Ein Bankbeamter mag noch
so bieder dreinschauen: Es fällt uns heut-
zutage nicht mehr so leicht, einen hilfsbe-
reiten Berater von einem hochtechnisierten
Taschendieb zu unterscheiden.
Die innere moralische Kontrolle, die wir
›Gewissen‹ nennen, scheint Vielen verlo-
ren gegangen zu sein. Zwar werden füh-
rende Persönlichkeiten noch von der kri-
tischen Öffentlichkeit kontrolliert, aber
Kontrolle ist nicht überall möglich. Der
Arm des Gesetzes reicht nicht in all die
dunklen Ecken und die ›stillen Kämmer-
lein‹, nicht in die Büros und nicht auf die
Schreibtische, die der öffentlichen Kon-
trolle unzugänglich sind.

Genau diese unkontrollierbare Welt ist aber
der Bereich, für den die Moral zuständig
ist. Dort, wo wir unbeobachtet anderen scha-
den können, wo keine gesetzlichen Rege-
lungen durchsetzbar sind, regiert die Mo-
ral – oder sie regiert eben nicht, und dann
ist alles möglich. Das ist z.B. der winzige
Augenblick, in dem die Kassiererin das
Flaschenpfand in die eigene Tasche wan-
dern lässt, das ist aber auch der Augen-
blick des perfekten Verbrechens, und das
sind die vielen täglichen, unkontrollierba-
ren Augenblicke, in denen wir die Wei-
chen stellen können, um uns auf Kosten
anderer einen Vorteil zu verschaffen.
Wo früher Gott uns über die Schulter
schaute oder wo das Gewissen Einspruch
erhob, da gilt heute als Devise einer über-
aus praktischen Vernunft: ›Erlaubt ist, was
nicht auffällt‹.
Nicht nur die Spitzen der Gesellschaft ha-
ben sich diese Devise zu eigen gemacht,
sondern, wie man aus Presse, Umfragen
und eigener Erfahrung weiß, auch die vie-
len ›Normalverbraucher‹, wenn sie ihr Geld
anlegen, ihre Steuererklärung abgeben
oder sich unerlaubte Vorteile am Arbeits-
platz verschaffen: ›Erlaubt ist, was nicht
auffällt‹.
Wo ist das Gewissen geblieben? Das ist
die Frage, – und das ist die Frage, die ich
im Folgenden zu beantworten versuchen
werde. Nicht ›erschöpfend‹, das ist hier
nicht möglich. Ich werde mich darauf be-
schränken, drei Thesen zu erläutern und
zu verteidigen:
(1) Das Gewissen ist nicht die Stimme
Gottes, und es ist niemals die letzte In-
stanz der Moral. Die letzte Instanz ist et-
was anderes, etwas sehr Einfaches.
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(2) Das Gewissen ist ein Stück Gehirn mit
einer bestimmten und sehr interessanten
Funktion, nämlich der, für die Durchset-
zung von Moral zu sorgen, woher immer
diese ihre Regeln bezogen haben mag.
(3) Zur Erklärung des Gewissens bietet
sich eine Methode an, mit der man jede
Form von Moral und jede Institution der
Moral erklären, kritisieren und verbessern
kann2.
Mit dieser Methode möchte ich beginnen.
Sie ist so einfach, dass man sie schon an
Gymnasien unterrichten könnte. Aber an-
scheinend ist Einfachheit auch ihr Nach-
teil. Es könnte sein, dass sie vor allem aus
diesem Grunde nicht viele Anhänger ge-
funden hat, weil allzu viele glauben, Phi-
losophie müsse kompliziert und schwer
verständlich sein.

Ethik als wissenschaftliche Problem-
lösungsmethode
Bevor ich auf das Gewissen zu sprechen
komme, will ich also auf diese Methode
eingehen. Ich nenne sie ›Kritisch-Ratio-
nale Ethik‹ oder ›wissenschaftliche Ethik‹.
Sie geht zurück auf den österreichisch-
englischen Philosophen Karl Popper.
Ihren Kern schaute sich Popper von den
Naturwissenschaften ab. Deren Problem-
lösungsmethode ist schon seit Jahrhun-
derten überaus erfolgreich, und mit ihr
kann man im Alltagsleben genauso erfolg-
reich Probleme lösen wie in den Natur-
wissenschaften. Und nicht nur dort, son-
dern z.B. auch in der Metaphysik und in
den Sozial- und Geisteswissenschaften.
Oder eben auch in der Moral, wie ich zei-
gen möchte.

Wählen wir ein Beispiel aus dem Bereich
Moral, dann sieht Poppers Problemlö-
sungsschema so aus:

(1) Analysiere das vorliegende Problem!
– Beispiel: Mr. Hale, ein Pfarrer in Süd-
england, kann das neue Gebetbuch nicht
akzeptieren. Er zieht mit seiner Familie in
den Norden, findet keine geeignete An-
stellung mehr; die Familie verarmt und lei-
det unter seiner Gewissensentscheidung3.
(2) Suche nach mehreren alternativen Lö-
sungen! – Beispiel: 1. seine religiösen Vor-
behalte aus lebenspraktischen Gründen
aufgeben, 2. Gute Miene zum falschen
Spiel machen, 3. Ungeachtet der Folgen
gemäß seiner religiösen Überzeugungen le-
ben. Und wenn man seine Fantasie spielen
lässt, gibt es noch viele andere Lösungen.
(3) Untersuche die Lösungen! Welche Feh-
ler haben sie, und welche Konsequenzen
sind untragbar?
(4) Wähle die beste Alternative!
Bei dieser fundamentalen Problemlösungs-
technik gibt es keinen Unterschied zwi-
schen Moral und Naturwissenschaft. Nur
die Ziele der beiden Disziplinen sind ver-
schieden. Welche das sind, darauf kom-
me ich noch. Aber ob das Problem heißt
›Warum soll man dem Gewissen folgen?‹
oder ›Warum ist der Himmel blau?‹, das
Problemlösungsschema bleibt immer das
gleiche. Es ist einfach zu verstehen und
leicht anzuwenden. Ein Beispiel aus der
Wissenschaft macht das deutlich:
Warum ist der Himmel blau?
(1) Analysiere das vorliegende Problem!
– Ist der Himmel blau? Oder erscheint er
uns nur so? Strahlt er blau? Warum strahlt
er nicht nachts? Hat das mit der Dicke
der Luftschicht zu tun? usw.
(2) Suche nach mehreren alternativen Lö-
sungen! – 1. Es ist wie beim Wasser: je
dicker die Schicht desto blauer das durch-
gelassene Licht. 2. Nur der blaue Anteil
des Sonnenlichts wird an der Luft ge-
streut. Und wenn man seine Fantasie spie-
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len lässt, gibt es noch viele andere Lö-
sungen.
(3) Untersuche die Lösungen! Welche
Fehler haben sie und welche untragbaren
Konsequenzen? – Ist es wie beim Was-
ser? Dann müsste der Himmel in dicken
Schichten, also Richtung Horizont, stets
blauer aussehen als wenn man ganz gera-
de nach oben schaut. Das ist aber nicht
der Fall. Usw.
(4) Wähle die beste Alternative!
Sogar metaphysische Probleme kann man
auf diese Weise lösen, etwa die Fragen:
Gibt es einen Gott? Gibt es Unsterblich-
keit?
(1) Analysiere das vorliegende Problem!
– Welches Problem soll mit der Vorstel-
lung von Unsterblichkeit gelöst werden?
Das Problem könnte die Angst vor dem
Tod sein, beziehungsweise die Angst vor
dem Nichtsein.
(2) Suche nach mehreren alternativen Lö-
sungen! – 1. Fest an Unsterblichkeit glau-
ben. 2. Die Angst mit Pillen unterdrücken.
3. Sich mit seiner Sterblichkeit abfinden.
4. Den Wert der Sterblichkeit erkennen.
Und wenn man seine Fantasie spielen lässt,
gibt es noch viele andere Lösungen.
(3) Untersuche die Lösungen! Welche Feh-
ler haben sie und welche untragbaren Kon-
sequenzen? – Die Pille zur Stimmungsauf-
hellung hat Nebenwirkungen. Der Glaube
auch, aber andere: er ist schwer zu vertei-
digen. Welche Nachteile sind leichter hin-
zunehmen? usw.
(4) Wähle die beste Alternative!

Zwei weitere Elemente der problem-
lösenden Vernunft
Für eine wissenschaftliche Ethik muss
Poppers Schema erweitert werden. Die Er-
weiterung ist trivial und liegt auf der Hand:
Alle Betroffenen müssen berücksichtigt

und alle vernetzten Probleme einbezogen
werden.
Damit ist das Schema so gut wie vollstän-
dig, und wir können ihm einen Namen ge-
ben: Wir nennen es das Schema der ›Ver-
nunft‹ oder der ›problemlösenden Ver-
nunft‹; und gemeint ist dieselbe Vernunft,
die wir auch im Alltagsleben täglich an-
wenden:
(1) Problemanalyse.
(2) alternative Lösungen suchen.
(3) Fehler und untragbare Konsequenzen
finden.
(4) alle Betroffenen berücksichtigen.
(5) alle vernetzten Probleme einbeziehen.
(6) die beste Lösung auswählen.
(7) Und das Ganze öfter wiederholen.
Der letzte Punkt – das Ganze öfter wie-
derholen – ist insofern nötig, als man sehr
oft ein Problem besser versteht oder ganz
neu begreift, nachdem man versucht hat,
es zu lösen. Dazu noch ein Beispiel aus
dem Alltagsleben:
Soll ich Patrick einen Brief schreiben?
(1) Problemanalyse: Das Problem ist, dass
ich lange nicht geschrieben habe. Eigent-
lich ist er dran. Aber vielleicht denkt er,
dass ich dran bin; usw.
(2) Lösungsalternativen: 1. Sofort erledi-
gen; aber es gibt so viel anderes Wichti-
ges. 2. Kann noch verschoben werden;
aber das Gewissen quält. 3. Warten bis er
schreibt. Dann wird eventuell ein vorlie-
gendes Missverständnis verstärkt.
(3) Die einzelnen Lösungen kritisieren,
Fehler und weitere Alternativen finden.
(4) Alle Betroffenen berücksichtigen: Pa-
trick und ich. Eventuell auch die Ehefrau-
en, falls die Freundschaft durch mangeln-
den Informationsaustausch getrübt wird.
(5) Vernetzte Probleme: Ich habe im Au-
genblick Wichtigeres zu tun. Aber Ver-
schieben führt leicht zum Vergessen.
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Nächste Woche schreiben? Dann sind wir
schon bald im Urlaub und alles verzögert
sich noch mehr. Usw.
(6) Wähle die beste Alternative!
(7) Das Problem besser verstehen und das
Ganze daher wiederholen: Bei der Über-
legung, dass ich im Augenblick Wichtige-
res zu tun habe, könnte die Frage auftau-
chen, wie wichtig der Briefwechsel mit
Patrick überhaupt noch ist. Schon lange
haben wir nur nichtssagende Formeln aus-
getauscht. Eigentlich ist das Schreiben gar
nicht mehr das brennende Problem. Das
eigentliche Problem habe ich nun in neu-
er, besserer Weise verstanden, und daher
komme ich im zweiten Durchgang zu ei-
ner anderen Lösung: nicht schreiben oder
dem Freund dieses Ergebnis schreiben.

Den Regeln folgen oder der Vernunft?
Das Problemlösungsverfahren mit seiner
Verpflichtung zur Problemanalyse, zur
aufwändigen Suche nach verschiedenen
Problemlösungen und zur Untersuchung
ihrer Fehler ist schwierig und zeitraubend.
Daher ist es üblich, im Voraus festgeleg-
ten Regeln zu folgen. Das Leben nach Re-
geln erspart uns die Problemlösungsarbeit.
An ihre Stelle tritt die einfache Aufgabe
festzustellen, ob der aktuelle Anwendungs-
bereich zulässig ist.
Im eben behandelten Fall könnte man es
sich zur Regel machen, jeden Brief umge-
hend zu beantworten. Eine entsprechen-
de, mit dem Gewissen verknüpfte Regel
signalisiert nach einiger Zeit des Säumens:
›Du wolltest Patrick einen Brief schreiben!‹.
Im Laufe der Zeit wird dieses selbstgemachte
Gewissen dann immer stärker. Wie ein ro-
tes Lämpchen schaltet es sich von Zeit zu
Zeit in das Bewusstsein: ›Du wolltest Pa-
trick einen Brief schreiben!‹. Bis es unge-
mütlich wird. Dann ist der rechte Zeitpunkt

gekommen, und wir machen uns an die
Arbeit.
Ist eine solche moralische Regel sinnvoll
oder soll ich lieber immer auf das Vernunft-
schema zurückgreifen? Schließlich ist je-
der Tag anders: Ein Tag taugt zum Briefe-
schreiben, ein anderer weniger. Darauf geht
die problemlösende Vernunft viel flexibler
ein als jede Regel. Ihr großer Nachteil ist:
Sie drängt uns nicht, etwas zu tun; sie sagt
lediglich, was in der augenblicklichen Si-
tuation das Bessere wäre. Aber sie quält
uns nicht. Das Gewissen dagegen kann
richtig quälend werden. Dafür geht es nicht
auf die aktuelle Situation ein. Es kennt kein
Problemlösungsschema, sondern erinnert
nur an das, was wir uns fest vorgenom-
men haben.
Sollen wir der Vernunft folgen oder einer
Regel aus dem Bereich ›Arbeitsmoral‹? Wie
kann man entscheiden, was besser ist?

Der letzte Maßstab oder das Ziel der
Moral
Für eine wissenschaftliche und für eine
alltagstaugliche Ethik fehlt uns jetzt noch
etwas ganz Wichtiges. Wenn wir fragen,
ob irgendeine moralische Handlung oder
Handlungsweise oder eine moralische Re-
gel richtig oder falsch ist, müssen wir ei-
nen Maßstab haben, mit dem wir das mes-
sen. Diesen Maßstab – das ist sozusagen
der Poppersche ›Trick‹! – liefert immer
das Problem selbst, das gelöst werden
soll. Das Problem meldet sich, wenn es
nicht gut gelöst worden ist.
Wenn es um Moral geht und wir den mo-
ralischen Maßstab suchen, müssen wir
also wissen, welches Problem die Moral
lösen will. Kennt man ihr Problem, dann
kann man auch beurteilen, ob es gelöst
wurde beziehungsweise ob es besser ge-
löst wurde als durch irgendeine Alternati-



193Sonderdruck Hans-Joachim Niemann zum 80. Geburtstag

ve, die wir uns haben einfallen lassen oder
die im Laufe der Geschichte vorgeschla-
gen worden ist.
Welches Problem löst die Moral? Mein
recht einfacher Vorschlag leuchtet even-
tuell ohne große Diskussion ein (obgleich
es mich ein wenig wundern würde, denn
die Philosophen sind sich darüber seit
zweieinhalbtausend Jahren nicht einig ge-
worden). Ich sage also: Das Ziel der
Moral ist, unser Leben zu verbessern, –
unser privates Leben und unser soziales
Zusammenleben.
Nun fällt jedem natürlich sofort ein, dass
auch Gesetze, Baupläne, Medikamente,
Computer und viele andere technische
Einrichtungen unser Leben verbessern. Es
kommt also auch noch auf die bereichs-
spezifischen Instrumente an, mit denen die
Verbesserung versucht wird. Für die Mo-
ral ist charakteristisch, dass sie die Verbes-
serungen mit Maximen zu erreichen ver-
sucht (wie ›Schade niemandem. Hilf, wo
du kannst!‹) oder mit Regeln (wie ›Was
du nicht willst, das man dir tu’, das füge
keinem andern zu.‹) oder mit bestimmten
Gefühlen wie Reue, Scham und Schuld
oder etwa jenem winzigen Gewissenbiss,
der uns quält, weil wir diesen einen Brief
immer noch nicht geschrieben haben.
Das ist im Großen und Ganzen alles, was
man braucht, um moralische Probleme zu
lösen und die Instrumente der Moral zum
Gegenstand wissenschaftlicher empiri-
scher Untersuchungen zu machen. Wo ein
Ziel ist, kann man objektiv prüfen, ob man
ihm näher gekommen ist. Wo es zwei Vor-
schläge gibt, kann man prüfen, welcher
von beiden uns dem Ziel näher bringt und
daher der bessere ist.
Zum Beispiel kann man prüfen, ob das
Zusammenleben besser gelingt, wenn (A)
die meisten Menschen ein Gewissen ha-

ben, also eine innere moralische Kontrol-
le, oder (B) wenn kein Mensch ein Ge-
wissen hat.

Karl Popper: die wissenschaftliche Ethik
scheitert am Gewissen
Karl Popper, von dem die ganze Idee
stammt, war ganz und gar gegen das Un-
ternehmen einer wissenschaftlichen Ethik,
und folgerichtig hat er auf die Ausarbei-
tung einer solchen Theorie verzichtet: »Die
›wissenschaftliche‹ Ethik«, schrieb er in
seinem zweiten Hauptwerk Die Offene
Gesellschaft und ihre Feinde, »ist in ih-
rer absoluten Unfruchtbarkeit eines der er-
staunlichsten sozialen Phänomene«. Pop-
per fürchtete, wenn die Wissenschaft uns
die moralische Entscheidung abnehmen
würde, dass das dann zwangsläufig »die
persönliche Verantwortlichkeit und damit
die Ethik selbst zerstören müsste«4 .
Außerdem sah er keine Möglichkeit, die
Ergebnisse einer solchen Wissenschaft zu
prüfen. Naturwissenschaftliche Theorien,
meinte er, könne man mit den Ergebnissen
von Experimenten konfrontieren, »aber im
Falle einer moralischen Theorie können wir
ihre Folgen nur mit unserem Gewissen
konfrontieren«5.
Popper glaubte also, eine wissenschaftli-
che Ethik müsse an der empirischen Nicht-
prüfbarkeit scheitern und die nichtwissen-
schaftliche Ethik sich auf das Gewissen
als letzte Instanz moralischer Entscheidun-
gen stützen.
Ich werde daher jetzt einige typische mo-
ralische Entscheidungen in Erinnerung ru-
fen und prüfen, ob Popper tatsächlich Recht
hat und ob die vielen Moralphilosophen
und Moralphilosophinnen Recht haben, die
eine wissenschaftliche empirische Ethik
nicht einmal in Erwägung ziehen.
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1. Prüfung: Nicht das Gewissen, son-
dern das Wissen entscheidet
Der ehemalige deutsche Bundeskanzler
Helmut Schmidt berichtet in seinem auto-
biographischen Buch Außer Dienst über
»Sorgfältige Gewissensentscheidungen«6

und vertritt ein ähnliche Auffassung wie
Karl Popper: »Für mich bleibt das eigene
Gewissen die oberste Instanz«7.
Schauen wir uns seine Beispiele an. Da
ging es um die Entscheidung, die Verjäh-
rung für Mord gesetzlich zu verlängern,
um überführte Nazitäter auch weiterhin be-
strafen zu können. Eine solche rückwir-
kende Gesetzesänderung ist immer sehr
problematisch. Täter haben in allen zivili-
sierten Staaten ein Recht darauf, im Vor-
aus zu erfahren, ob und mit welcher Stra-
fe sie rechnen müssen. Damals konnte ein
Mörder nach der relativ kurzen Zeit von
zwanzig Jahren aufatmen.
So einfach wollte man in den 60er Jahren
des letzten Jahrhunderts, als die Verjäh-
rung der NS-Verbrechen näherrückte, die
Nazimörder nicht davonkommen lassen.
Aber die entsprechende Gesetzesänderung
wurde sehr kontrovers diskutiert und im-
mer wieder verschoben. Erst 1979 konn-
te die Verjährung für Mord aufgehoben
werden. Aus »Respekt vor der Gewis-
sensentscheidung des einzelnen«8  stellte
Kanzler Schmidt es damals den Abgeord-
neten anheim, für oder gegen dieses rück-
wirkende Gesetz zu stimmen.
Das Grundgesetz und die Religionen, hatte
Schmidt herausgefunden, würden sowohl
ein Ja wie auch ein Nein rechtfertigen. Das
heißt, die alten moralischen Institutionen
halfen nicht weiter. Weder das Grundge-
setz, noch die Bibel, noch die Goldene
Regel: ›Was du nicht willst, das man dir
tu’, das füge keinem andern zu‹. Auch
nicht der berühmte Kategorische Impera-

tiv von Immanuel Kant: ›Kannst du wol-
len, dass deine Entscheidung zum allge-
meinen Gesetz werde?‹.
Der Kategorische Imperativ wiederholt ja
nur die Frage, auf die wir die Antwort su-
chen: ›Kann ich wollen, dass meine Ent-
scheidung Gesetz wird?‹. Die Antwort gibt
er nicht. Die Antwort kann nur die Ver-
nunft geben, denn nur sie geht auf die ak-
tuelle Situation ein und lässt uns verste-
hen, welche Probleme auftauchen, wenn
ich will, dass etwas allgemeines Gesetz wer-
de, und wie eine Lösung aussehen könn-
te.
Die Abgeordneten befragten also ihr ›Ge-
wissen‹. Aber ich glaube, dass das nur
eine Redeweise ist. In Wirklichkeit, den-
ke ich, hielten gerade die gewissenhafte-
ren sich bewusst oder unbewusst an un-
ser Vernunftschema:
(1) Problemanalyse – ›Nulla poena sine
lege‹: Keine Strafe ohne Gesetz. Anderer-
seits: kein Nazimörder soll unbestraft blei-
ben.
(2) alternative Problemlösungen suchen –
1. Nichts ändern. 2. die Verjährung für
Mörder des Naziregimes und nur für die-
se eine Zeitlang aussetzen. 3. Die Verjäh-
rung ganz allgemein mit rückwirkender
Rechtskraft verlängern. Usw.
(3) Fehler und ungewünschte Konsequen-
zen herausfinden.
(4) alle Betroffenen und (5) alle vernetz-
ten Probleme berücksichtigen und schließ-
lich
(6) die beste Alternative auswählen.
Befragt wurde das Wissen der Abgeordne-
ten, ihr mutmaßliches Wissen über die mög-
lichen Folgen der einen und der anderen
Entscheidung, und nicht ihr Gewissen.
Hat das Gewissen überhaupt etwas bei-
gesteuert, was über das Wissen hinaus-
geht?
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Beim Versuch, die beste Alternative zu fin-
den, kann das Gewissen eigentlich nur
störend in Erscheinung treten, etwa wenn
jemand aus Gewissensgründen gar nicht
bereit ist, Alternativen zu erwägen, weil er
an einer vorgegebenen Einstellung oder
alten Tradition eisern festhält, z.B. daran,
niemals rückwirkende Strafgesetze zu er-
lauben. Alternativen nicht in Erwägung zu
ziehen, kann niemals die beste Alternative
sein.

Zwei wichtige Funktionen des Gewis-
sens
Das Gewissen stört die Vernunft. Trotz-
dem haben hier zwei interessante Funk-
tionen des Gewissens eine Rolle gespielt:
Es ist ja so, dass niemals alle Beteiligten
gleiches Wissen und gleiche Klugheit be-
sitzen. Auch in Wissensfragen kommt es
immer zu unterschiedlichen Ansichten.
Wir irren alle, und wir irren alle unter-
schiedlich. Dem muss man Rechnung tra-
gen. Aber um nicht entscheidungsunfähig
zu werden, darf man nur einer einzigen
der vielen Meinungen Geltung verschaf-
fen. Das erreicht man durch die Methode
der Mehrheitsentscheidung.
Solche Mehrheitsentscheidungen können
niemals die Richtigkeit, die Wahrheit oder
die moralische Qualität garantieren. Mehr-
heitsentscheidungen würden wir auch dann
herbeiführen, wenn es mit der Mensch-
heit einmal soweit abwärts ginge, dass
auch über die Frage ›Ist dreimal drei neun
oder ist dreimal drei zehn?‹ keine Einig-
keit mehr erzielt werden könnte. Dann blie-
be uns nichts anderes übrig, als über die-
se Frage abzustimmen.
Die Wahrheit wird also bei einer Abstim-
mung eventuell verfehlt. Aber etwas an-
deres wird erreicht: Damit wir nicht hand-
lungsunfähig werden, verschafft man der

Mehrheitsentscheidung politische Gel-
tung. Das gelingt gut, wenn wir behaup-
ten, jeder Beteiligte habe nach seinem Ge-
wissen entschieden. Denn gegen das Ge-
wissen kann man nichts einwenden, wenn
jemand alles getan hat, um die bestmögli-
che Antwort zu geben. Mehr kann man
nicht fordern. Man respektiert die Antwort
als ›Gewissensentscheidung‹, und diese
Art Unantastbarkeit oder Heiligkeit über-
trägt sich auf die Mehrheitsentscheidung.
Der tiefere Sinn, den man dieser Strategie
abgewinnen kann, ist: Da wir alle irren,
sollten wir Respekt vor dem Irrtum des
anderen haben. Vielleicht hat der andere
Recht, vielleicht habe ich Unrecht, auch
wenn ich das im Augenblick nicht erken-
nen kann. Wenn für mich dreimal drei zehn
ist und für viele andere neun, dann sollte
ich davon ausgehen, dass sie sich genau-
so fleißig und aufrichtig bemüht haben
herauszufinden, was das Richtige ist, wie
ich. Sie haben, wie man sagt, ›sich ein
Gewissen daraus gemacht‹, das Richtige
zu finden. Und deshalb sind Mehrheits-
entscheidungen eine Zeitlang unantastbar,
– selbst wenn sie falsch sind.
Also hatte das Gewissen durchaus eine
wichtige Funktion zu erfüllen. Nur auf das
Ergebnis selbst hatte es keinen Einfluss.
Schon gar nicht als letzte Instanz. Die letz-
te Instanz war die problemlösende Ver-
nunft, zu der wir immer wieder zurück-
kehren, auch wenn sie oft irrt.
Ein zweiter, genauso wichtiger Beitrag des
Gewissens liegt in Folgendem: Bei dem
Verjährungsproblem spielen auch Fragen
der Lebensweise eine Rolle. Manche ha-
ben vielleicht die feste Einstellung: Da alle
Menschen Fehler machen, sollte man auch
einem Mörder zugestehen, seine Fehler als
Fehler zu erkennen und zu bedauern. Nach
zwanzig Jahren sollte man vielleicht jedem
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Menschen einräumen, ein anderer Mensch
geworden zu sein, der für sein früheres
Leben nicht mehr verantwortlich ist.
Diese Haltung des Verzeihens, der Gna-
de, teilt nicht jeder. Auf der Gegenseite
findet man die Haltung der Unnachgiebig-
keit und Prinzipienstärke. Wohin wir ten-
dieren, hängt stark davon ab, für wie un-
fehlbar wir uns selber halten. Das wieder-
um hängt mit unserem Charakter zusam-
men, mit unseren Grundeinstellungen, un-
seren prinzipiellen Haltungen.
Und jetzt kommt das Wichtige: Diese Hal-
tung können wir nicht von einem Tag auf
den anderen ändern; noch nicht einmal,
wenn die Vernunft uns darauf hinweist, wie
problematisch unser Charakter in man-
chen Fällen ist. Unser Gewissen protestiert,
wenn wir an diesen Grundentscheidungen
rütteln. Ich werde nachher darauf zu spre-
chen kommen, dass dies eine sehr sinn-
volle Funktion des Gewissens sein kann. Zu-
nächst ist festzustellen, dass daran, dass die
objektiv bessere Lösung eventuell an der
Charakterfestigkeit eines Beteiligten scheitert,
im Augenblick nichts zu ändern ist. Wir könn-
ten zwar die aktuelle Diskussion auf die
Charaktereigenschaften einiger Beteiligter
ausweiten, aber das wirft neue Probleme
auf, Probleme, die meistens größer sind
als die, die gerade gelöst werden sollen.
Im Allgemeinen müssen wir also respek-
tieren, dass Menschen nicht nur bei der
Wissensbeschaffung irren, sondern auch
feste Einstellungen mitbringen, an denen
die Einigung auf die beste Lösung schei-
tern kann.
Also, was bedeutete in der Verjährungs-
frage ›nach bestem Wissen und Gewis-
sen‹ zu entscheiden‹? Wie in allen Fällen,
in denen die Gesetze, die Heiligen Bücher
und die üblichen moralischen Institutio-
nen keine Lösung bieten:

 ›Zurück zur Vernunft und zu ihrem Pro-
blemlösungsverfahren!‹,
 ›Toleriere die Mehrheitsentscheidung,
– auch wenn sie möglicherweise falsch ist!‹
 ›Toleriere die festen Einstellungen der
Beteiligten, – auch wenn sie möglicher-
weise schlechte Ratgeber sind!‹

2. Prüfung: ›gewissenhafte Prüfung‹ ist
vernünftiges Problemlösen
Noch deutlicher tritt die Rückkehr zum Ver-
nunftschema in einem anderen Fall her-
vor: 1977 musste Helmut Schmidt entschei-
den, ob er ein von Geiselnehmern nach Mo-
gadischu (Somalia) entführtes Flugzeug von
einer Einheit des Grenzschutzes stürmen las-
sen oder die Geiseln freikaufen sollte.
Wieder weist Helmut Schmidt darauf hin,
dass ihm weder das Grundgesetz, noch
die Bibel, noch irgendeine Philosophie
oder Religion eine Hilfe waren.
Und da keine vorgefertigte Lösung zur
Verfügung stand, hieß es auch hier wieder
»Zurück zur Vernunft!«. Aber davon spricht
Schmidt nicht. Zwar glaubt er wie Karl
Popper, dass man immer vernünftig den-
ken und handeln müsse, doch die letzte
Instanz einer politischen Entscheidung ist
für ihn nicht die Vernunft, sondern das
Gewissen9.
Hat ihm also in diesem Fall das Gewissen
weitergeholfen? Wenn man sich die Situa-
tion vorstellt, und wenn man liest, welche
Überlegungen letztlich zum Befehl, das
gekaperte Flugzeug zu stürmen, geführt
haben, dann handelt es sich auch bei die-
ser Gewissensentscheidung ganz klar um
rationales Problemlösen.
In etwa lief das so ab: 1972 hatte man in
München nach einem palästinensischen
Attentat auf die israelische Olympia-Mann-
schaft die drei überlebenden Terroristen
eingesperrt, sie dann aber nach einer Flug-
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zeugentführung gegen die Passagiere und
die Besatzung ausgetauscht10.
Erpressung war belohnt worden, und drei
Jahre später (1975) gab es erneut eine
Flugzeugentführung. Und wieder gab man
nach: Peter Lorenz wurde gegen gefange-
ne RAF-Terroristen ausgetauscht11.
Doch allmählich begannen die Politiker
über die Betroffenen und die vernetzten
Probleme nachzudenken: Sind nur Men-
schen, deren Namen man kennt, zu be-
rücksichtigen oder auch die anonymen
Menschen, die später entführt werden und
deren Namen noch nicht feststehen? Muss
ein Staatsmann nicht alle Menschen gleich
behandeln, egal ob er sie persönlich kennt
oder nicht? Zählt denn nicht jedes Leben
gleich viel, unabhängig davon, ob es sich
um Bekannte oder Verwandte handelt?
Wird die bisherige Art der Problemlösung
nicht ständig neue Probleme erzeugen,
weil die Geiselnehmer durch Nachgeben
ermutigt werden?
All diese Überlegungen führten Schmidt
dazu, bei späteren Geiselnahmen hart zu
bleiben. So nahm er in Kauf, dass im
Herbst 1977 beim Überfall auf die deut-
sche Botschaft in Stockholm zwei Diplo-
maten ums Leben kamen. So opferte er,
ebenfalls im Herbst 1977, den Arbeitge-
berpräsidenten Hanns Martin Schleyer, um
wahrscheinlich vielen unbekannten, anony-
men Menschen das Leben zu retten.
Es gab in jeder Phase viele weitere Über-
legungen. Für uns ist hier nur die Tatsa-
che wichtig, dass in solchen Fällen das Pro-
blem analysiert wird, dass die Problemlö-
sungsmöglichkeiten durchgespielt werden,
dass man versucht, möglichst alle wichti-
gen Folgen jeder Handlungsvariante ans
Licht zu bringen. Das ist der Weg der Ver-
nunft, das ist die Anwendung ›problem-
lösender Vernunft‹.

Und wo blieb bei alledem das Gewissen?
Darauf komme ich gleich zurück. Zunächst
möchte ich festhalten: Poppers Behaup-
tung, »im Fall einer moralischen Theorie
können wir ihre Folgen nur mit unserem
Gewissen konfrontieren«12, ist unbegrün-
det und falsch. Ob moralische Theorien
oder nur einzelne moralische Handlungen
zur Debatte stehen, in allen Fällen können
wir die Folgen auch
 mit den Folgen der anderen Handlungs-
weisen konfrontieren;
 wir können die vorhergesagten Folgen
mit den später tatsächlich eintretenden
Folgen konfrontieren;
 und wir können diese Folgen mit gut be-
währten moralischen Regeln konfrontie-
ren (hier z.B. mit dem deutschen Grund-
gesetz oder mit den Menschenrechten).
Nur auf diese Weise ist Moral prüfbar, nur
so sind Fehlentscheidungen erkennbar:
Nur wenn wir uns nicht auf unser Gewis-
sen berufen, sondern auf das jeweils bes-
te zur Verfügung stehende Wissen und auf
das objektive Wissen, dass jede andere mo-
ralische Theorie oder jede andere morali-
sche Handlung schlimmere Folgen haben
würde; nur dann können wir auch auf mo-
ralischem Gebiet zwischen richtig und
falsch unterscheiden; nur dann können wir,
wenn wir uns geirrt haben, auch auf mo-
ralischem Gebiet dazulernen, kurz: mora-
lische Fortschritte machen.

Das Gewissen zwingt uns zu verant-
wortlichem Handeln
Nun zur tatsächlichen Funktion des Ge-
wissens. Für Kanzler Schmidt war klar:
Misslingt die Geiselbefreiung in Mogadi-
schu, würde er zurücktreten. Warum Rück-
tritt? Warum diese Art der Selbstbestra-
fung? Warum bekennt er sich in seinem
Buch zur Mitschuld an Schleyers Tod
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und am Tod von Botschaftsmitgliedern in
Stockholm?13  Welches Problem löst die-
se Gewissenslast, die er sich freiwillig auf-
bürdet?
Auf diese Frage gibt es eine Antwort, die
dem Gewissen eine weitere positive Rolle
zuschreibt. Es wird nämlich das Problem
des verantwortlichen Handelns gelöst.
Dieses ›Ich will bei politischen Fehlschlä-
gen Mitschuld übernehmen‹ ist wie ein
Versprechen, sich die Entscheidung in
keinem Fall leicht zu machen.
Und das wiederum bedeutet, nicht nach
vorgefertigten Prinzipien zu handeln; denn
das einfachste wäre, festen Regeln zu fol-
gen. Dann brauchte man nur zu überle-
gen, ob der Fall vorliegt, für den die Re-
gel vorgesehen ist. Aber »Bibelsprüche«,
sagt Schmidt, hätten ihm nicht weiterge-
holfen. Statt dessen Gewissensqualen. Sol-
che Gewissensqualen gäbe es nicht, wenn
für jede Situation der passende Bibelspruch
oder Grundgesetzparagraph zur Hand wä-
re. Dann wäre man an nichts schuld. Dann
könnte man sich die langen Prozeduren
der Problemanalyse und der Suche nach
Handlungsalternativen sparen.
Eine konkrete Anleitung zum richtigen Han-
deln wäre sehr praktisch. Doch auch das
Gewissen kann sie uns nicht liefern. Es
hat hier eine andere, wichtige Funktion.
Es liefert nicht das Wissen, das wir zum
Handeln brauchen. Stattdessen bedrängt
es uns mit dem Gefühl der Verantwortung,
uns dieses Wissen zu beschaffen und die
richtige von mehreren Möglichkeiten zu
wählen. Nur wer zu solcher Art der Ver-
antwortung bereit ist, belastet sich selber
mit Gewissensbissen und Schuldgefühlen.
Der intensive Wunsch, ›alles Menschen-
mögliche getan zu haben‹, heißt ins Ra-
tionale übersetzt, sich Fragen zu stellen:
Hast du überhaupt erkannt, worin das Pro-

blem bestand? Hast du alle wichtigen, in-
frage kommenden Alternativen gefunden?
Hast du rechtzeitig deren eventuell untrag-
bare Konsequenzen erkannt? Hast du die
vernetzten Probleme beachtet und alle Be-
troffenen berücksichtigt?
Das Gewissen hat hier die Aufgabe, uns
zu zwingen, die Problemlösungsmethode
anzuwenden. Nur wenn wir in diesem ge-
rade genannten, ganz konkreten Sinne ›al-
les Menschenmögliche getan haben‹, kön-
nen wir später ein ruhiges Gewissen ha-
ben.

Unentbehrlich: das selbstgemachte Ge-
wissen
Aber kann man es sich überhaupt aussu-
chen, ob man Schuldgefühle haben wird,
obgleich man gar keine wirkliche Schuld
am Tod eines Menschen hat? Kann man
das Gewissen an- und ausschalten?
Offenbar ist das so. Der Fall eines ande-
ren Politikers zeigt etwas, das wahrschein-
lich für uns alle gilt: Schuldgefühle kön-
nen wir ablehnen. Man kann die Verant-
wortung für die Folgen des eigenen Han-
delns übernehmen, ohne dabei Schuld oder
gar Reue zu spüren. Das gelingt natürlich
leichter, wenn man, wie jener Ministerprä-
sident, der 2009 bei einem Skiunfall den
Tod einer Skifahrerin verursachte, keine
Erinnerung an den Vorfall hat.14  Schwe-
rer fällt das, wenn man ohne Schuld, etwa
beim Rückwärtsfahren, ein Kind überfah-
ren hat und das tote Kind vor sich liegen
sieht. Auch wenn objektiv keine Schuld
vorliegt, würde das Gewissen bei vielen
Menschen quälende Schuldgefühle erzeu-
gen, die ihnen keine Vernunft ausreden
könnte.
Aber selbst ohne direkte Kenntnisse, mit
dem rekonstruierten Wissen, dass man ei-
ne fahrlässige Tötung begangen hat, steht
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man vor der Wahl. In dem angesproche-
nen Fall hat ein Politiker öffentlich demon-
striert, wie frei wir im Umgang mit Schuld-
gefühlen sind. Erst hat er sich frei von
Schuld gefühlt15; später hat er dann seine
Schuld bekannt16. Wir haben offenbar die
Wahl.
Die Wahl ist frei, aber nicht beliebig. Es
macht einen Unterschied, welchen Weg
wir wählen. Und es macht einen großen
Unterschied, wann wir wählen. Denn nur
wenn sich jemand frühzeitig geschworen
hatte, beispielsweise im Fall einer fahrläs-
sigen Tötung nie wieder ein froher Mensch
sein zu wollen, lebt er in einer anderen
sozialen Wirklichkeit. Ein solcher Mensch
wird sich größte Mühe geben, niemals
fahrlässig zu sein, um dieser Selbstbe-
strafung durch das eigene Gewissen zu
entgehen.
Hier wird eine weitere wichtige Funktion
des Gewissens erkennbar: Das Gewissen
zwingt uns, verantwortlich im Sinn einer
Folgenverantwortung zu handeln, wie Max
Weber sie 1919 gefordert hatte: Von ›Ver-
antwortung tragen‹ sollte man nur sprechen
und dies nur dann honorieren, wenn je-
mand persönlich die Folgen seiner falschen
Entscheidungen zu spüren bekommt.
Nebenbei gesagt: Wenn von Politikern und
Wirtschaftsführern Verantwortung à la Max
Weber17  gefordert würde – und wir alle
könnten dafür sorgen! –, sähe unsere Welt
völlig anders aus, und wahrscheinlich sähe
sie sehr viel besser aus.
Das Gewissen ist offenbar so beschaffen,
dass wir bestimmen können, ob wir uns
›aus etwas ein Gewissen machen‹ oder
nicht. Wenn wir es tun, wenn wir uns ein
Gewissen machen, ist es wie ein Schwur.
Wir legen uns fest und wissen, dass wir
später von diesem selbst gewählten Ge-
wissen gequält werden und es nicht mehr

›ausschalten‹ können. Diese Funktion des
Gewissens hat Arthur Schopenhauer das
›richtende Gewissen‹ genannt18.

Das Kleine Über-Ich
Damit sind wir bei einer ganz wichtigen
Funktion des Gewissens: Es soll langfris-
tige Entscheidungen unterstützen. Auch im
ganz normalen Alltagsleben ist diese Funk-
tion nützlich und wirksam. Wir haben da
gewissermaßen eine Schublade im Gehirn,
und was wir dort hineinlegen, das können
wir nicht einfach wieder herausnehmen.
Wie bei einer Schublade mit Schnappver-
schluss, für die der Schlüssel verloren
gegangen ist. Etwas hineinlegen geht leicht;
es wieder herausnehmen ist äußerst schwie-
rig. Wenn wir etwas hineingelegt haben,
meldet sich das Gewissen in regelmäßi-
gen Abständen: ›Du wolltest schon längst
diesen Brief geschrieben haben!‹.
Ich nenne es das ›Kleine Über-Ich‹ im Ge-
gensatz zum Über-Ich, das Sigmund Freud
entdeckt und beschrieben hat.
Freuds großes Über-Ich enthält Dinge, die
nicht wir selbst dort hineingelegt haben,
sondern unsere Eltern und Erzieher, die
Schule, die Vorbilder, die wir hatten, und
die Kultur, in der wir leben. Sie liegen dort
sogar noch fester als die Dinge, die wir
im Kleinen Über-Ich selber verankern kön-
nen, und melden sich ungefragt, wenn die
Gelegenheit gekommen ist.
Das ›Kleine Über-Ich‹ hingegen bedienen
wir selbst. Wir wissen, dass wir gerne Din-
ge auf morgen verschieben. Wenn dieses
Morgen dann da ist, tun wir sie genauso
ungern wie gestern. Etwas auf morgen zu
verschieben ist leichter als es sofort zu
tun. Dieser Tatbestand verhilft uns zu ei-
ner Technik, mit der wir uns selbst überlis-
ten können. Wir verschieben die Hand-
lung und werfen gewissermaßen eine Ko-
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pie der Entscheidung in die Gewissen-
schublade mit der Aufschrift ›Kleines
Über-Ich‹. Nun können wir uns in aller
Ruhe kurzfristig von unseren augenblick-
lichen Wünschen und Einfällen steuern
lassen, weil wir langfristig von dem ge-
steuert werden, was wir uns vorgenom-
men haben. So hören wir auf, Verhaltens-
tiere zu sein, die nur von Augenblick zu
Augenblick leben.
Wenn alles so geschehen ist, quält uns fort-
an unser Gewissen solange, bis wir tun,
wozu wir uns verpflichtet haben. Und das
können tausenderlei verschiedene Dinge
sein: dem Soundso einen Brief schreiben,
schlechte Gewohnheiten ablegen, weniger
essen, weniger trinken, den Schreibtisch mal
wieder bis auf das Holz abarbeiten, usw.

Freuds Über-Ich und was das Gewis-
sen alles weiß
Natürlich ist das Gewissen, das Freud das
Über-Ich nannte, viel wichtiger. Es bringt
sich nicht nur in quälende Erinnerung, wenn
wir etwas tun, was unsere Erzieher, Eltern,
Kindergärtnerinnen, Lehrer usw. einen
schweren moralischen Fehltritt genannt hät-
ten, es ist auch ein moralischer Kompass,
den wir bei jeder Gelegenheit befragen kön-
nen und der uns sagt, wo es lang geht.
Weil es diesen Kompass in unserem Hirn
gibt, wissen wir bei fast allen unseren Hand-
lungen, ob sie bestraft werden können oder
nicht. Die meisten Menschen stehen ihr Le-
ben lang nie vor Gericht, weil sie die ge-
sellschaftlichen Normen verinnerlicht ha-
ben, ohne auch nur einen einzigen Paragra-
phen der Gesetzbücher auswendig zu ken-
nen.
Sollten wir aber einmal vor Gericht ste-
hen, geht der Richter davon aus, dass wir
irgendwie den Inhalt des ganzen Strafge-
setzbuches mit seinen 358 Paragraphen so

verinnerlicht haben, dass er uns jeden Ver-
stoß vorwerfen darf: Körperverletzung,
Raub, Erpressung, Diebstahl, Hehlerei,
Betrug, Urkundenfälschung, Nötigung,
Hochverrat, Volksverhetzung, Kriegshet-
ze, Beleidigung, Geldfälschung, Hausfrie-
densbruch, Meineid, öffentliches Ärgernis,
Jugendgefährdung, Brandstiftung, Wu-
cher, Wilderei, Umweltschädigung. Das
Gewissen weiß, was wir nicht tun dürfen.
Aber nur in Ausnahmefällen kennt das Ge-
wissen die Texte. Es meldet sich, wenn
die Struktur der Handlung, in die wir pla-
nend oder ausführend verwickelt sind, ei-
ner dieser Straftaten ähnelt.
Das gilt im Großen und Ganzen auch für
die 2385 Paragraphen des Bürgerlichen
Gesetzbuches (BGB). So irgendwie weiß
jeder, dass man nicht einfach einen Verein
gründen kann, ohne den Staat zu fragen:
§ 66. Einen wichtigen Vertrag sollte man
sich immer von seinem Ehegatten geneh-
migen lassen: § 1366. Der Kauf eines Pi-
cassos, mit einem Erben mit ungültigem
Erbschein getätigt, wird wohl nichtig sein:
§ 2366.
Natürlich ist das Wissen des Gewissens in
vielen Fällen recht vage. Wer weiß schon,
dass es in Deutschland straffrei bleibt, aus
einem Gefängnis auszubrechen?
Wenn wir alle Paragraphen kennten, wür-
den die Rechtsanwälte arbeitslos werden.
Aber gäbe es diese verinnerlichten Nor-
men nicht, dann wären wir wie Kinder für
nichts verantwortlich. Dann würden die
Richter arbeitslos werden.
Diese spezielle Wissensfunktion des Ge-
wissens ist etwas ganz anderes als das
Kleine Über-Ich, das uns mit der Durch-
setzung unserer täglichen Vorhaben quält.
Man könnte sie das ›Große Über-Ich‹ nen-
nen, ohne Anspruch auf exakte Überein-
stimmung mit Sigmund Freud, nur um eine
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der vielen Erscheinungsformen von ›Ge-
wissen‹ besser zu kennzeichnen.

Das Verschwinden des Gewissens
Leider muss man feststellen, dass diese
so wichtige und so leistungsfähige Insti-
tution ›Gewissen‹ in zweierlei Weise de-
generiert ist. Erstens ist der feste Hand-
lungszwang, den uns das Gewissen auf-
erlegt, weitgehend verloren gegangen. Und
zweitens stimmt der Kompass nicht mehr:
da, wo das Gewissen noch sehr fest ver-
ankert ist, kann es moralisch völlig unhalt-
bare Dinge befehlen.
Auf Letzeres komme ich später. Zuerst
will ich auf den verlorenen Zwang zum
Handeln eingehen. Weder das Große noch
das Kleine Über-Ich zwingen uns wirk-
lich zu etwas. Früher jedoch war das Ge-
wissen wie ein Schwur, den man nur bei
großer innerer Strafe brechen durfte. Dä-
monen, Erinnyen verfolgten uns, wenn wir
schuldig geworden waren. Das Gewissen
war oft mit dem religiösen Glauben ver-
bunden und mit der Vorstellung von ei-
nem Gott, der in unser Herz schaut und
alles sieht, was wir Böses vorhaben, –
auch im stillen Kämmerlein, allein mit der
Vereinskasse oder der Firmenbilanz oder
der Steuererklärung. Die große moralische
Freiheit von heute, das ›Erlaubt ist, was
nicht auffällt‹, die gab es früher nicht. Gott
fiel alles auf.
Und dann kam Nietzsches Entdeckung der
Moderne: ›Gott ist tot‹. Der wahre Kern
seiner Entdeckung war eigentlich: ›das
Gewissen ist tot‹. Wir können handeln wie
wir wollen, das Gewissen kann uns nicht
mehr hindern. Existenzialisten wie Jean-
Paul Sartre feierten das später als die gro-
ße Freiheit, sahen gleichzeitig aber deren
Fluch: »Der Mensch ist verurteilt, frei zu
sein«19. Heinrich Himmler nutzte die neue

Freiheit für seine Zwecke: Todesschüsse
abzufeuern und dabei nichts gefühlt zu
haben oder dem moralischen Gefühl be-
wusst standgehalten zu haben, das galt nun
als neue Tapferkeit, als nationalsozialisti-
sche Tugend und große Leistung.
Offenbar hat das Gewissen als zwingen-
de innere Verpflichtung ausgedient. Wir
leben im Zeitalter des Terrorismus, in dem
junge Männer von keinem Gewissen mehr
gehindert werden, wehrlose Zivilisten,
Frauen und Kinder zu töten. Terrorismus
ist keine neue Kriegstechnik, sondern eine
Folge davon, dass wir frei sind zu wäh-
len, ob wir ein Gewissen haben wollen
oder nicht.
Den Revolver des Vaters zu stehlen, da-
mit Klassenkameraden hinzurichten und
keine Schuld mehr zu fühlen, die die Hand
erstarren lassen würde, das ist nun mög-
lich geworden. Und diese Freiheit vom Ge-
wissen womöglich als Überlegenheit zu er-
leben, weil man im Unterschied zu braven
Bürgern sich frei fühlt, die ungeheuer-
lichsten Taten begehen zu können, auch
das ist heute möglich.
In Bezug auf die öffentliche Sicherheit ist
die entscheidende Frage heute nicht mehr,
ob jemand ein Gewissen hat, sondern ob
er eine Waffe besitzt.

Julian Jaynes (1920-1997)
Es scheint da eine Entwicklung gegeben
zu haben, die in jener Urzeit begann, als
wir noch Stimmen hörten. Der amerikani-
sche Psychologe Julian Jaynes hat dazu
eine interessante Theorie entwickelt: Frü-
her, in Urzeiten, sprach die eine Hirnhälfte
mit der anderen, ohne dass die Menschen
merkten, dass die Stimme aus dem eige-
nen Kopf kam20. Die eine sprach ›iss so
viel du kannst!‹; die andere sprach ›den-
ke an morgen! Heb’ etwas auf!‹. Aus die-
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sem Selbstgespräch ist dann, Jaynes zu-
folge, das Bewusstsein entstanden.
Zunächst aber dachte der Mensch, diese
Stimme müsse die Stimme Gottes sein,
weil niemand anwesend war, weil niemand
anderes zu ihm sprach und er dennoch
eine Stimme hörte. Und davon ist etwas
geblieben: Noch immer hören wir uns in-
nerlich zu uns selber sprechen: Du darfst
nicht in die Vereinskasse greifen, du sollst
keine Bilanzen fälschen! Ich sage mir, du
solltest mal wieder ins Theater gehen; du
solltest mal wieder Patrick einen Brief
schreiben. Ich rede mich mit ›Du‹ an!
Zum Glück hatte Sigmund Freud schon
Jahrzehnte vor Jaynes erkannt, dass wir
nicht mental gestört sind. Er erklärte die-
ses Phänomen mit seinem Über-Ich21, das
fest in uns verankert ist und moralische
Forderungen der Gesellschaft durchsetzt.
Und nun wird auch dieses Über-Ich schwä-
cher und ist immer weniger in der Lage,
Zwang auf uns auszuüben.

Der Papst in Afrika und warum die
Vernunft das Gewissen verdrängt
Vielleicht gibt es dafür gute Gründe. Viel-
leicht ist das Verblassen des Gewissens
gar nicht so irrational: In unserer wech-
selhaften Welt passen die Regeln von ges-
tern häufig nicht mehr in das Leben von
heute. Wir richten uns lieber nach der ak-
tuellen Problemlage. Der neue Umgang mit
dem Gewissen könnte daher eine Folge
der Einsicht sein, dass unbedingter Ge-
horsam gefährlich sein kann. Die alten For-
derungen des Gewissens sind nicht für neue,
völlig veränderte Problemlagen vorgesehen
und können daher Widersinniges fordern.
Demgegenüber kann es große Vorteile ha-
ben, in einer neuen, veränderten Welt nicht
der alten Moral zu folgen, sondern die aktu-
ellen Probleme jeweils neu zu lösen.

Ein Beispiel dafür lieferte der Papst bei
seinem Besuch in Afrika 2009. Seiner Mei-
nung nach wird das ungelöste Aidspro-
blem durch die Verteilung von Kondomen
nur noch verschlimmert. Die bessere Pro-
blemlösung sieht er im »spirituellen und
menschlichen Erwachen« und meint da-
mit so etwas wie eheliche Treue, Keusch-
heit und Enthaltsamkeit22.
Die Religion hat den großen Vorteil, dass
der Glaube fest mit dem Gewissen ver-
bunden ist: Wenn religiöse Menschen dem,
was die heiligen Männer oder die heiligen
Schriften als ›gut‹ definieren, nicht folgen,
›schlägt ihr Gewissen‹. Wieder ist das
schwierige Durchsetzungsproblem – das
größte Problem jeder Ethik! – in hervor-
ragender Weise gelöst.
Dafür hapert es jetzt beim Inhalt des Durch-
gesetzten, bei dem, was wir tun sollen.
Die alten Regeln der Heiligen Bücher gel-
ten bestenfalls für frühere Problemsitua-
tionen. Einst war eheliche Treue uneinge-
schränkt gut und viel wichtiger als heute;
viele Kinder zu haben, war Lebens- und
Altersversicherung; Enthaltsamkeit aus der
subjektiven Sicht der Priester kein Pro-
blem; und Kondome waren daher in die-
ser alten Welt ziemlich überflüssig.
Die alte Moral mit ihrem Anspruch der
Immergültigkeit kann neue Problemlagen
nicht kennen und daher auch nicht berück-
sichtigen. Sie konnte unmöglich im Vor-
aus von HIV und AIDS Kenntnis haben
und diese Krankheiten in ihre Problemlö-
sung einbeziehen. Immergültigkeit ist eine
Illusion.
Aber auch unsere Gesetze und Grundge-
setze behaupten Immergültigkeit. Da die-
ser Anspruch nur bei unveränderter Pro-
blemlage erfüllbar ist, muss man sich fra-
gen, was mit dieser Behauptung bewirkt
werden soll, obgleich man die zukünftige
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Problemlage doch gar nicht kennt. Eine
plausible Erklärung ist, dass Gesetze mit
dem Anschein ewiger Gültigkeit sich bes-
ser durchsetzen lassen. Die Behauptung
der Immergültigkeit ist also keine Garan-
tie für die Richtigkeit der Gesetze, son-
dern dient vor allem ihrer besseren Durch-
setzbarkeit.
Im Unterschied zu den Kodizes alter Mo-
ral ist die problemlösende Vernunft äußerst
flexibel: ›Andere Problemlage, andere Pro-
blemlösung!‹ ist einer der wichtigsten Sätze
der wissenschaftlichen Ethik. Er ersetzt die
bekannte Formel der Juristen ›Gleiches
gleich! Ungleiches ungleich!‹ und kann
sehr gut erklären, warum Gleiches gleich
und Ungleiches ungleich behandelt wer-
den muss: ›Gleiches gleich, dann und nur
dann, wenn die für den jeweiligen Fall re-
levante Problemlage die gleiche ist‹.
Moral kann nicht richtig sein, wenn sie
ausblendet, dass die Problemlage sich völ-
lig verändert hat. Die Tatsache, dass es
HIV und AIDS in der Welt gibt und dass
diese in Afrika seit den 80er Jahren 25
Millionen Menschenleben gekostet haben,
erfordert neuartige Problemlösungen, auch
von der Ethik, auch von den Religionen.
Solche Überlegungen gelten auch für uns
im ganz gewöhnlichen Alltag. Auch im
Alltagsleben ist es oft besser, die alten
Regeln der Moral außer Kraft zu setzen
und der Vernunft zu folgen, weil diese die
situationsgerechtere Lösung anbietet. Wel-
cher Fußgänger würde mitten in der Nacht
auf einer leeren Straße vor der Ampel bei
›Rot‹ stehen bleiben, um nicht gegen eine
Vorschrift zu verstoßen? Wer würde sich
in besonderen Situationen nicht von der
Vernunft leiten lassen – von der oben ge-
nannten, der problemlösenden Vernunft –
und auch bei Rot weitergehen, weil das
völlig unproblematisch ist? Wer würde hier

seinem Gewissen folgen, das ihm sagt:
›Du sollst kein Gesetz brechen! Bleib ste-
hen, bis die Ampel Grün zeigt‹? Welches
Problem löst das Gewissen hier, das die
aktuell angewandte Vernunft nicht viel bes-
ser löst?
Die Vernunft ist flexibler, sie geht immer
auf die neueste Problemlage ein. Höre ich
irgendwoher Autos kommen? Das könnte
etwas ändern. Sind zufällig Kinder in der
Nähe oder überhaupt Leute? Wenn nicht,
dann die alte Regel außer Kraft setzen und
ohne weiteres die Straße überqueren.

Die Welt von gestern konservieren?
Ein großer Nachteil des Vernünftigseins
liegt auf der Hand. Wer eigene vernünfti-
ge Entscheidungen über die Moral stellt,
übt sich darin, immer weniger auf Moral
und auf die Stimme des Gewissens zu hö-
ren. Bald wird er nur noch das tun, was
er für vernünftig hält.
Wäre das nicht wünschenswert? Vernünf-
tig sein heißt ja doch, für alle Betroffenen
die beste Lösung zu finden und dabei um-
sichtig vorzugehen und alle verknüpften
Nebenprobleme mit einzubeziehen. Der
Nachteil ist, dass die Vernunft uns nie
quält, und dass es deshalb zu vielen gu-
ten Einsichten, aber nicht zu tatsächlichem
Handeln kommt. Qualen verursacht immer
nur das Gewissen, der emotionale Apparat
des Gehirns, nicht der vernünftige Teil,
der wie ein Computer einfach nur die bes-
seren Problemlösungen ausrechnet.
Überdies ist Vernünftigsein zeitraubender
und anstrengender als verinnerlichten Prin-
zipien zu folgen.
Wegen dieser Nachteile werben die Wert-
Konservativen für eine andere Strategie.
Sie sagen: Auf die guten, alten Prinzipien,
die uns mit Gefühlen, mit Religion, mit
Gewissen und Traditionen zum Handeln
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zwingen, sollten wir nicht verzichten. Die
gute Durchsetzbarkeit ist ein Wert für sich.
Zudem bleibt uns eine Menge Arbeit er-
spart. Prinzipien zu folgen ist leicht; denn
man braucht kaum nachzudenken. Wer
sich einmal in den Kopf gesetzt hat, im-
mer dem Gesetz und den moralischen Prin-
zipien zu folgen, spart sich lange Überle-
gungen an der Ampel, oder beim Ausfül-
len der Steuererklärung, oder wenn jemand
Hilfe braucht; er spart sich die langwieri-
ge Suche nach falschen Konsequenzen,
das Ersinnen von Alternativen, das Ver-
gleichen der Problemlösungen und die
Qual der Wahl.
Aber was tun, wenn die alten Regeln nicht
mehr passen? Wenn die Welt sich verän-
dert hat? Auch dafür gibt es aus der Sicht
der Moral-Konservativen eine einfache
Lösung, die besser ist als zur Vernunft überzu-
laufen. Wenn die guten alten Regeln nicht
mehr funktionieren, dann lasst uns doch
einfach an den guten alten Zeiten festhal-
ten oder die Zeit etwas zurückdrehen. Was
früher geholfen hat, wird logischerweise
auch heute helfen. Gleiche Problemlage,
gleiche Problemlösung! Also zurück zu
ehelicher Treue und Heterosexualität. Die
Bestimmung der Frauen sei wieder Kü-
che, Kinder, Kirche, und die der Männer
ein schöner Heldentod für Ruhm und Grö-
ße der Nation.
Die Frage ist nur: Können wir die Welt
anhalten? Sie dreht sich ja tatsächlich oft
ein wenig zu schnell. Vielleicht sollte nicht
jeden Tag etwas Neues geschehen; nicht
jeden Monat ein neuartiges Verbrechen;
nicht jedes Jahr eine andere Katastrophe;
nicht dauernd neues Wissen auftauchen,
das unser ganzes Leben umgestaltet. Viel-
leicht gelingt es uns, das Tempo zu ver-
langsamen. Aber wie? Wer nur so tut, als
ließe sich die Welt anhalten, dem müssen

wir in Erinnerung rufen, was für diese Erde
gilt ›Und sie dreht sich doch!‹.
Soweit zum Thema ›alte Moral löst das
Durchsetzungsproblem‹, weil sie in unse-
rem Gewissen verankert ist und auf vor-
gefertigte Verhaltensregeln zurückgreift.
Die neue, vernünftige Moral hingegen löst
unsere Probleme viel besser, lässt sich aber
nicht gut durchsetzen. Noch nicht! Denn
gerade das sollte die Aufgabe einer wis-
senschaftlichen Ethik sein: neue Durch-
setzungsstrategien zu ersinnen.

Gewissen als moralischer Schrittmacher
Das Durchsetzungsproblem ist das Haupt-
problem aller Moral. Einsicht ist nicht ge-
nug. Einzusehen, dass es in Afrika und
anderswo vielen Millionen Menschen wirk-
lich schlecht geht, bewirkt nichts. Einzu-
sehen, dass wir viel zu viele auf der Erde
sind, dass mehr als sechs Milliarden Men-
schen die Erde global schädigen, bewirkt
für sich noch nichts. Appelle an die Ver-
nunft von Bankdirektoren und Wirtschafts-
führern bleiben wirkungslos, weil der emo-
tionale Antrieb fehlt und die Vernunft nicht
selber dieser Antrieb ist.
Der große schottische Philosoph David
Hume wies schon im 18. Jhdt. eindring-
lich darauf hin, dass die Vernunft allein nie-
manden zum Handeln veranlassen kann23.
Ohne emotionalen Antrieb rührt sich nichts.
Auch unsere problemlösende Vernunft ver-
hilft uns nur dazu, die objektiv beste Lö-
sung zu finden. Aber auch die zwingend-
ste Logik zwingt uns nicht zum Handeln.
Deshalb noch einmal zurück zu Kanzler
Schmidt und zum Kleinen Über-Ich: Das
Quälende an dieser Art des Gewissens ist,
dass ich etwas tun muss, auch wenn nicht
klar ist, was. In dieser Funktion gibt das
Gewissen keine inhaltlichen Ratschläge,
bietet keine Problemlösungen an, und des-
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halb kann es auch keinen falschen Rat-
schlag geben. Es quält uns einfach nur,
wenn wir nicht handeln. Von daher ist es
das wichtigste moralische Durchsetzungs-
instrument.
Natürlich sind Gesetze und Strafandrohun-
gen noch wichtiger und viel effektiver als
das Gewissen. Aber erinnern wir uns: Die
spezifische Aufgabe der Moral ist es, dort
zu wirken, wo uns niemand kontrollieren
kann, wo unser Egoismus und unser Selbst-
interesse freie Hand haben, sich auf Ko-
sten anderer zu bedienen.
In seiner Durchsetzungsfunktion enthält
das Gewissen kein Wissen, ist kein ›Ge-
Wissen‹ und ist nicht das Prinzip, nach
dem wir handeln sollen, sondern es ist die
Kraft, die uns zum Nachdenken zwingt und
die dann dafür sorgt, dass wir das durch
Überlegung Gefundene in eine Handlung
umsetzen.

Das Gewissen weiß nicht, was richtig
und was falsch ist
Dieses Nachdenken ist im besten Fall prob-
lemlösendes Nachdenken, das die kom-
plexe Problemlage und alle Betroffenen
berücksichtigt.
Es gibt aber auch einen schlechteren Fall.
Da setzt das Gewissen mit der gleichen
emotiven Kraft etwas durch, was mit der
Vernunft nicht besprochen wurde und was
moralisch überhaupt nicht akzeptabel sein
kann. Ich komme zurück auf die Behaup-
tung, dass zwei verschiedene Funktionen
des Gewissens degeneriert sind. Die ers-
te Funktion war der verloren gegangene
feste Handlungszwang, den uns das Ge-
wissen auferlegt. Die zweite betrifft Fälle,
wo der Handlungszwang noch vorhanden
ist, das Gewissen aber kein sicheres Orien-
tierungswissen mehr liefert und moralisch
völlig unhaltbare Dinge befiehlt.

Tatsächlich ist bei manchen Menschen die
erste Funktion des Gewissen noch so in-
takt wie in alten Zeiten: Was einmal in ih-
rem Gewissen verankert ist, lässt ihnen
keine Ruhe, bis sie dessen Forderungen
nachgekommen sind. Das gilt heute aber
auch für einen Selbstmordattentäter, der
seinem Gewissen folgt und genau wie einst-
mals Martin Luther sagen könnte: ›Hier
stehe ich, ich kann nicht anders!‹.
Was einmal in der Schublade ›Kleines
Über-Ich‹ gelandet ist, wird durchgesetzt,
egal ob vernünftig oder nicht. Das kann
leider eben auch der Vorsatz sein, be-
stimmte Politiker zu ermorden oder sich
an der Gesellschaft zu rächen. Wenn der
Schnappmechanismus des Gewissens ein-
gerastet ist, gibt es kein Zurück mehr. Das
Gewissen kann uns die abscheulichsten
Verbrechen befehlen, warnte uns schon
Bertrand Russell24. Warum funktioniert der
Gewissensfanatismus so gut?
Meine Vermutung ist: Weil das Gewissen
mit der Illusion verbunden ist, eine Wahr-
heitsquelle zu sein. Offenbar ist das Ge-
hirn in der Lage, so etwas wie Wahrheits-
gefühle zu produzieren, also das starke
Gefühl zu vermitteln, dass das, was wir
tun, das Richtige ist. Wir verwechseln no-
torisch das Zwanghafte, das aus unserem
Inneren kommt, mit dem absolut Richti-
gen. ›Hier stehe ich, ich kann nicht an-
ders!‹, sprach Luther ganz so, als ob ein
Standpunkt, den man nicht verlassen kann,
deshalb der richtige sein müsse.
Das Gewissen ist hervorragend geeignet,
beliebige Vorsätze durchzusetzen, aber es
kann niemals ohne Hilfe der Vernunft die
Richtigkeit des Durchgesetzten erkennen.
Wir müssen also festhalten, dass wir ohne
problemlösende Vernunft nicht leben kön-
nen; denn: Das Gewissen weiß viel, aber es
weiß nicht, was richtig und was falsch ist.
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Das Gewissen kennt keine Gleichheit
Dieser große Defekt des Gewissens ist ei-
gentlich gar nicht dem Gewissen anzulas-
ten, denn er beruht auf der weit verbreite-
ten Fehlinterpretation, die das Zwanghaf-
te und Unbedingte des Gewissens mit
Wahrheit oder Richtigkeit verwechselt.
Hier könnte eine entsprechende Aufklä-
rung weiterhelfen.
Zum Schluss noch einige Worte über einen
anderen fundamentalen und sehr folgen-
reichen Defekt des Gewissens: Das Gewis-
sen kennt keine Gleichheit der Menschen.
Natürlich sind wir Menschen nicht gleich
an Größe, Kraft, Begabung usw. Aber es
gibt gerade auf dem Gebiet der Moral eine
Gleichheit, die kein Realist verleugnen
kann: Alle Menschen leiden, wenn sie ge-
foltert werden, wenn sie Hunger haben,
wenn sie krank sind, wenn sie sterben sol-
len. Allen Menschen geht es schlecht,
wenn sie keine Arbeit haben, wenn sie
nicht die Familie ihrer Wahl gründen dür-
fen oder wenn sie den vielen quälenden
Situationen ausgesetzt sind, vor denen die
Menschenrechte sie eigentlich schützen
sollten.
Alle Menschen sind im Leiden gleich.
Kann man helfen, so ist einer so viel wert
wie der andere. So spricht die Vernunft.–
Ganz anders aber das Gewissen. Es kann
nicht anders als den eigenen Kindern, der
eigenen Ehefrau, den eigenen Verwandten
und Freunden mehr Wert zuzusprechen
als allen anderen Menschen. Tun wir das
nicht, retten wir ein fremdes Kind und
nicht das eigene aus den Flammen, wer-
den wir später von unerträglichen Gewis-
sensbissen gequält.
Wäre im Fall ›Mogadischu‹ Helmut Schmidts
Frau Loki unter den Passagieren gewe-
sen, hätte er sicher das Flugzeug nicht
stürmen lassen, sondern die Forderungen

der Geiselnehmer erfüllt. Und zwar mit
Recht. Denn gegenüber seiner Frau hätte
er Verpflichtungen und berechtigte Erwar-
tungen zu erfüllen gehabt, die er gegen-
über Unbeteiligten nicht hatte. Deshalb
sollte man klugerweise in solchen Fällen
immer die Entscheidung an andere, nicht
direkt Betroffene abgeben. Denn manch-
mal sind wir nicht in der Lage, von der
Gleichwertigkeit aller Menschen auszuge-
hen. Nur die Vernunft lässt uns einsehen,
dass alle Menschen den gleichen Wert ha-
ben.
Im Krieg führt diese durch Gefühle und
Gewissen verursachte Ungleichbewertung
zu katastrophalen Berechnungen: Da wird
das Leben der eigenen Landsleute bis zu
hundert mal höher bewertet als das der
Gegner25. Schlimme, durch die Liebe zum
eigenen Land hervorgerufene Gewissens-
qualen wären die Folge, wenn ein Politi-
ker in seinen Kriegsplanungen einen getö-
teten Landsmann genauso gering werten
würde wie einen getöteten Gegner. Das
ist nicht das Ergebnis von Vernunft, son-
dern die Reaktion auf die Forderung ei-
ner veralteten Moral, auf die wir hoffent-
lich einmal mit der gleichen Verwunderung
zurückblicken werden wie heute auf den
Kannibalismus.
Die problemlösende Vernunft ist da längst
weiter vorangekommen als das gute, alte
Gewissen, auf das wir uns, wie wir gese-
hen haben, nicht mehr unbesehen verlas-
sen können.
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Dr. Hans-Joachim Niemann (Poxdorf)
Arthur Schopenhauer und sein nicht

preisgekröntes Meisterwerk der Ethik

Schopenhauer und die ›Fasel-Philoso-
phen‹
»Arthur Schopenhauer (geb. 22. Februar
1788 in Danzig; gest. 21. September 1860
in Frankfurt am Main) war ein deutscher
Philosoph, Autor und Hochschullehrer«.
So steht es in der Wikipedia. Es ist üblich
geworden, sich dort schnell die gewünsch-
ten Informationen zu holen. So kann ich
mir die Sonntagsrede sparen1. Dank Wiki-
pedia und Google: Jeder, der will, kann
wissen.
Eine Sonntagsrede zu seinem Todestag
wäre ohnehin nicht das, was Schopenhau-
er gefallen hätte. Und wäre er hier im Raum,
er würde schon jetzt Einspruch erhoben
haben. ›Ich, ein Hochschullehrer? – Dann
war wohl euer Günter Wallraff2  ein deut-
scher Industrieller? Und Don Quichotte
eine Windmühle, weil er gegen die anrann-
te? Nein, ich habe zweimal sehr kurze Ver-
suche gemacht, Professor zu werden. Ein-
mal in Geldnöten, die sich zum Glück als
unbegründet herausstellten. So konnte ich
zeitlebens vom Kapital meines verstorbe-
nen Vaters leben und für die Philosophie
leben, nicht von der Philosophie. Ein an-
dermal aus purem Übermut, um diesen
Hegel, den ihr zu den größten deutschen
Philosophen zählt, an die Wand zu spie-
len. Das ist mir nicht gelungen. Ich hätte
es wissen müssen. Die Studenten wollen
lieber Hegel hören. Wie ihre Professoren
wollen sie nicht zwischen wahr und falsch
unterscheiden. Das ist mühevoll und macht
Feinde. Sie wollen lernen, so zu reden, als
ob sie etwas wüssten, auch wenn sie nichts
wissen. Seit Kant tot ist, hat in Deutsch-

land eine »Periode der Unredlichkeit«3  be-
gonnen, die sich in der Kunst ergeht, leere
Sätze so kompliziert zu formulieren, dass
jeder Zuhörer denkt, hoffentlich merkt kei-
ner, dass ich nichts verstehe. Diese faule Zau-
berkunst nennen sie ›Philosophie‹, und da-
für brauchen sie ihren Hegel, diesen »plum-
pen, geistlosen Scharlatan...«4, der »einen
höchst verderblichen, recht eigentlich ver-
dummenden, man könnte sagen, pestilen-
zialischen Einfluss gehabt«5  hat‹.
So ungefähr würde Schopenhauer sich
einmischen. Er war die Stechfliege der Phi-
losophieprofessoren und ist es heute noch.
Er nannte sie die »Fasel-Philosophen«,
»welche mit ernsthafter Miene vom Un-
endlichen, vom Absoluten und vielen an-
deren Dingen, von denen sie schlechter-
dings nichts wissen konnten, ihrem Pub-
likum vorerzählen«. Statt nach Wahrheit
zu suchen, ergehen sie sich lieber im »Mys-
tifizieren, Imponieren, Täuschen, Sand in
die Augen streuen«.6

So darf man in Deutschland nicht reden,
auch heute noch nicht. Hegel, dessen Ge-
danken in großen Leuchtschriftlettern am
Stuttgarter Hauptbahnhof den Reisenden
mit auf den Weg gegeben werden und im
Bamberger Konzerthaus die Wandelhalle
schmücken, gilt immer noch als ein gro-
ßer deutscher Meisterdenker; und Scho-
penhauer als Außenseiter, als Pessimist,
Misanthrop und Frauenfeind. Der göttli-
che Hegel kannte, wie er behauptete, die
Gedanken Gottes, bevor dieser die Welt
erschuf. Aus ihnen formte er eine neue Lo-
gik, die seine Philosophiekollegen von der
unangenehmen Frage ›wahr oder falsch?‹
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erlöste. Ihm war, wie er glaubte, eine Wi-
derlegung des Satzes vom ausgeschlos-
sen Dritten gelungen. Entweder ist etwas
grün oder nicht grün, sagen die Logiker,
ein Drittes gibt es nicht. Doch, sprach He-
gel, dieses ›Etwas‹ ist das Dritte.7  Geni-
al, nicht wahr? Zum Glück haben seine
Logikbücher nur im Neomarxismus und
in der so genannten Frankfurter Schule von
Adorno und Habermas eine große Rolle
gespielt8. Andernfalls würde heute kein
Computer funktionieren, und Mathematik
wäre sinnlos.
Wer von Schopenhauer spricht, muss auch
von Hegel sprechen. »Denn schweigen
wir, wer soll dann sprechen?«9  gab Scho-
penhauer allen auf den Weg, die Philoso-
phie unterrichten. Hegel und Schopenhau-
er, das sind die beiden Enden der Mess-
latte der deutschen Philosophie: die Null
und die Hundert. »Nicht belehren, son-
dern betören« steht an dem einen Ende;
die »Redlichkeit des gemeinsamen For-
schens mit dem Leser« am anderen10.
Beides gleichzeitig kann niemand wollen,
es sei denn, er hätte zu viel von der Hegel-
schen Logik verstanden. Und deswegen
kann man auch nicht beide, Hegel und
Schopenhauer, für große Philosophen hal-
ten. Man muss sich entscheiden: für die
»Redlichkeit des gemeinsamen Forschens
mit dem Leser« oder für »Nicht belehren,
sondern betören«. Insbesondere die von
unseren Steuergeldern bezahlten Universi-
tätsphilosophen müssen sich entscheiden.
Seit zirka 200 Jahren wird der eine über-
schätzt und der andere unterschätzt. Der
›andere‹ ist Schopenhauer. Seine Ethik,
und nur über diese will ich hier sprechen,
um mich nicht im Allgemeinen zu verlie-
ren, seine Ethik wird bis heute nicht nur
unterschätzt; sondern, wie ich gleich zei-
gen werde, völlig ignoriert, und wo sie er-

wähnt wird, wird sie in ihr Gegenteil ver-
dreht, so dass die seit Kant überfällige
Ethikreform, die Schopenhauer hätte be-
wirken können und hatte bewirken wol-
len, bis heute ausgeblieben ist.

›Das Fundament der Moral‹ und
Schopenhauers Trennungsthese
Vieles von dem, was ich eben über Hegel
und die Fasel-Philosophen gesagt habe,
sind Zitate aus Schopenhauers kleiner Ethik-
schrift Das Fundament der Moral. Kein
Wunder, dass dieses Buch 1840 nicht den
Preis kommen hat, den die Dänische So-
zietät für Wissenschaft (Kopenhagen) aus-
geschrieben hatte, obgleich Schopenhauer
der Einzige war, der eine Abhandlung ein-
gereicht hatte. Er würde auch heute kei-
nen Preis bekommen, da Hegel das Vor-
bild der Philosophen geblieben ist.
Dabei gehört dieses Buch meiner Meinung
nach zum Besten, was je in der Ethik ge-
schrieben worden ist11. Da der 170. Ge-
burtstag dieses Fundaments der Moral
mit dem 150. Todestag Schopenhauers zu-
sammenfällt, ist es angebracht, denke ich,
statt einer weitschweifigen Totenrede ei-
nen unverstandenen Teil von Schopenhau-
ers Lehre wieder zum Leben zu erwecken.
Mit diesem Buch kann man außerdem gut
zeigen, wie wertvoll Philosophie für uns
alle sein könnte, im Alltag, in der Politik,
im Sozialleben. Natürlich nur dann, wenn
wir zwischen Wertvollem und Wertlosen
unterscheiden lernen. Schopenhauers Ethik
ist bis heute von den meisten ignoriert wor-
den; andere haben versucht, ihn auszu-
beuten und seine Lehre dabei systematisch
in ihr Gegenteil verkehrt.
Ich will konkret werden. Seinem Buch
vorangestellt hat Schopenhauer das Mot-
to »Moral predigen ist leicht, Moral be-
gründen schwer«12. Dieses Motto ist es,
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mit dem Schopenhauer unwillentlich Le-
gionen von Philosophen und Sonntags-
rednern auf die falsche Fährte gelenkt hat.
Unwillentlich und ahnungslos, denn er
konnte nicht annehmen, dass so viele Phi-
losophen nur das Motto lesen würden und
nicht das ganze Buch.
Viele lasen: ›Moralbegründen ist schwer?‹
Und riefen erfreut: ›Nicht für mich!‹. Und
dann begannen sie, eine Moralbegründung
nach der anderen zu schreiben, genau in
der Weise, die Schopenhauer in seinem
Buch entschieden abgelehnt und als lo-
gisch nicht durchführbar nachgewiesen
hatte. Sie zementierten damit eine Ethik,
die das Gegenteil von dem war, was Scho-
penhauers Ethikreform hätte sein können.
Dutzende waren unverfroren genug, ihren
Texten das Schopenhauersche Motto vor-
anzustellen.
Wer das Buch gelesen hätte, dem wäre
aufgefallen, dass das Motto etwas ganz
anderes sagen will, als es den Anschein
hat. Was Schopenhauer sagen will, und
was auch jeder interessierte Laie in die-
sem Buch nachlesen kann, ist ganz ein-
fach. Was wir moralisch tun sollten, sagt
Schopenhauer, liegt doch auf der Hand:
»Schade niemandem; hilf, wo du kannst!«.
Das ist sein ›Princip‹ der Moral. ›Moral
predigen ist leicht‹: Man braucht keine lan-
gen Abhandlungen, um moralische Prin-
zipien zu begründen und zu beweisen. Auch
ohne große Logikkenntnisse und ohne Be-
herrschung einer transzendentalen oder
diskursreflexiven oder sonstwie geküns-
telten Denkweise kann jeder einsehen, dass
dieses ›Princip‹ »Schade niemandem; hilf,
wo du kannst!« die Welt besser aussehen
lassen würde. Wer es nicht sofort einsieht,
kann ausprobieren, ob das Gegenteil bes-
ser wäre: ›Schade, wo du kannst! Hilf kei-
nem!‹

Schwer, sagt Schopenhauer, extrem schwer
ist es, den Antrieb zu finden, diesem ›Prin-
cip‹ oder überhaupt irgendeinem morali-
schen Prinzip zu folgen.
Von Natur aus sind wir alle Egoisten, Ei-
gennutzenmaximierer, die eher an sich
selbst denken, an die eigene Familie und
an das eigene Land als an die anderen.
Fremden Kindern oder gar einem ande-
ren Land mehr zu helfen als den eigenen
Kindern oder dem eigenen Land, das wür-
de man als geradezu absurd empfinden.
Egoismus und Gruppenegoismus sind
biologisch in uns verankert, als Lebensge-
fühl. Überwinden können wir solche Emo-
tionen weder durch Einsicht, noch durch
Logik oder Erkenntnis, noch durch lange
argumentative Abhandlungen. Auch das
beste Wissen, dass es vielen anderen in
der Welt viel schlechter geht als uns und
dass es so nicht sein sollte, bewirkt keine
entsprechende Handlung, solange wir völ-
lig gefühllos bleiben oder als Gefühl nur
die eigenen Vor- und Nachteile spüren. Nur
wenn ein anderes Gefühl hinzu kommt,
das stärker ist als der Egoismus, können
wir dem ›Princip‹ folgen. Dieses Gefühl,
sagt Schopenhauer, ist das Mitleid. Das
ist das gesuchte ›Fundament‹ der Moral
oder die ›Begründung‹ der Moral.
Viele Philosophen aber haben geglaubt,
das ›begründen‹ in seinem Motto sei ge-
nau das, was ihre Habilitationsarbeit oder
ihr großes Ethikbuch leisten könne. Mei-
ne Recherchen haben ergeben, dass min-
destens zwei Dutzend von ihnen ihrer seit
Schopenhauer total veralteten Ethik dessen
Motto vorangestellt haben: »Moral predi-
gen ist leicht, Moral begründen schwer«.
Ein Beispiel dafür werde ich später lie-
fern.
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170 Jahre missverstanden: »Moral be-
gründen ist schwer ...«
Zunächst möchte ich kurz auf Schopen-
hauers Ethikbuch eingehen und beschrän-
ke mich auf vier wichtige Punkte:
(1) Die von mir so genannte Schopenhau-
ersche Trennungsthese lautet: Unterschei-
de immer zwischen moralischen Prinzipi-
en und ihrer Durchsetzung; denn mit der
Aufstellung moralischer Prinzipien ist noch
lange nicht für deren Durchsetzung gesorgt.
(2) »Moral predigen ist leicht« meint: Prin-
zipien aufzustellen, nach denen wir han-
deln sollten, ist relativ leicht. Ein einfaches
Beispiel dafür, wie man die Devise »Scha-
de niemandem; hilf, wo du kannst!« in un-
sere Zeit übertragen kann, ist: ›Lebe nicht
auf Kosten der nachfolgenden Genera-
tionen, sondern versuche, ihnen eine bes-
sere Welt zu hinterlassen als die, die du
vorgefunden hast.‹ Das ist ein auf der Hand
liegender Transfer.
Das Problem ist der folgende Punkt 3:
(3) »Moral begründen ist schwer« bedeu-
tet: Es ist schwer, einen Antrieb als ›Real-
grund‹ zu finden, der uns die Prinzipien
nicht nur einsehen, sondern tatsächlich be-
folgen lässt. Gemäß Schopenhauers Dok-
torarbeit gibt es vier Arten von Gründen,
und zur Befolgung von Moral kommt nur
der Grund infrage, den er ›Motivation‹
nannte. Nur Motivation kann Moral in dem
Sinne begründen, dass wir tatsächlich ih-
ren Prinzipien gemäß handeln.
Die Priorität des Motivations- oder ganz
allgemein des ›Durchsetzungsproblems‹
ist etwas, für das uns Schopenhauer die
Augen geöffnet hat. Die Bearbeitung die-
ses Problem ist seit Jahrhunderten ver-
nachlässigt worden. Stattdessen hat die
Philosophie viel Zeit und Arbeit damit ver-
geudet, immer wieder neue Moden der
Moralbegründung zu erfinden.

Die Durchsetzung der auf der Hand lie-
genden Prinzipien ist extrem schwer. An
folgendem Beispiel sehen Sie das und ver-
stehen gleichzeitig, wie wichtig Schopen-
hauer heute ist: Denken Sie einmal daran,
wie wir Bankdirektoren und Hedgefond-
Manager dazu bringen könnten, nach dem
Prinzip: »Schade niemandem!« zu han-
deln, und zwar, bevor es die entsprechen-
den Gesetze gibt, die Kreditverbrecher hin-
ter Schloss und Riegel bringen. Nebenbei
gesagt, zähle ich zu den Kreditverbrechern
auch die, die Finanzpapiere entwickeln, die
es uns heute erlauben, immer neue Kredi-
te aufzunehmen und deren Rückzahlung
auf unsere Kinder und Enkelkinder abzu-
wälzen. Gesetze zu schaffen, die das ver-
hindern, ist nicht einfach. Aber noch viel
schwerer ist es, moralische Prinzipien, die
auf der Hand liegen, dort wirken zu las-
sen, wohin der Arm des Gesetzes nicht
reicht. Moral soll ja auch völlig neue Ver-
brechen verhindern, die sich der Gesetz-
geber bisher nicht vorstellen konnte.
(4) Es ist völlig verfehlt zu glauben, dass
es zur Durchsetzung von Moral genüge,
eine lange Abhandlung über die ›Verbind-
lichkeit‹ ihrer Prinzipien zu schreiben. Man
darf nicht denken, dass der Chef von Leh-
man Brothers, Dick Fuld, der die Welt in
diese Finanzmisere 2007-2010 gestürzt hat,
dass der einfach nur Kants Grundlegung
der Metaphysik der Sitten oder die Kom-
munikative Handlungstheorie von Haber-
mas hätte lesen müssen und alles wäre gut
gegangen. Schopenhauer hatte bei Kant
minutiös nachgewiesen, dass die auf Ver-
pflichtung abzielende Begründung des kate-
gorischen Imperativs ein Selbstbetrug war.
Ohne zusätzliche Motive vermag die rei-
ne Vernunft uns zu nichts zu bewegen.
Bei Schopenhauer ist das Fundament der
Moral das Mitleid. Es ist aber leicht zu
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sehen, dass Mitleid nicht die einzige Mög-
lichkeit der Motivation ist. Wo Mitleid in
Menschen verankert ist, wirkt es Wunder.
Da es aber selten vorhanden ist, brauchen
wir andere Durchsetzungsmethoden. Den-
ken Sie wieder an Finanzhaie wie Dick
Fuld von Lehman Brothers, der seinen
Konkurrenten nach eigenen Worten das
Herz aus dem Leib reißen möchte, um es
vor ihren Augen zu verspeisen, während
sie sterben. Dick Fuld war einer von de-
nen, die die Welt in eine lang anhaltende
Katastrophe gestürzt haben. Auf Mitleid ist
bei Menschen dieser Art nicht zu rech-
nen. Und wenn Kanzlerin Merkel und der
ehemalige Bundespräsident Köhler un-
seren Bankdirektoren ins Gewissen reden,
sie sollten doch bitte zu mehr Anständig-
keit zurückkehren, dann dürfte klar sein,
dass diese Leute nach anderen Gesetzen
angetreten und völlig unerreichbar sind.
Deshalb brauchen wir ganz andere Durch-
setzungsmethoden.
Schopenhauer war darin im Irrtum, nur
das Mitleid als Fundament der Moral zu
sehen. Es gibt Hunderte von Durchsetzungs-
methoden. Zum Beispiel glaube ich nicht,
dass nur das Mitleid einen KZ-Wächter
davon hätte abhalten können, seinen Schä-
ferhund auf einen Juden zu hetzen. Es hätte
genauso gut das Bild sein können, das er
von sich selber hat. Er hätte sagen können:
So etwas tue ich nicht, weil ich ein sol-
cher Mensch nicht sein möchte. Das wäre
dann eine ganz andere Motivation gewe-
sen als Mitleid. Er hätte auch Angst vor der
Verachtung haben können, die seine eige-
nen Freunde und Verwandten ihm zeigen
würden, wenn sie von seiner Tat erführen.
Es gibt also andere und ebenfalls wirksa-
me Durchsetzungsmethoden für Moral.
Ich glaube, dass wir nicht verpflichtet sind,
bei Schopenhauers ›Moralbegründung‹

durch Mitleid stehenzubleiben, weil es vie-
le andere Durchsetzungsmethoden gibt, an
die Schopenhauer nicht gedacht hatte.
Worin Schopenhauer aber trotzdem Recht
hatte, und was seine Ethik zu einer Ethik-
Reform macht, das ist: Keine dieser
Durchsetzungsmethoden besteht darin,
eine Abhandlung zu schreiben, in der ge-
zeigt wird, dass ein Mensch sich der Ethik
des Professors Soundso nicht entziehen
kann, wenn er sie erst einmal verstanden
hat.
Auf KZ-Wächter oder moderne Terroris-
ten, die sich tatsächlich mit Kants Kate-
gorischem Imperativ fragen, ob sie wollen
können, dass die Maxime ihres Handelns
zum allgemeinen Gesetz werde, können
wir nicht setzen. Zur Durchsetzung von
Moral müssen wir uns andere Methoden
ausdenken.
Jetzt wissen wir, was Schopenhauer mit
»Moral begründen ist schwer« gemeint
hat: das emotional wirksame Fundament
der Moral zu finden.
Was Schopenhauer mit ›Moral begründen‹
nicht gemeint hatte, ist der Wunsch, man
möge doch endlich argumentative Grün-
de für das moralische ›Princip‹ finden, die
so zwingend sind, dass man nicht anders
kann als dem Prinzip zu folgen. Diese Art
von Moralbegründung hatte er gründlich
widerlegt. Er hatte gezeigt, dass kein Mo-
ralphilosoph bis dahin dieses Ziel erreicht
hatte und dass aus logischen Gründen
auch kein Moralphilosoph dieses Ziel je-
mals erreichen würde.
Ausführlich und in die Tiefe gehend hatte
er die berühmteste aller Moralbegründun-
gen analysiert: Kants Grundlegung der
Metaphysik der Sitten mit der Begründung
des Kategorischen Imperativs. »Kausali-
tät durch Vernunft« hatte sich Kant er-
hofft, so dass wir nicht anders könnten,
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als seinem Imperativ zu folgen. Diese Be-
gründung ist ihm vollkommen misslungen.
Das ist allerdings nicht leicht zu sehen.
Schopenhauer hat es gesehen.
Legionen von Moralphilosophen aber ha-
ben Schopenhauers Analyse und Kant-
Widerlegung und die Unmöglichkeit einer
argumentativen Moralbegründung in den
Wind geschlagen. ›Moral begründen‹ soll
schwer sein? Nicht für mich! Und dann
sind sie hundertundsiebzig Jahre den Weg
weitergegangen, den Schopenhauer in sei-
nem Buch überzeugend als Irrweg der Phi-
losophie herausgearbeitet hatte. Da aus lo-
gischen Gründen keine dieser neuen ›Mo-
ralbegründungen‹ zum Ziel führen konn-
te, wurden immer neue so genannte ›An-
sätze‹ produziert: seinsethische, sollens-
ethische, wertethische, situationsethische,
diskursethische, konsensethische, gewis-
sensethische, verantwortungsethische,
existentialistische, personalistische, utili-
taristische, universalistische, theologische,
teleologische, deontologische, normative,
kontextualistische, kommunitaristische, kog-
nitivistische, nonkognitivistische, diskurs-
reflexive, kontraktualistische, imperative,
realistische, intuitive, naturalistische..., um
nur einige zu nennen.
Und so wird es endlos weitergehen, wenn
wir nicht Schopenhauer ernst nehmen und
etwas gründlicher lesen als nur sein Mot-
to »Moral predigen ist leicht, Moral be-
gründen schwer«.

Der Schopenhauersche Lackmus-Test
Die vielen Moralbegründungen vor und
nach Schopenhauer sollen ja wohl alle mit-
helfen, Menschen dazu zu bringen, mora-
lisch zu sein und keine Verbrechen zu be-
gehen. Schopenhauer schlägt uns einen
Test vor, mit dem wir die Leistungsfähig-
keit von Moralbegründungen prüfen kön-

nen, die auf irgendeinem angeblich zwin-
genden Prinzip beruhen.
In diesem Schopenhauerschen Lackmus-
Test13  wird unabhängig voneinander eine
Reihe junger Liebhaber betrachtet, von de-
nen jeder seinen Nebenbuhler auf völlig
unentdeckbare Weise hätten umbringen
können. Alle lassen aber im letzten Mo-
ment von ihrem Vorhaben ab und werden
vor Gericht befragt, was sie zu diesem
Sinneswandel bewogen hat.
Bis auf einen, der Schopenhauers Ethik
vertritt, bringen sie alle die Ergebnisse tief-
sinniger Moralbegründungen berühmter
Philosophen vor, die angesichts der kru-
den Realität nicht nur unglaubwürdig, son-
dern geradezu lächerlich klingen.
Einer beruft sich auf Kant: »Ich bedach-
te, daß die Maxime meines Verfahrens in
diesem Fall sich nicht geeignet haben wür-
de, eine allgemein gültige Regel für alle
möglichen vernünftigen Wesen abzugeben,
indem ich ja meinen Nebenbuhler allein als
Mittel und nicht zugleich als Zweck be-
handelt haben würde«.
Ein anderer begründet seine Meinungsän-
derung mit Johann Gottlieb Fichte14: »Je-
des Menschenleben ist Mittel zur Realisa-
tion des Sittengesetzes: also kann ich nicht,
ohne gegen die Realisation des Sittenge-
setzes gleichgültig zu seyn, Einen vernich-
ten, der zu derselben beizutragen bestimmt
ist«.
Oder mit William Wollaston15: »Ich habe
überlegt, daß jene Handlung der Ausdruck
eines unwahren Satzes sein würde«.
Mit Francis Hutcheson16: »Der moralische
Sinn, dessen Empfindungen, wie die je-
des anderen Sinnes, nicht weiter erklär-
lich sind, hat mich bestimmt, es seyn zu
lassen«.
Mit Adam Smith: »Ich sah voraus, daß
meine Handlung gar keine Sympathie mit
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mir in den Zuschauern erregt haben wür-
de«.
Oder mit Christian Wolf: »Ich erkannte,
daß ich dadurch meiner eigenen Vervoll-
kommnung entgegen arbeiten und auch
keine fremde befördern würde«.
Und schließlich mit Spinoza: »Nichts ist
dem Menschen nützlicher als der Mensch;
daher habe ich den Menschen nicht töten
wollen«.
Das klingt alles ziemlich unrealistisch. Und
es würde noch viel absurder klingen, wenn
man behauptete, ein heutiger Verbrecher
sei vor einem Mord zurückgeschreckt, weil
ihm noch rechtzeitig eine moderne Moral-
begründung durch den Kopf gegangen sei,
eine seinsethische, utilitaristische, univers-
alistische, diskursreflexive, kontraktualis-
tische usw. (siehe oben).
Schopenhauers Ethik jedoch, die er einem
der Verhörten in den Mund legt, können
wir als realistisch akzeptieren. Dieser ant-
wortete: »Wie es zu den Anstalten kam,
und ich deshalb, für den Augenblick, mich
nicht mit meiner Leidenschaft, sondern mit
jenem Nebenbuhler zu beschäftigen hat-
te; da erst wurde mir recht deutlich, was
jetzt mit ihm eigentlich vorgehen sollte.
Aber nun ergriff mich Mitleid und Erbar-
men, es jammert mich seiner, ich konnte
es nicht über’s Herz bringen: ich habe es
nicht tun können«.

Ein Beispiel von vielen: Albert Schweit-
zer
Wie weit man die Ethik Schopenhauers,
der sich dagegen nicht mehr wehren kann,
in ihr Gegenteil verdrehen kann, möchte
ich am Fall Albert Schweitzer17 vorführen.
Modernere Autoren schreiben viel zu spitz-
findig, als dass ich ihre Rabulistik in ei-
nem kurzen Vortrag widerlegen könnte.
Aber es gibt sie; es sind nicht wenige; und

sie beherrschen die Szene: Sie bestimmen,
welcher Student die Prüfung besteht; sie
bestimmen als ›Peers‹, welche Artikel ge-
druckt werden dürfen. Sie bestimmen, dass
das für unser Zusammenleben so extrem
wichtige Durchsetzungsproblem unbear-
beitet bleibt und wahrscheinlich noch für
weitere hundertundsiebzig Jahre in den
Hintergrund verbannt wird.
Wenn ich im Folgenden von ›Albert
Schweitzer‹ rede, dann meine ich nicht den
begnadeten Orgelspieler, nicht den origi-
nellen Bach-Interpreten und Erfinder des
›Bachbogens‹, nicht den kompetenten Le-
ben-Jesu-Forscher, nicht den bewunderns-
werten ›Urwalddoktor‹, sondern Albert
Schweitzer, den Moralphilosophen. Was
den großen, bewundernswerten Humanis-
ten betrifft, so beklage ich nur einen einzi-
gen dunklen Zug: Mit seiner Autorität, die
von anderen Leistungen herrührt, hat er
ein vernichtendes Urteil über einen Kolle-
gen gefällt, dessen Moralphilosophie er
zuvor ausgiebig kopiert hatte.
Albert Schweizer wundert sich in seiner
Schrift Kultur und Ethik von 1923 mit
Recht über das »Chaos der ethischen An-
schauungen« und fragt, warum eigentlich
nie eine bleibende Begründung der Ethik
gelungen sei. Schweitzer: »Das bloße Auf-
stellen von Tugenden und Pflichten ist, wie
wenn man auf dem Klavier klimpert und
meint, Musik zu machen«18. Schweitzer
will mehr; er will richtige Musik machen
in der Ethik; er will der Ethik ein für alle-
mal ein unerschütterliches Fundament ge-
ben.
Wie so vielen anderen Moralphilosophen
fällt auch ihm beim Stichwort ›Begründung‹
Arthur Schopenhauer ein: »Moral predi-
gen ist leicht, Moral begründen schwer,
sagt Schopenhauer. Damit ist das Problem
aufgezeigt«19. »Das ethische Problem ist
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also das Problem des im Denken begrün-
deten Grundprinzips des Sittlichen«20.
Und das ist genau das, was Schopenhau-
er mit diesem Motto nicht gemeint hatte,
sondern ausdrücklich ablehnte. Ein »im
Denken begründetes Grundprinzip des
Sittlichen« hatte er klar und deutlich als
Irrweg analysiert und ganz bestimmt nicht
zur Nachahmung empfohlen. Und zwar
mit so scharfen Worten und sarkastischen
Kommentaren, wie sie vor und nach Scho-
penhauer in der Philosophie nie gehört
wurden.
Schweitzer macht Schopenhauer, wie so
viele andere Moralphilosophen, zur Gali-
onsfigur seines eigenen kleinen Narren-
schiffs. Er liefert das Paradebeispiel einer
scheinbar tiefsinnigen Begründung, die
aber, wie alle derartigen Begründungen, ihr
Ziel nicht erreichen kann. Denn je logischer
Moralbegründungen sind, desto mehr gilt,
dass ihr präskriptiver Gehalt im Resultat
nicht größer sein kann als in den Voraus-
setzungen. Außerdem kann von Logik bei
Schweitzer kaum die Rede sein. Eher han-
delt es sich, wie ich gleich zeigen werde,
um eine Folge von Gedankensprüngen
und falschen Behauptungen.
Das geht bei Schweitzer wie folgt: Was
wir suchen, ist die richtige Lebensan-
schauung. Wenn wir sie gefunden haben,
dann haben wir die gültige Ethik und den
Sinn des Lebens gefunden. Lebensan-
schauung kann nicht aus Welterkenntnis
gewonnen werden21. Das war der bisheri-
ge, falsche Weg der Philosophie. Er führ-
te zum »Dualismus von Weltanschauung
und Lebensanschauung, von Erkennen und
Wollen«, den niemand bisher überwinden
konnte22. Denn aus Erkenntnissen über die
Welt kann man keine Ethik und keinen
Sinn gewinnen23. »Ich glaube, der erste im
abendländischen Denken zu sein, der die-

ses niederschmetternde Ergebnis des Er-
kennens anzuerkennen wagt, ... ohne da-
mit zugleich auf Welt- und Lebensbeja-
hung zu verzichten«.24

Hier muss ich kurz innehalten. Denn die-
sen Ruhmeskranz hatte knapp 200 Jahre
früher David Hume errungen. Sein berühm-
tes Humesches Gesetz lautet ›Aus dem
Sein folgt kein Sollen‹ und das heißt: Die
wissenschaftliche Erkenntnis kann uns
niemals sagen, was wir moralisch tun sol-
len. Es ist überhaupt keine Frage, dass Kant,
Schopenhauer und viele andere vor Schweit-
zer dieses Humesche Gesetz gekannt und
berücksichtigt haben. Und dass diese Den-
ker deshalb auf die »Welt- und Lebens-
bejahung« verzichten mussten, ist aus der
Luft gegriffen. Es stimmt selbst für Scho-
penhauer nicht, denn er hat seine pessi-
mistische Auffassung über den Sinn des
Lebens nicht wegen des Humeschen Ge-
setzes vertreten.
Diesen unüberbrückbaren Dualismus will
Schweitzer zugleich anerkennen und über-
winden. Das geht ganz einfach: »Die Lö-
sung des Dualismus ist, daß wir ihn nicht
aus der Welt schaffen wollen, sondern ihn
in uns erleben.«25  Was erlebt er? Einen
Willen. Er meint sogar einen universellen
Willen zu erleben, der etwas will, und da
wir diesen Willen haben, sind wir es, die
etwas wollen. Und was wir wollen, ist
auch ganz klar: Wir wollen leben, und in-
dem wir leben wollen, sagen wir Ja zum
Leben. »Die letzte Einsicht des Erkennens
ist also, daß die Welt uns eine in jeder Hin-
sicht rätselhafte Erscheinung des univer-
sellen Willens zum Leben ist«26. Und so
kommt er zu seinem ersten Hauptsatz:
»Ich bin Leben, das leben will, inmitten
von Leben, das leben will«.27

Analysieren wir das ganz kurz. Schweit-
zer will später behaupten können, sein
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›Grundprinzip‹ im Denken begründet zu
haben. Hat er das? Für Schweitzers Lebens-
anschauung ist bisher sein Erleben, sein
Fühlen entscheidend, nicht sein Denken,
nicht seine Weltanschauung. Er gibt das
selber zu: »Das Entscheidende für unsere
Lebensanschauung ist nicht unsere Er-
kenntnis der Welt, sondern die Bestimmt-
heit des Wollens, das in unserem Willen
zum Leben gegeben ist«.28  Noch könnte
jeder Massenmörder seinem Satz zustim-
men: »Ich bin Leben, das leben will, inmit-
ten von Leben, das leben will«. Er braucht
dafür keine spitzfindige Begründung, son-
dern nur ein gewisses Maß an Rücksichts-
losigkeit. Worauf Schweitzer jedoch hin-
aus will, ist, dass man nicht nur sein eige-
nes Leben bejaht, sondern auch das der
anderen.
Statt aber dafür Argumente zu liefern, be-
wegt er sich jetzt in bloßen Assoziations-
ketten weiter: Er sieht diejenigen, die le-
ben wollen. Alle wollen leben. Alle lieben
das Leben. »Ich bin Leben, das leben will,
inmitten von Leben, das leben will«. Alle
lieben nicht nur ihr eigenes Leben, son-
dern das Leben überhaupt, behauptet er
nun auf einmal ohne Begründung: »In der
Natur tritt uns der unendliche Geist als
rätselhafte schöpferische Kraft entgegen.
In unserem Willen zum Leben erlebt er
sich in uns als welt- und lebensbejahen-
des und als ethisches Wollen«29. Wenn
man das Leben überhaupt liebt, dann ist
das Leben des anderen natürlich einge-
schlossen und das aller anderen Lebewe-
sen. Die Assoziationsketten führen nun in
wenigen Zeilen zu seinem berühmten Be-
griff der »Ehrfurcht vor dem Leben«30.
Ehrfurcht vor dem Leben kann man ha-
ben, aber muss man sie haben? Hat Schweit-
zer tatsächlich ein »im Denken begründe-
tes Grundprinzip« geliefert? – Alle lieben

das Leben. Aber wollen alle, dass alle an-
deren auch leben? Schopenhauer sieht das
anders und wurde bisher nicht widerlegt:
Die Taube pickt lebensfroh die Körner.
Aber auch in den Körnern steckt Lebens-
wille, der sich vermehren wollte und nun
untergeht. Der Fuchs frisst, von seinem
Lebenswillen getrieben, die Taube. Deren
Leid wird keineswegs durch den Fress-
genuss des Fuchses aufgewogen. Dieser
wird von den Hunden, die die Menschen
ihm auf den Hals hetzen, zu Tode ge-
bracht. Die ganze Jägerei wiederum dient
nur dem Übermut und Lebenswillen des
Menschen. Schopenhauer sieht den Le-
benswillen auf beiden Seiten: bei dem, der
dem anderen den Kopf einschlägt, aber
auch bei dem Angegriffenen, dessen letz-
tes Erlebnis ist, dass nicht sein Lebens-
wille, sondern der des Gegners triumphiert,
ohne dass sein eigener Lebenswille nach-
lässt, sondern nur unter der Keule des an-
deren schlagartig seine Entfaltungsmög-
lichkeiten einbüßt. Schweitzer blendet das
tatsächliche biologische Geschehen ein-
fach aus. Er möchte gerne, dass alles Le-
ben Ehrfurcht vor allem anderen Leben
hat: Die Taube vor den Körnern, der Fuchs
vor der Taube; der Jäger vor dem Fuchs.30a

Bei Schweitzer wird die »Ehrfurcht vor
dem Leben«31  einfach so definiert, wie er
sich das wünscht, aber nicht, weil er es
bewiesen hätte: »Die Ehrfurcht vor dem
Leben gibt mir das Grundprinzip des Sitt-
lichen ein, daß das Gute in dem Erhalten,
Fördern und Steigern von Leben besteht
und daß Vernichten, Schädigen und Hem-
men von Leben böse ist«32.
Sein Begriff »Ehrfurcht vor dem Leben«
läuft also auf ein moralisches Ehrfurcht-
Prinzip hinaus: »Gut ist, Leben erhalten
und Leben fördern; böse ist, Leben vernich-
ten und Leben hemmen«33.
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Folgen des dogmatischen Begrün-
dungsdenkens
Aber bewiesen hat er nichts. Es gibt kein
»im Denken begründetes Grundprinzips
des Sittlichen«34, wie der eben geschilder-
te Gedankengang gezeigt hat. Schweitzers
Ehrfurchtssatz ist nichts weiter als ein Vor-
schlag, der mit den guten Folgen begrün-
det werden könnte, die er, vernünftig an-
gewandt, wahrscheinlich hat.
Schweitzer sieht nicht, dass die zwin-
gendste Logik uns zu nichts zwingen kann.
Wir wissen seit Schopenhauer, dass, auch
wenn Schweitzers Unternehmen geglückt
wäre, eine Denknotwendigkeit nicht mehr
Zwang auf unser Handeln ausüben wür-
de, als wenn Schweitzer nur den Vor-
schlag gemacht hätte, alles Leben zu er-
halten und zu fördern. Schweitzers Ge-
danken auf das Strafrecht zu übertragen,
hieße: Man braucht nur die Gesetze zu-
sammen mit ihren strengen logischen Be-
gründungen zu veröffentlichen, dann wird
ihnen auch jeder folgen.
Ein solches Ehrfurcht-Prinzip vorzuschla-
gen und zu diskutieren, ist kein Fehler.
Aber es als »denknotwendiges Prinzip des
Sittlichen« und als Wahrheit35  auszuge-
ben, hat schwerwiegende Folgen. Sich im
Besitz der Wahrheit zu wähnen, hat im-
mer fürchterliche Folgen. Wahrheit bedeu-
tet, dass auch alle Konsequenzen wahr sein
müssen. Wie jeder Dogmatiker ist Schweit-
zer nun gezwungen, alle unliebsamen Kon-
sequenzen ausnahmslos als mit seinem
Prinzip übereinstimmend umzudeuten.
Die erste Konsequenz ist, dass sein Prin-
zip logischerweise alles Leben einschließt,
auch das von Bandwürmern, Viren und
Bakterien. Sollen wir auch die leben las-
sen? Und kann ein Mensch, der bei Ver-
nunft ist, ihnen mit Ehrfurcht begegnen?
Eine andere missliche Konsequenz ist,

dass zum ›Leben‹ auch solches zählt, das
nicht empfinden und nicht leiden kann.
Auch Blumen und Grashalme zählen dazu.
Des Weiteren muss jeder Einzelfall von
Vernichten, Schädigen und Hemmen von
Leben als ›böse‹ verdammt werden. Wer
eine einzige Blume pflückt, um anderen
eine Freude zu machen, der ist böse! Wer
den verirrten Regenwurm, der auf dem
Straßenasphalt zu vertrocknen droht, nicht
in die Hand nimmt und sicher über die
Straße trägt, der ist böse. Wer ein in den
Tümpel gefallenes Insekt nicht vor dem Er-
trinken rettet, der ist böse. Ganz zu schwei-
gen von dem, der ein Insekt unachtsam
oder gar absichtlich zertritt.
Das ist ja absurd, werden Sie einwenden.
›So übertrieben kann Schweitzer seine
Ehrfurcht vor dem Leben nicht gemeint
haben!‹. Wenn Sie das denken, dann sind
Sie vielleicht noch nie auf einen Menschen
gestoßen, der sich im Besitz der Wahrheit
wähnt. Diese Beispiele sind nicht in böser
Absicht von mir ersonnen, sondern von
Albert Schweitzer selbst vorgebracht wor-
den. Er wollte ernst genommen werden.
Insekten und Würmer sind seine Parade-
beispiele, mit denen er demonstrieren möch-
te, dass die Ehrfurcht vor dem Leben auch
in den extremsten Fällen mit strengster
Logik eingefordert werden muss.36

Hier kommt tatsächlich die Logik einmal
zu Recht ins Spiel. Denn weil sein Ehr-
furchtprinzip wahr sein soll, darf nichts
Falsches aus ihm folgen. Dem, der eine
denknotwendige Wahrheit gefunden hat,
bleibt nichts anderes übrig, als selber die
absurdesten Beispiele ausfindig zu ma-
chen, um sie im Voraus als systemgerecht
zu verteidigen. Das ist sozusagen der Fluch
der Logik, wenn man sich missbräuchlich
mit ihr schmückt.



218  Sonderdruck Hans-Joachim Niemann zum 80. Geburtstag

Das Absurde muss im Voraus entdeckt
und verteidigt werden. Menschen, die sich
genieren, Regenwürmer vor dem Vertrock-
nen und Insekten vor dem Ertrinken zu
retten, darf es nicht geben. Der Wahrheits-
besitzer muss notfalls den ›neuen Men-
schen‹ erfinden. Und das tut Schweitzer:
Wer seine Ehrfurcht vor dem Leben wirk-
lich verstanden hat, »fürchtet sich nicht,
als sentimental belächelt zu werden«37. Er
definiert: »wahrhaft ethisch ist der Mensch
nur, wenn er der Nötigung gehorcht, al-
lem Leben, dem er beistehen kann, zu hel-
fen, und sich scheut, irgendwas Lebendi-
gem Schaden zu tun.«38  Schweitzer und
der neue Mensch fragen nicht mehr nach
den besonderen Umständen und ob das
betreffende Lebewesen überhaupt empfin-
dungsfähig ist.
Ich fürchte, aus Respekt vor seinen vie-
len anderen Leistungen hat es niemand ge-
wagt, Schweitzer mit Bandwürmern, Bak-
terien und Viren zu konfrontieren. Aber
die Denknotwendigkeit, auf die er sich be-
ruft, kennt kein Pardon: Was für alles Le-
ben gilt, gilt auch für Parasiten und Schma-
rotzer. Mit seinen eigenen Regenwurm-
und Insektenbeispielen hat Schweitzer kei-
nen Zweifel daran gelassen, dass er alles
Leben meinte.
Ein zweiter Einwand betrifft das Problem
der Durchsetzung. Schweitzers angeblicher
Beweis ist nichts als ein Wunschtraum,
den fast alle Moralphilosophen haben. Sie
hoffen, ihre Gedanken mögen so zwingend
sein, dass kein Mensch sich ihnen entzie-
hen kann. Ihr logisch zwingendes Denken
soll aber immer nur auf ihre Fachkollegen
zwingend wirken, und so vergessen sie zu
prüfen, ob ihr Denken auch auf Verbrecher
derart zwingend wirkt, dass diese von ihrem
bösen Tun ablassen. Das wäre ja wohl die
eigentliche Aufgabe einer effektiven Moral.

Der Schopenhauersche Lackmus-Test
wird bei fast jedem moralischen Problem
das Versagen dieser Methode anzeigen.
Welche Handlung würde uns denn die
Ehrfurcht vor dem Leben bei einer Gei-
selnahme gebieten? Auch Terroristen ha-
ben Anspruch auf Ehrfurcht vor dem Le-
ben. Will man bei einer Befreiung nicht
ihren Tod riskieren, wird es bald wieder
Entführte geben, die auch Anspruch auf
Ehrfurcht vor dem Leben haben. Diese
Ethik lässt alles, wie es ist, und hilft nicht
weiter.
Ein vierter Einwand richtet sich gegen
Schweitzers Versuch, sein Ergebnis als
gewaltige Denkleistung zu verklären und
sein fehlerhaftes Denken als neue Metho-
de in die Ethik einzuführen. Nicht das
Denken habe ihn zu dem Erlebnis gebracht,
dass er leben will und alle leben wollen,
sondern sein Erlebnis habe ihn zum Den-
ken gebracht. Diese neue Reihenfolge nennt
er »das neue Vernunftdenken«. »Die Welt-
anschauung kommt aus der Lebensanschau-
ung, nicht die Lebensanschauung aus der
Weltanschauung«39. Damit meint er, der
»Erneuerer des voraussetzungslosen Ver-
nunftdenkens«40  zu sein. Und dieses neue
Vernunftdenken leite fast automatisch den
moralischen Fortschritt ein: »Besitzen wir
aber die Ethik als denknotwendiges, in uns
zur Klarheit kommendes Prinzip, so setzt
weitgehend ethische Vertiefung der Ein-
zelnen und stetiger, ethischer Fortschritt
der Menschheit ein«.41

Alles in allem zeigt Schweitzers ethische
Methode, was aus der Philosophie wird,
wenn man Argumente durch Gedanken-
sprünge ersetzt und Vorschläge als Wahr-
heiten behandelt. Das ist der sicherste Weg
zu einem Dogmatismus, der am Ende den
schieren Unsinn predigen muss, um den
Kern der Lehre um jeden Preis zu retten.
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Der Lehre selbst tut man damit keinen gu-
ten Dienst, da sie ja auch dann richtig sein
kann, wenn sie nicht logisch aus ewigen
Wahrheiten abgeleitet wird. Sie kann nach
den Regeln der Logik sogar dann richtig
sein, wenn sie aus völlig falschen Annah-
men abgeleitet worden wäre. Einen Roll-
stuhl muss ich nicht aus wahren Gesetzen
ableiten können, damit er gut sei. Und kei-
nen einzigen Satz der Ethik muss ich aus
Wahrem ableiten. Worauf es allein an-
kommt: Der Rollstuhl oder das morali-
sches Prinzip, beide müssen tatsächliche
Probleme lösen, dann nennen wir sie ›gut‹42.

Die dogmatische Enge des Letztbegrün-
dungsdenkens hat noch einen anderen ka-
tastrophalen Fehler. Es verhindert zu se-
hen, was nicht in das Konzept passt. Zum
Beispiel, dass der Wille zum Leben, so
gut und schön er ist, uns auch die mit der
Überbevölkerung verbundenen Probleme
beschert: Umweltverschmutzung, Ressour-
cenverknappung und Klimaveränderungen.
Die Wahrscheinlichkeit von Krieg, Terro-
rismus, Hunger, Kindersterben, Armut
nimmt eher zu als ab, wenn die Zahl der
Erdbewohner immer größer wird. Von
unseren Politikern, Wissenschaftlern, Ärz-
ten und Lehrern erwarten wir daher alles
andere, als dass sie verirrten Regenwür-
mern über die Straße helfen. Es wäre fa-
tal, wenn wir zwischen großen und kleinen
Problemen nicht mehr unterscheiden könn-
ten. Auf Schweitzers »neues Vernunftden-
ken« sollten wir also besser verzichten.

Schopenhauer, bestohlen und verachtet
Zurück zu Schopenhauer: Schopenhauers
Lehre ist nicht nur unbeachtet geblieben
und in ihr Gegenteil verdreht worden.
Schopenhauer ist auch bestohlen worden.
Das moralische Prinzip ist bei Schopen-

hauer, niemandem zu schaden und allen
zu helfen, soweit man kann. Schopenhauer
schließt ausdrücklich auch Tiere ein, die
leiden können. Das war sehr ungewöhn-
lich für das frühe 19. Jahrhundert. Daher
ist das, was Schopenhauer gemeint hat,
ganz klar: ›Schade keinem Leben! Hilf je-
dem Leben, wo du kannst!‹. Schweitzer
hat das einfach von ihm übernommen,
ohne ihn zu würdigen.
Das gleiche gilt für das ›Fundament‹ der
Moral: Bei Schopenhauer ist es das Mit-
leid, bei Schweitzer wird es in ›Ehrfurcht
vor dem Leben‹ umgetauft, um die Anlei-
he unkenntlich zu machen.
Um sich achtzig Jahre nach Schopenhau-
er noch als Erfinder dieser Richtung aus-
geben zu können, muss Schweitzer das
tun, was Philosophen immer tun, wenn
andere ihnen zuvorgekommen sind: so tun,
als hätten diese ihre eigenen Entdeckun-
gen nicht recht begriffen. Das Mitleid mit
allen leidenden Wesen, zu denen Scho-
penhauer auch die Tiere zählt43, muss
Schweitzer folglich disqualifizieren, damit
die Ähnlichkeit mit seiner ›Ehrfurcht vor
dem Leben‹ nicht mehr ins Auge fällt.
Schopenhauers »Mitleid ist zu eng, um
als Inbegriff des Ethischen zu gelten«44,
behauptet Schweitzer. Nur in Schweitzers
Ehrfurcht sei die Teilnahme an Lust, Sehn-
sucht und Drang nach Vollkommenheit der
anderen Wesen enthalten, nicht aber in
Schopenhauers Mitleid. Wenn man be-
denkt, dass die Aufgabe der Ethik nicht
ist, an der Lust anderer Menschen oder gar
der von Regenwürmern teilzunehmen, dann
erkennt man schnell, wozu das Argument
»Mitleid ist zu eng« erfunden wurde: Scho-
penhauers Nähe ist ihm zu eng.
Wie bei Schopenhauer gibt es bei Schweit-
zer einen »universellen Willen zum Le-
ben«45. Wie Schopenhauer glaubt auch
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Schweitzer beim Erleben des Lebenswil-
lens etwas Elementares zu erkennen. Er-
kenntnis und Wollen werden bei beiden
(unzulässig) vermischt: bei Schweitzer, um
den Dualismus zwischen Erkennen und
Entscheiden zu überwinden; bei Schopen-
hauer, um den Zugang zu Kants ›Ding an
sich‹ zu gewinnen.
Wie bei Schopenhauer gibt es bei Schweit-
zer mystische Wurzeln des ethischen An-
triebs. Bei Schweitzer heißt es: »Die Welt-
anschauung der Ehrfurcht vor dem Le-
ben ist ethische Mystik«46. Bei Schopen-
hauer hängt das Mitleid eng mit der aus
der indischen Philosophie entlehnten Vor-
stellung von der Identität aller Lebewesen
zusammen.
Beiden gemeinsam ist auch ihr Pessimis-
mus im Denken, nicht aber im Leben.
Schweitzer bekennt in seinem Lebensrück-
blick, dass »mein Denken pessimistisch
und mein Wollen und Hoffen optimistisch
ist. Pessimistisch bin ich darin, dass ich
das nach unseren Begriffen Sinnlose des
Weltgeschehens in seiner ganzen Schwe-
re erlebe«.47

Schweitzer verdankt Schopenhauer Vie-
les. Aber wie Karl Popper einmal seufzte:
Die einen vergessen es einem nie, dass
man etwas für sie getan hat. Die anderen
vergeben es einem nie, dass man etwas
für sie getan hat.
Statt sich bei Schopenhauer zu bedanken,
versucht Schweitzer, Schopenhauers Mit-
leid als »nur theoretisch« schlechtzureden
und die Person Schopenhauer als mitleids-
los: »Schopenhauers Mitleid ist nur überle-
gendes Mitleiden. Helfendes Mitleid kann er
... eigentlich nicht kennen«.48  Schweitzer
ahnt nicht, dass Schopenhauer, mit 59 Jah-
ren schon recht betagt, ein Kind vor dem
Ertrinken rettete49. Er weiß nicht, oder er
vergisst es50, dass Schopenhauer schon

zu Beginn des 19. Jahrhunderts entschie-
den gegen Tierquälerei und gegen Sklave-
rei protestierte. Trotzdem fällt er eine Reihe
infamer Urteile über den Menschen Scho-
penhauer.
Es ist auffällig und wäre eine Untersuchung
wert, dass der sonst so friedliche Albert
Schweitzer, der allem Leben Achtung ent-
gegenbrachte, seinen Ethik-Konkurrenten
Schopenhauer mit Verachtung überschüt-
tete. »Unfähig, die von ihm verkündete
Weltanschauung zu leben, hängt er am Le-
ben wie am Gelde, schätzt die Genüsse
der Küche wie die der Liebe und verach-
tet die Menschen mehr als er sie bemitlei-
det«.51

Darf man Schopenhauer wirklich vorhal-
ten, dass er nicht seiner Lehre gemäß ge-
lebt hat? Schopenhauer hatte diesen Vor-
wurf vorhergesehen und in seinem Buch
Die Welt als Wille und Vorstellung er-
klärt, warum das keine Inkonsequenz ist.
Ein Bildhauer müsse nicht selber so schön
sein wie seine Skulpturen. Und ein Mora-
list müsse auch Tugenden empfehlen kön-
nen, die er selber nicht hat.52  Schweitzer
will das nicht verstehen: »Mit diesen Sät-
zen begeht Schopenhauers Philosophie
Selbstmord«53, verkündet er.
Dass manche Menschen das Sinnlose von
Leben, Tod und Leiden sehen wollen, oh-
ne sich sogleich selbst umzubringen, muss
man verstehen können. Das ist nicht un-
redlich. Schopenhauer, der die Ergebnis-
se seines Denkens nicht von der eigenen
Lebensweise abhängig macht, überzeugt
mich viel mehr als jemand, der sehr enga-
giert für etwas plädiert, was zufälligerwei-
se seine eigene Lebensweise ist. Nur wenn
man vom eigenen Leben absieht, gelingen
Texte, deren Inhalt und Gehalt weitgehend
zeitlos und unabhängig vom Autor sind.
Objektivität ist in der Ethik genauso wich-
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tig wie in jeder anderen Wissenschaft. Und
Subjektivität ist der Selbstmord der wis-
senschaftlichen Methode.
Manchmal scheint mit Albert Schweitzer
sozusagen der verhärmte Urwalddoktor
durchzugehen, wenn er Schopenhauer ei-
nen »nervösen und krankhaften Europä-
er« nennt und einen »armseligen, abend-
ländischen Skeptiker«54.
Wo Schweitzer überhaupt argumentiert,
bezieht er sich niemals auf Schopenhau-
ers Ethikbuch. Dieses Buch wird nur ein-
mal linkerhand als minderwertige Lektüre
abgetan: Was Schopenhauer nach der ers-
ten Ausgabe von Die Welt als Wille und
Vorstellung (1819) geschrieben habe, sei-
en »nur Nachträge und populäre Erläute-
rungen dazu«55. Schopenhauer sei nicht
imstande, »eine irgendwie befriedigende
Ethik aufzustellen«56. Und mit unglaubli-
cher Überheblichkeit schließt er in sein
Pauschalurteil gleich noch ein ganzes Volk
mit ein: »wirklich Ethik zu machen ver-
mag er so wenig wie die Inder«57.
Vorwiegend zielen Schweitzers Vorwürfe
auf den Menschen und auf Schopenhau-
ers Redlichkeit als philosophischer Schrift-
steller58. Derartige Attacken sind in der
Philosophie nichts Ungewöhnliches, aber
ungewöhnlich sind sie, wenn sie von ei-
nem großen Humanisten stammen und ei-
nen großen Philosophen treffen sollen, der
es durch schonungslos redliches Denken
riskiert hat, sich überall unbeliebt zu ma-
chen, so dass er eben deshalb auch kei-
nen Preis für sein Meisterwerk bekommen
hat. Welcher Philosoph kann von sich sa-
gen, »daß ich nur von Dingen rede, die
ich wirklich kenne, und nur Worte gebrau-
che, mit denen ich einen ganz bestimmten
Sinn verknüpfe«59? Albert Schweitzer
kann man schonungslos redliches Denken
nicht bescheinigen. Allzu offensichtlich ist,

dass sein Schlechtreden sich gegen jeman-
den richtet, dessen Lehre eine unüberseh-
bare Ähnlichkeit mit seiner eigenen Ethik
zeigt, aber achtzig Jahre früher erschienen
ist. Zudem hatte Schopenhauer Schweitzers
eigene Zutat, die Methode der denknot-
wendigen Begründung, lange im Voraus
als unmöglich und unnötig zurückgewiesen.

Zusammenfassung
Schopenhauer ist Unrecht geschehen. Vie-
le Philosophen haben sein Motto für den
unmöglichen Versuch missbraucht, argu-
mentative Moralbegründungen abzulie-
fern, in der die Prinzipien der Moral für
alle Menschen als verbindlich nachgewie-
sen werden. Zwei Dutzend solcher Fälle
habe ich untersucht, konnte hier aber nur
einen vorführen.
Schopenhauers Ethik-Reform ist bisher
spurlos an uns vorübergegangen. Dabei
ist das Problem drängend: Wir müssen
das Durchsetzungsproblem von der Er-
findung neuer Prinzipien trennen und es
endlich als das viel wichtigere Problem
begreifen.
Die Prinzipien der Moral hingegen müs-
sen nicht mit tausend klugen Worten be-
gründet werden. Die Dinge, die zu tun
sind, liegen auf der Hand: Afrika helfen.
Den Konflikt der westlichen Welt mit dem
Islam lösen. Aus Palästina und Israel zwei
friedliche Staaten machen. Den Krieg in
Afghanistan beenden. Die Schuldenkrise
lösen, indem wir aufhören, auf Kosten der
Kinder zu leben, und schon gar nicht auf
Kosten der Enkelkinder. Im privaten Be-
reich: weniger Egoistisches und mehr So-
ziales; weniger Vulgarität und mehr Kul-
tur; weniger Gewalt und mehr argumenta-
tive Problemlösungen; weniger Fettleibig-
keit und mehr Bewegung; usw.
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Das ist alles ganz einfach. Statt endlos das
Gute zu begründen, muss das viel schwie-
rigere Problem gelöst werden, für jedes
dieser moralischen Projekte mehr oder we-
niger subtile ›Durchsetzungsmethoden‹ zu
ersinnen.
Während Philosophen ihre Zeit damit ver-
geuden herauszufinden, warum wir über-
haupt moralisch sein sollen und wie man
das Gute auf originelle Weise neu definie-
ren kann, verrinnt die Zeit, die wir haben,
um über geeignete Durchsetzungsmetho-
den nachzudenken. Wir dürfen Schopen-
hauer und seine Ethik nicht noch einmal
170 Jahre lang vergessen.

Anmerkungen:
1 Manuskript eines Vortrags, gehalten am 15. Sept.
2010 vor der Gesellschaft für Kritische Philosophie,
Nürnberg.
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3 Schopenhauer [1840], § 6, S. 187.
4 Ibid.
5 Schopenhauer [1841], S. 18.
6 Schopenhauer [1840], § 6, S. 187; jeweils in neuer
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14 Johann Gottlieb Fichte (1762-1814).
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39 Ibid. , Vorrede, S. 89.
40 Ibid. , Vorrede, S. 91.
41 Ibid. , Kap. III, letzter Satz, S. 121.
42 Zur Moral als Problemlösung siehe Niemann
[1993/2008], Teil III.
43 Schopenhauer [1840] S. 275, 279; auch in Scho-
penhauer [1819].
44 Schweitzer [1923], Teil II, Kap. XXI, S. 332.
45 Ibid. , Vorrede, S. 86.
46 Schweitzer [1931], S. 196.
47 Schweitzer [1931], S. 200.
48 Schweitzer [1923], Teil II, Kap. XV, S. 259.
49 Wikipedia ›Schopenhauer‹ (Ausgabe Juni 2010).
50 Schweitzer erwähnt Schopenhauers »Anregun-
gen« (Schweitzer [1923], Teil II., Kap. XX, S. 318)
und lobt, dass Schopenhauer die »Liebe zum arm-
seligen Geschöpf« lehrte (ibid., Kap. XV, S. 257).
51 Schweitzer [1923], Teil II, Kap. XV, S. 261.
52 Schopenhauer [1819], Teil 2, § 68, Absatz 8.
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Karl R. Popper
Das Geist-Gehirn-Problem – eine versuchsweise Lösung*

20. 8. 1991, 20.00 Uhr bis 21. 8. 1991,
1.30 Uhr.

(1) Ursprünglich war das Geist-Gehirn-
Problem das folgende [Punkte (1) und
(2)]:
Alle Vorgänge im Gehirn geschehen durch
(Cartesische) mechanische Verursachung,
das heißt durch Stöße. Das ist so, weil
alle physikalischen Körper ausgedehnt
sind und aufeinander wirken, indem sie
sich gegenseitig verdrängen (stoßen). Das
Universum ist ein Uhrwerk.
(2) Das war Descartes’ Theorie der phy-
sikalischen Welt. Cartesische geistige Vor-
gänge sind anders: Geist, sagt er, ist keine
ausgedehnte, sondern eine denkende Sub-
stanz. Wie kann das am besten interpre-
tiert werden? Am besten erklärt man es
durch den Gegensatz von erlebten Inten-
sitäten und physikalisch-geometrisch
(raum-füllendend) ausgedehnten Dingen,
also physikalischen Körpern. Beispiele
erlebter Intensitäten sind die Intensitäten
von Schall, Hitze und Licht; aber, weitaus
wichtiger, die Intensitäten von Überzeu-
gungen. (Gedanken bestehen nach Descar-
tes aus Überzeugungen unterschiedlicher
Intensitätsgrade, die vom Zweifel bis zum
absoluten Überzeugtsein reichen.)
Das Problem ist: Wie können diese bei-
den Cartesischen Reiche der Realität mit-
einander in Wechselwirkung treten? Die
zwei Reiche: das sind Körper und Geist
oder ausgedehnte ›Substanz‹ und intensi-
ve ›Substanz‹ (was immer das [›Sub-
stanz‹] bedeuten mag).
Das ist das klassische Geist-Gehirn-Pro-
blem. Das Problem schien unlösbar.

(2’) Doch dieses Problem kann gelöst
werden. Es sollte ein für allemal klar ge-
macht werden: Das Problem ist wirklich
gelöst worden, und zwar nicht von Philo-
sophen, sondern durch den Fortschritt
der Physik. Denn in der modernen Phy-
sik wurde Descartes’ Theorie

physikalische Verursachung = mechani-
scher Stoß

durch die Entdeckung verdrängt

mechanischer Stoß = Resultat elektri-
scher Abstoßungskräfte,

und damit ist die Abstoßung zwischen den
negativen Elektronenschalen der Atome
[oder Moleküle] gemeint. Unterschiedli-
che Arten von Abstoßungskräften, zum
Beispiel elektrische Abstoßungskräfte und
die Schwerkraft, können durchaus inter-
agieren, und sie tun es. Sie können bei-
spielsweise vektoriell addiert werden.
(3) Kräfte – das wusste Descartes nicht,
und das ist das größte intellektuelle Ge-
schenk, das Newton uns gemacht hat –,
Kräfte sind nicht ausgedehnt. Wir zeich-
nen zwar vektorielle Kräfte oft als ver-
schieden lange Pfeile, aber das ist nichts
weiter als eine bildliche Darstellung.
(4) Kräfte haben unterschiedliche Intensi-
täten, aber obgleich sie auf (ausgedehnte)
Körper wirken können, sind sie selber
ganz und gar unausgedehnt und völlig un-
körperlich. Aber
(4’) Kräfte können lokalisiert werden: Sie
können auf einen lokalisierten Körper wir-
ken; und als Kraftfelder können sie auch
dort präsent sein, wo sich kein Körper
befindet.
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(5) Wenn wir mithin Descartes zwei ›Sub-
stanzen‹ als die Welt der ausgedehnten
physikalischen Körper und die Welt der
unausgedehnten intensiven Kräfte interpre-
tieren, dann verschwinden die Schwie-
rigkeiten: Kräfte tun alles ganz wie gewünscht.
(6) Doch fast alle Philosophen glauben,
dass der Cartesianische Dualismus nicht
revidiert, sondern gänzlich beseitigt wer-
den muss, dass er total falsch ist und völ-
lig ausgemerzt werden muss. Und wor-
aus denn ausgemerzt? Aus unserem..., ja,
aus was? aus...? aus...? aus unserem hm...
hm... Geist!
(Die meisten Philosophen unserer Zeit
scheinen ihren Geist mit der Ideologie ei-
ner geist-losen Welt verflochten zu haben.)
(7) Wir sollten ganz klar und radikal sein:
Es gibt zweifellos die verschiedenartigsten
Strukturen von Kräften in unserem Kör-
per: mechanische Kräfte (Muskeln), elektri-
sche Kräfte (Neuronen), chemische Kräfte
(synaptische Transmitter), elektrische Strö-
me mit magnetischen Kräften (Elektronen-
ströme, Positronenströme [gemeint sind
wahrscheinlich positive Ionenströme]; che-
mische Ströme; komplexe Wechselspiele
chemischer Kräfte, die sich in charakteris-
tisch rhythmischer Weise wiederholen und
die (bisher) nur in lebenden Zellen vorkom-
men und (bisher) nur in lebenden Gehir-
nen. Sie sind für die Organismen funktio-
nal nötig; das heißt, sie sind nötig, wenn
der Organismus bestimmte charakteristi-
sche Funktionen ausführen soll. Deshalb
gibt es parallel zur Evolution der komple-
xen charakteristischen biochemischen Me-
tabolismusstruktur lebender Zellen (=Aus-
übung charakteristischer chemischer auto-
katalytischer Zyklen) des räumlich-ausge-
dehnten Organismus [in diesem Text spielt
das Wort ›ausgedehnt‹ immer auf Descar-
tes’ res extensa an] die parallele Evoluti-

on charakteristischer Kraftfeldstrukturen.
Diese Strukturen von Kräften mögen zu-
erst, auf einer primitiven Stufe (von aus-
gedehnten chemischen Prozessen bereits
unterscheidbar), noch nicht wert sein, dass
man sie von Prozessen unterscheidet, die
im Transport chemischer Substanzen und
in molekularen Reaktionen bestehen: Sie
erscheinen sozusagen als die theoretischen
Aspekte chemischer Vorgänge. Aber Kräf-
te sind real: Man denke nur an magneti-
sche und elektromagnetische Kräfte!1  Und
letztlich sind sie der Antrieb hinter dem
räumlich-ausgedehnten Geschehen.
(8) Wir wissen, dass es von den frühes-
ten Anfängen an möglich ist, innerhalb der
ausgedehnten Prozesse, die wir Organis-
men nennen, funktionale Teile (*2), Or-
gane oder Organelle, zu unterscheiden. In
primitiven Einzellern verändern sich die meis-
ten dieser Organe physisch und ziemlich
schnell: Sie sind der Ort, wo bestimmte
chemische Vorgänge stattfinden; obgleich
andere Organe, etwa das Zucker-Gerüst
der DNS [Desoxyribonukleinsäure], phy-
sikalisch bemerkenswert stabile Moleküle
sind (für die meisten RNS[Ribonuklein-
säure]-Moleküle gilt das nicht). Wir ha-
ben allen Grund anzunehmen, dass für
chemische Kräfte etwas Analoges gilt: Es
wird eigentümliche Kraftstrukturen geben,
die ständig in eigentümlicher Weise wech-
seln; und aus elektrischen Kräften werden
sich chemische Kräfte und mechanische
Kräfte bilden wie etwa die sehr ungewöhn-
liche mechanische Kraft der DNS, die ein
Zerbrechen verhindert.
(9) Wir haben auch allen Grund zu ver-
muten, dass es unter diesen Kräften sol-
che gibt, die (bisher) nur in lebenden Orga-
nismen existieren und die (vielleicht lang-
sam) schwächer werden und verschwin-
den, wenn der Organismus stirbt. Solche
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Kräfte werden wir eines Tages (wenn wir
die ›Lebenskraft‹ der Vitalisten vergessen ha-
ben) ›organische‹ oder ›animalische‹ oder
›biologische Kräfte‹*3 nennen. Das beste
Beispiel einer solchen biologischen Kraft
ist natürlich die Muskelkraft. Über deren me-
chanische, chemische und elektrische Aspek-
te wissen wir eine ganze Menge, sehr viel
mehr natürlich als der alte Luigi Galvani.
Und ganz klar handelt es sich da um eine
Kraft oder eine Klasse von Kräften, die
zuerst nur in lebendem (oder sterbendem)
animalischen Gewebe vorkam und die
auch heute noch nur annäherungsweise in
vitro reproduziert werden kann, wenn auch
vielleicht in sehr guter Annäherung.
(10) Und mit diesen organischen Kraft-
strukturen ist eine funktionale Spezialisie-
rung verbunden, parallel zu der, die wir
von den physischen Organen kennen. Und
damit verbunden ist auch eine Lokalisie-
rung innerhalb der Organe, mit denen sie
korrespondieren, oder, wie wir besser sa-
gen, ›zu denen sie gehören‹ oder vielleicht
›die sie beherrschen‹, ›die sie kontrollie-
ren‹. Wörter spielen hier keine Rolle.
(11) Es ist von ganz entscheidender Be-
deutung zu sagen, dass die organischen
Kräfte nicht mit (statischen) Dingen zu
vergleichen sind, sondern mit Prozessen.
Denn ein räumlich ausgedehnter lebender
Organismus ist in keiner Weise ein Ding,
sondern ein räumlich ausgedehnter Pro-
zess – ein hochkomplexer räumlich aus-
gedehnter Prozess in einem ›Sack‹.
(12) Im gleichen ›Sack‹ steckt – und wir
wissen schon lange, dass Kräfte lokali-
siert werden können – der hochkomplexe,
räumlich ausgedehnte Prozess ständig wech-
selnder Kräfte, die sich gegenseitig über-
lagern, sich regulieren und sich gegensei-
tig ausbalancieren zu einem ›lebendigen
und vibrierenden Gleichgewicht‹.

(13) Bevor wir mit dem Gehirn weiterma-
chen, sollten wir von nun an ständig die
Evolution im Auge behalten.
(14) Wir müssen an die Spezialisierungen
denken, die so charakteristisch für die ver-
schiedenen Organe sind, für die Hauptor-
gane und die Hilfsorgane, und an die Tat-
sache, dass die Entwicklung einiger die-
ser sehr speziellen Organfunktionen den
Eindruck erweckt, die spezielle Funktion
sei ein Hauptziel der Evolution gewesen.
(15) Und wir müssen bedenken, dass ge-
nau wie jemand ein Mittel findet oder er-
findet, das einen dringenden Bedarf deckt
(ein Stock, ein angespitzter Stein) oder
einen potenziellen Bedarf wie ein Fahrrad,
ein Auto, so wird in der Evolution ein Or-
ganismus (oder ein Verband von Orga-
nismen) eine zufällige Mutation nur (oder
hauptsächlich) dann annehmen, wenn da-
mit einige seiner Bedürfnisse befriedigt
werden, oder einige seiner potenziellen Be-
dürfnisse.
(16) Was die Evolution des Bewusstseins
betrifft, so ist unser Unwissen ungeheuer
groß. Doch wir dürfen annehmen, dass das
Bewusstsein ein Bedürfnis erfüllte. Seine
funktionalen Anfänge liegen wahrschein-
lich nicht sehr weit weg vom Beginn des
Lebens. Denn am Beginn stand, wie ich
vermute, das Auftreten von (unbewussten)
Erwartungen. Erwartungen sind in die
einfachsten Organismen eingebaut, die wir
kennen: Sie passen sich an, sie stellen sich
auf bevorstehende Ereignisse ein. Das
sind die Prozesse, die wir ›Erwartungen‹
nennen. Und das ist der Beginn von...
Wissen. Es ist wichtig zu verstehen, dass
wir von einem biologischen Standpunkt
aus vereinfachen können:
Wissen = Erwartung.
(17) Wie wir alle wissen, erwarten Pflan-
zen (das Frühlingserscheinen), sehr wahr-
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scheinlich ganz unbewusst; und Tiere er-
warten (etwa den Angriff eines Raubtie-
res), wahrscheinlich manchmal sogar be-
wusst.
(18) Intuitiv scheint es verlockend, vermu-
tungsweise zu sagen: Die (grobe) Unter-
scheidung zwischen heutigen, ortsfesten
Pflanzen und sich frei bewegenden oder
wandernden Tieren entspricht ungefähr
dem Fehlen von bewussten Erwartungen
oder einem abnehmenden Bewusstseins-
grad auf der einen Seite und dem Vorhan-
densein von Bewusstsein, also von bewuss-
ter Erwartung, auf der anderen Seite: Es
scheint, dass Bewusstsein nötig ist, um
einen Organismus, der sich frei bewegen
kann, zu warnen und zu leiten.
(19) Oder vielleicht auch das: Bei großer
Muskelkraft wird ein hohes Maß an Be-
wusstsein notwendig. (Allerdings schei-
nen viele Insekten, die ja über Mobilität
und Muskelkraft verfügen, eine niedrigere
– oder etwa eine ganz andere? – Form
von Bewusstsein zu besitzen als, sagen
wir, Wirbeltiere. Andererseits dürfen wir
die Ameisen und die Bienen nicht verges-
sen, und wir sollten uns an die Sprache
der Bienen erinnern.)
(20) Wir vermuten, dass die Evolution der
unausgedehnten Inhalte des Organismus
eine Reaktion auf diese Bedürfnisse ist.
Der Organismus, das war der ›Sack‹, ge-
füllt mit chemischen ausgedehnten [›res
extensa‹] Prozessen und, damit verbunden,
mit Systemen unausgedehnter Kräfte.
(21) Nun zum kontrollierenden Nervensys-
tem, dem Gehirn.
Hier eine Hypothese. Das Bedürfnis, das
durch die Evolution des Gehirns erfüllt
wird, konzentriert sich hier auf die Syste-
me unausgedehnter Kräfte. Sie oder bes-
ser ihre Evolution wird hier zu einer Art
Selbstzweck. Das Gehirn ist, wie ich zu

vermuten wage, ein ausgedehntes Organ,
das hauptsächlich den unausgedehnten
Kräften dient. Im Gehirn ist daher ein star-
kes Zentralsystem solcher Kräfte lokali-
siert.
(22) Die meisten Kräfte, und besonders
die meisten biologischen Kräfte, scheinen
Propensitäten [Verwirklichungswahr-
scheinlichkeiten] zu sein2. Aber das ist eine
andere Geschichte, und mein einfacher
Vorschlag sollte hier nicht zu kompliziert
werden.
(23) Hiermit will ich vorerst enden. Den
ideologischen Gegnern, die diese Ideen
wie eine Hirnvergiftung abwehren müssen,
wird nichts leichter fallen, als jede Menge
Fehler in ihnen zu entdecken oder, noch
einfacher: sie zu ignorieren. Ich habe mich
einfach ausgedrückt und mehr für Biolo-
gen geschrieben (und weniger für Philo-
sophen). Und ich hoffe, der eine oder an-
dere Leser wird in der Lage sein, meinem
kurzen Aufsatz etwas Besonderen ange-
deihen zu lassen, nämlich die fast verlo-
ren gegangene Kunst des Lesens.

[Es folgt ein ansonsten leeres Blatt mit
Worten aus Shakespeares Der Kaufmann
von Venedig, in denen sich Antonio (gleich
am Anfang des Stücks) über seine Seele
und seine gedrückte Stimmung Gedanken
macht:]
»Aus welchem Stoff ist das? Wo kommt
das her? Das muss ich wissen.«3

Zusammenfassung.
Es kann angenommen werden, dass Geist
und Gehirn das Ergebnis einer langen Evo-
lution und von phantastischen Verände-
rungen und Differenzierungen der leben-
den Organismen sind. Worauf ich hinwei-
sen möchte, ist, dass wir sowohl lebende
Materie haben – ausgedehnte Körper –



228  Sonderdruck Hans-Joachim Niemann zum 80. Geburtstag

als auch biologische Kräfte. Kräfte sind
real; sie sind konkret (obgleich sie uns
abstrakt vorkommen); sie sind unausge-
dehnt, aber lokalisiert (das hielt man –
fälschlicherweise – immer für unmöglich).
Sie sind Intensitäten; sie sind fähig, sich
zu verändern und in Strukturen einzudrin-
gen, dadurch, dass sie mit anderen Kräf-
ten und natürlich mit Materie in Verbin-
dung treten. Sie sind überall da, wo Ma-
terie ist (möglicherweise kann Materie auf
Kraft reduziert werden4), aber sie können
auch da sein, wo keine Materie ist. Wo es
hochkomplexe, lebende materielle Struk-
turen und Prozesse gibt, da gibt es wahr-
scheinlich auch hochkomplexe Strukturen
und Prozesse von Kräften. Ich behaupte:
Kräfte sind der Stoff, aus dem die Seele
ist, die Seele oder besser der Menschen-
geist*4.
Auf die eine oder andere Weise habe ich
einen Geist erlangt. [Gestrichen:] Ich habe
meinen Geist erhascht mit dieser Hypo-
these über Geist. Aber wie[?] Doch das
wichtigere ist, dass ich meinen Geist ein-
gefangen habe [Ende des Gestrichenen].
Aber wie ich ihn einfing, wie ich ihn fand,
oder zu ihm gekommen bin [hier folgt
nichts mehr; und auf der nächsten und
letzten Seite steht nur noch der Text der
Fußnote 3].

Anmerkungen:
* [Karl R. Popper, ›The Mind Brain Problem – A
Conjectured Solution‹, Nachlass-Dokument der
Karl-Popper-Sammlung (Universitätsbibliothek
Klagenfurt) 508-3; übersetzt und herausgegeben von
Hans-Joachim Niemann. Die Übersetzung folgt dem
handgeschriebenen Urtext, nicht dem Maschinen-
abschrieb (vgl. Karl-Popper-Sammlung: Sammlung
Arne F. Petersen: 2.12). Fußnoten des Übersetzers
und Herausgebers sind durch einen Stern kenntlich
gemacht; seine Anmerkungen sind wie auch im Text
in eckige Klammern gesetzt. Poppers versehentli-

che Doppelnummerierungen seiner Abschnitte sind
mit Hochstrichen gekennzeichnet. Für die freundli-
che Genehmigung zur Erstveröffentlichung dieses
Textes danken wir Dr. Manfred Lube und der Karl-
Popper-Sammlung der Universitätsbibliothek Kla-
genfurt.]
1 Ich werde hier die dümmlichen Zweifel an der
Realität von physikalischen und chemischen Prozes-
sen and Kräften nicht ernst nehmen.
*2 [ ist eine griechische Pluralform, die Ho-
mer für ›Glieder eines Leibes‹ oder ›Teile eines
Ganzen‹ verwendete.]
*3 [Popper hätte seine ›living forces‹ sicher gerne
als ›Lebenskräfte‹ übersetzt gesehen, und zwar als
Fachwort in einer neuen Bedeutung. Doch die vita-
listischen und esoterischen Nebenbedeutungen von
›Lebenskraft‹ für Dinge, die man nicht ganz verstan-
den hat, dürften heute immer noch zu stark und zu
irreführend sein. Daher besser neutral: ›biologische
Kräfte‹.]
2 Siehe mein kleines Buch Eine Welt der Propen-
sitäten [engl. erschienen 1990; dt. Tübingen (Mohr
Siebeck) 1995]. Propensitäten sind kürzlich auch
›Prequencies‹ [oder ›Pregnancies‹ – ›Schwanger-
schaften?] genannt worden; siehe...
[Propensitäten sind Verwirklichungswahrscheinlich-
keiten. Poppers ›Prequencies‹ ist kein Wort der
englischen Sprache. Meinte Popper eine Kombi-
nation aus ›Propensities‹ und ›Frequencies‹ (Häu-
figkeiten), so wie Quantentheoretiker 1920 ›wave‹
und ›particle‹ (Teilchen) zu ›wavicle‹ kombinierten?
Das wäre aber für ihn eine völlig unakzeptable Auf-
fassung der Propensitäten gewesen, denn Propen-
sitäten sind keine Häufigkeiten, wenn sie auch durch
solche gemessen werden können.
Ich tendiere daher dazu anzunehmen, dass Popper
hat ›Pregnancies‹ schreiben wollen, dt. ›Schwan-
gerschaften‹, und mit dem offen gebliebenen Ver-
weis »siehe...« sich auf einen damals bekannten
Streit zweier Nobelpreisträger bezog, und zwar über
die Frage, ob das Weltall mit dem Leben schwan-
ger ging und die Biosphäre mit dem Menschen, also
ob es eine endliche Wahrscheinlichkeit für Leben
gab oder nicht.
Jacques Monod verneinte diese Frage in seinem
Buch Zufall und Notwendigkeit (1970), München
(Piper), 3. Aufl. 1971, S. 179: Das Universum ging
nicht schwanger mit dem Leben; es gibt keine Vor-
stufen des Lebens; alles war ein großer Zufall. In
der deutschen Übersetzung ist das Wort ›schwan-
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ger‹ leider umschrieben worden, so dass man die
interessante angelsächsische Debatte über diese
Frage nicht nachvollziehen kann. Christian de Duve
widerspricht seinem Freund Monod und vertritt die
Auffassung, dass das Universum sehr wohl mit dem
Menschen ›schwanger‹ ging. Unausgesprochen folgt
er der Auffassung Poppers: Das Leben entstand aus
einfachen chemischen Formen, die eine Wahrschein-
lichkeit (Popper spricht lieber von ›Propensität‹)
hatten, die nächst höheren Formen hervorzubringen.
Lange nach Monods Tod (1976) berichtet De Duves
über diesen Disput in: De Duve, ›Constraints on the
Origin and Evolution of Life‹, American Philos.
Soc., Vol. 142, No. 4 (1998), S. 525-531. Monods
Diktum wurde zu Poppers Lebzeiten oft zitiert und
diskutiert, z.B. von: R. Buvet, Origins of Life and
Evolution in Biospheres, Springer (1973); H.
Lichtenstein, Annual of Psychoanalysis (1974); M.
Stöckler, Reductionism and the New Theories of
Self-Organization (1991); A. Lazcano, ›Just How
Pregnant is the Universe?‹, Science (2003), Vol.
299, No. 5605, S. 347-348. De Duves vertritt in
Arbeiten von 1991 und 1993 (siehe in De Duve
(1998) Anm. 8 und 9) eine ähnliche chemische Theo-
rie der Entstehung des Lebens wie Günter Wächters-
häuser, mit dem Popper in seinen letzten Lebens-
jahren sehr eng zusammengearbeitet hatte. Vielleicht
erklärt sich von daher, dass »kürzlich« Propensitäten
›pregnancies‹ genannt wurden.]
3 Der Kaufmann von Venedig.
[Die Fußnotenzählung wurde ergänzt. Popper zitiert
Shakespeare im Original: »What stuff ‘tis made of,
whereof it is born, I have to learn.« Die Schlegel-
Übersetzung (1797-1801) lautet: »Von was für Stoff
es ist, woraus erzeugt, das soll ich erst noch erfah-
ren.«]
4 Wie Boscovich und Kant es vorgeschlagen ha-
ben.
[Die Fußnotenzählung wurde ergänzt. Die Stelle
bezieht sich auf Immanuel Kant (Monadologica
Physica, 1756) und Roger Joseph Boscovich
(Theoria Philosophia Naturalis, 1758). Sie ent-
wickelten fast gleichzeitig eine Theorie der Materie,
bei der anziehende und abstoßende Kraftfelder
(unausgedehnte Intensitäten) die Materie erklären.
Wie Popper im hier abgedruckten Text, so vermu-
tete schon Boscovich: »Diese Theorie kann sehr gut
mit der Immaterialität des Geistes verbunden wer-
den«, nämlich in der Weise, dass plausibel wird, wie
unausgedehnte Intensitäten auf Materielles wirken

können. Unabhängig davon, ob die Kant-Bosco-
vich-Theorie richtig oder falsch ist, kann sie als
Interaktionstheorie in der Leib-Seele-Debatte die
alternativlos scheinenden Paradigmen des Parallelis-
mus, Epiphänomenalismus und der modernen neuro-
wissenschaftlichen Identitätstheorien in Frage stel-
len. Zur Kant-Boscovich-Theorie siehe Karl Pop-
per Gesammelte Werke, Band 12 (hrsg. von H. J.
Niemann), Wissen und das Leib-Seele-Problem,
Tübingen (Mohr Siebeck), Teil II, Kapitel 51. Das
1964 vorhergesagte und am 4. Juli 2012 entdeckte
Higgs-Boson ermöglicht tatsächlich, Masse auf ein
Feld zu reduzieren, insofern als das Higgs-Feld er-
klärt, wie Materie zu Masse kommt.]
*4 Im englischen Original ist von ›mind‹ die Rede,
und das kann vieles bedeuten: Verstand, Geist, See-
le; hier meist ›Geist‹. Da dieser und der folgende
Absatz auf Antonios Fragen anspielt, sind an dieser
Stelle sowohl ›Geist‹ wie auch ›Seele‹ gemeint. Ein
Teil des Textes wurde von Popper gestrichen. Wir
drucken ihn ab, weil er die moderne Frage enthält,
wer denn den eigenen Geist lenkt. Die Neurowis-
senschaftler unserer Zeit neigen dazu, das Gehirn
als den Dirigenten des Geistes zu sehen. Das sieht
Popper (Werke, Band 12, siehe Anm. 4) umgekehrt:
Das Ich dirigiert das Gehirn.
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Dr. Hans-Joachim Niemann (Poxdorf)
Geist als ein Kraftfeld

Bemerkungen zu Karl Poppers Ideen von 1991

Spekulieren und Entdecken, das sind die
beiden schönsten Beschäftigungen in der
Wissenschaft. Mit ein bisschen Glück kön-
nen wir damit Tore aufstoßen, die uns zu
einer neuen Weltsicht oder einer neuen
Lebensweise führen. Wer in den Wissen-
schaften spekuliert, sollte allerdings zwei
unabdingbare Regeln beachten: (1) ›Ver-
suche Deine Spekulationen nachprüfbar
zu machen!‹ und (2) ›Gib niemals vor, et-
was zu wissen, wenn Du in Wirklichkeit
nichts weißt!‹. Da die Nachprüfbarkeit oft
auf sich warten lässt, mitunter zweieinhalb-
tausend Jahre wie bei der Atomtheorie, ist
sie nicht rigoros einforderbar. Anders die
zweite Regel: Bei ihr sollten wir keine Aus-
nahme zulassen.
Karl Popper hat beide Regeln immer ver-
sucht einzuhalten, und zwar so konsequent
und so ausdrücklich, dass man sie die
›Popper-Regeln des Spekulierens‹ nennen
könnte. In Poppers kleiner programmati-
schen Schrift ›Das Geist-Gehirn-Problem
– eine versuchsweise Lösung‹1  (im Fol-
genden als die ›Notizen von 1991‹ abge-
kürzt) kommen sie allerdings weniger zur
Sprache, weil diese nicht zur Veröffentli-
chung bestimmt war. Posthum veröffent-
lichte Arbeiten eines Autors sollten daher
kommentiert herausgegeben werden, um
Missverständnissen zuvorzukommen und
naheliegende Fragen zu beantworten: Wann
und in welchem Zusammenhang sind die-
se Arbeiten entstanden? Sind sie bedeu-
tend genug, um eine posthume Veröffent-
lichung zu rechtfertigen?

Stellung der ›Notizen 1991‹ in Poppers
Werk
Karl Popper ist zuerst mit seinem 1945
englisch erschienenen Werk Die Offene
Gesellschaft und ihre Feinde als Sozial-
philosoph berühmt geworden2. Vierzehn
Jahre später, als seine Logik der Forschung
von 1934 endlich auf Englisch erschien3,
wurde er nochmals berühmt, diesmal als
Wissenschaftstheoretiker. Was bis heute
noch aussteht, ist die Würdigung seines
dritten Hauptwerkes, das der Entstehung
und Funktion des Bewusstseins sowie der
Wechselwirkung zwischen der geistigen
Welt und dem Gehirn gewidmet ist. Mit
seiner ›Interaktionstheorie‹ sollen zwei ur-
alte Menschheitsprobleme gelöst werden:
das Problem, ob unser seelisches, bewuss-
tes Innenleben ausschließlich physikali-
scher Natur ist, und wenn nicht, wie es
dann auf unseren Körper wirken kann, und
das andere Problem, wie überhaupt geis-
tige Dinge auf die physikalische Welt wir-
ken können.
Zu Poppers drittem Hauptwerk gehören
alle Arbeiten, die Herkunft und Funktion
des menschlichen Bewusstseins analysie-
ren und das Leib-Seele- sowie das Geist-
Gehirn-Problem zu lösen versuchen. Es
handelt sich um zwei Bücher und Dutzen-
de kleinerer Schriften wie wissenschaftli-
che Artikel, Vorträge, Notizen und Briefe.
Einiges davon ist noch gar nicht oder noch
nicht in deutscher Sprache veröffentlich
worden4. Dem Verlag Mohr Siebeck ver-
danken wir, dass nun, nach 33 Jahren,
auch Poppers grundlegende, in viele Spra-
chen übersetzte Vorlesung ›Wissen und
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das Leib-Seele-Problem‹ in deutscher
Sprache erschienen ist5. Der Zeitschrift
Aufklärung und Kritik kommt das Ver-
dienst zu, aus dem Fundus von Poppers
kleineren Schriften zwei Erstveröffentli-
chungen und eine Erstübersetzung besorgt
zu haben6.
In philosophischen Kreisen ist Poppers
›drittes Hauptwerk‹ noch keineswegs als
solches anerkannt worden. Die einen tun
es als ›Spätwerk‹ mit einer ›fragwürdigen
Metaphysik‹ ab7. Andere wollen darin eine
Verweigerung erkennen, die Ergebnisse
der Wissenschaft ernst zu nehmen8. Einer
seiner engsten Freunde rückte es in die
Nähe der irrationalen ›New-Age-Bewe-
gung‹9. Dem philosophischen Nachwuchs
dienen Poppers hypothetische Versuche
über bisher ungelöste Menschheitspro-
bleme als willkommenes Übungsfeld, auf
dem sie glauben, ihre logischen und sprach-
analytischen Fertigkeiten unter Beweis stel-
len zu sollen10 .
Ganz anders sah und sieht noch immer
die Reaktion in wissenschaftlichen Krei-
sen aus. Dort haben Poppers Vorschläge
zu einer lebhaften Diskussion und Weiter-
entwicklung geführt. Über diesen Teil sei-
ner Wirkungsgeschichte möchte ich kurz
berichten. Allerdings reicht hier für die Be-
sprechung der zirka hundert verschiede-
nen Arbeiten zu ›Wissen, Bewusstsein und
Leib-Seele-Problem‹ der Platz nicht aus11.
So greife ich nur vier Arbeiten heraus, die-
jenigen, die von der wohl heikelsten sei-
ner Ideen handeln, von der Idee, wie Ge-
danken zu Nervenimpulsen werden.
Die erste Arbeit sind die oben abgedruck-
ten ›Notizen von 1991‹. Außerdem gehe
ich auf zwei Ausarbeitungen von 1992 und
1994 ein, sowie auf ähnliche, aber sehr
viel kürzer gefasste Ideen aus dem Jahr
1974. Die genauen Jahreszahlen spielen

eine Rolle, da viele Autoren ähnliche Ide-
en entwickelt haben. Gute Ideen verbrei-
ten sich schnell, und oft sind nur die Jah-
reszahlen eine Hilfe, wenn man rekonstru-
ieren will, wie eine Idee aus der anderen
hervorgegangen sein könnte. Solche Ideen-
verkettungen sind wichtig für diejenigen,
die auf dem Gebiet mitdenken oder wei-
terarbeiten wollen.
Das Für und Wider von Poppers Ideen
werde ich hier nicht diskutieren, sondern
nur deren Rezeption, Vorwegnahme oder
Parallelentwicklung. Meine Absicht ist zu
zeigen, dass die oben abgedruckten ›No-
tizen von 1991‹ im Kontext einer interes-
santen wissenschaftlichen Diskussion ste-
hen.

Das Umfeld der Ideen von 1991
Um den Rahmen, in dem die Idee Geist
als ein Kraftfeld entstand, abzustecken,
will ich hier nur kurz an die Kernidee erin-
nern, über die Popper schon als junger
Mann nachsann und zu der er bis wenige
Wochen vor seinem Tod substanzielle
Beiträge leistete. Kurz gefasst ist das die
Idee, dass das Wissen, das in der Welt
der Bücher, in der Wissenschaft, in den
Zeitungen, in Gesprächen, Theorien usw.
steckt, wie eine eigene Welt existiert. Die-
ses Wissen ist ebenso real wie unsere phy-
sische Welt, weil wir erstens in dieser geis-
tigen Welt Dinge entdecken können, die
kein Mensch dort hineingesteckt hat (wie
etwa die Entdeckung neuer Primzahlen),
und weil zweitens objektives Wissen fort-
laufend auf unsere physikalische Welt ein-
wirkt, sie verändert und insofern ›wirk-
lich‹ ist.
Nicht nur die Beschaffenheit unserer Le-
benswelt, auch das menschliches Bewusst-
sein hängt sehr stark von diesem ›Welt 3‹
genannten objektiven Wissen der Bücher-
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welt und der Wissenschaft ab. Es ist wich-
tig, sich klar zu machen, dass unser Be-
wusstsein wie das der Tiere wäre, wenn
wir mit dieser sprachlich fixierten Welt des
Wissens keinen Austausch hätten. Ein sol-
ches Bewusstsein bestünde dann nur aus
unmittelbaren Wahrnehmungen, ein wenig
auch aus Voraussicht und Erinnerungen,
in geringem Ausmaß vielleicht auch aus
Urteilsvermögen. Mit der ›Welt 3‹ aber
verfügen wir über ein riesiges Reich des
Wissens, zu dem wir als Einzelne nur we-
nig beitragen, aus dem wir jedoch sehr
viel zurückbekommen. Wir haben nur des-
halb volles, menschliches Bewusstsein,
weil uns ständig Gedanken durch den
Kopf gehen.
Dass Geistesgebilde wie Gedanken und
Vorstellungen auf die physikalische Welt
wirken, ist kaum zu bezweifeln. Beispiels-
weise kann aus einem Reiseführer das
Wissen in meinen Kopf kommen, dass in
Schottland in letzter Zeit die Mückenpla-
ge stark zugenommen hat. Es ist nicht die
physikalische Druckerschwärze, sondern
der geistige Inhalt, der zusammen mit vie-
len anderen Gedanken in meinem Kopf
meine Reisepläne beeinflusst. Wie kann
ein solcher unkörperlicher, unphysikali-
scher geistiger Stoff wie das Wissen in
einem Reiseführer eine so relativ große
›Masse Mensch‹ in eine andere Richtung
lenken? Das ist das ›Geist-Gehirn-Pro-
blem‹, von dem der oben abgedruckte
Artikel handelt.
Eigentlich wäre es gar nicht so schwer ein-
zusehen, dass es nicht die Druckerschwär-
ze ist, sondern der Geist im Reiseführer,
der unabhängig von uns existiert und phy-
sikalisch wirksam werden kann. Was un-
ser Denken hemmt, ist die in den letzten
drei Jahrhunderten schwer erkämpfte Auf-
klärung, die uns gelehrt hat, dass alles

Geschehen in dieser Welt sich prinzipiell
physikalisch erklären lässt. Geistiges, das
auf die physikalische Welt wirken kann,
hat in der Wissenschaft keinen Platz und
kommt in den Formeln der Physik und
Chemie nicht vor. Es gehört in die Welt
der Mythen, der Religion oder der Mys-
tik. Schwer genug haben wir uns von ei-
nem in der Natur wirkenden Geist befreit;
nun wollen wir den Materialismus, Physika-
lismus, Naturalismus, oder wie immer wir
das nennen, nicht wieder aufgeben und
warten gespannt darauf, dass die Neuro-
wissenschaftler demnächst das Bewusst-
sein und unser Ich auf Physik und Che-
mie zurückführen werden. Aber müssen
wir bei diesem Stand der Aufklärung ste-
hen bleiben, wenn wir das Rätsel lösen
wollen, wie das Bewusstsein funktioniert
und wie Gedanken es physikalisch anstel-
len, die Welt zu verändern?
Bei diesen Fragen erweist sich schon das
bloße Wort ›Geist‹ als ein weiteres Denk-
hindernis. ›Geist‹ ist schwer vereinbar mit
wissenschaftlichem Denken. Vor allem gilt
das für den Plural: Ob man von ›Geistern‹
redet oder von ›den Geisten‹, in der Wis-
senschaft möchte man so etwas nicht hö-
ren. Das Englische hat mit den Wörtern
›mind‹ und ›minds‹ keine solchen Proble-
me, und es ist deshalb schon abzusehen,
dass die angelsächsische Welt auf diesem
Gebiet schneller Fortschritte machen wird
als wir. Es sei denn, wir gingen konsequent
vom Begriffsdenken zum Problemdenken
über; dann würden Wörter keine entschei-
dende Rolle mehr spielen.
Aber auch Problemlöser wie die Neuro-
wissenschaftler stehen vor einer grundsätz-
lichen Schwierigkeit: Wenn Popper recht
hat, werden sie auf ihren Monitoren nie-
mals den Gedanken, der im Reiseführer
steht, als Ursache für unsere Handlungen
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sehen. Denn, obgleich er neuronal verar-
beitet wird, kommt der Gedanke aus dem
Buch, nicht aus dem Gehirn. Zusammen
mit anderen geistigen Inhalten in unserem
Kopf steuert der Geist im Buch unser Ge-
hirn; nicht umgekehrt. Das ist Poppers ein-
same Lehre in einer Welt des neurowis-
senschaftlichen Physikalismus.
Um dieses kleine, aber sehr wichtige De-
tail drehen sich Poppers Notizen ›Das
Geist-Gehirn-Problem‹. Wir wissen zwar,
dass geistige Gebilde, seien es politische
Programme oder Baupläne, in die Welt
hineinwirken und sie verändern. Wir wis-
sen auch, dass die geistige Welt die phy-
sikalische nicht verändern könnte, wenn
es keine Menschen als Vermittler zwischen
diesen Welten gäbe. Und wir können uns
vorstellen, dass gelesene und gehörte Spra-
che in Nervenimpulse umgewandelt wird:
Aber bisher weiß niemand, auf welche
Weise Gedanken im Gehirn zu physiko-
chemischen Ereignissen werden.
Als Popper sich darüber Gedanken mach-
te, scheint er deren Bedeutung erkannt zu
haben, und er notierte nicht nur das Da-
tum, sondern auch die Uhrzeit: 20. Au-
gust 1991, 20 Uhr, bis 21. August, 1 Uhr
30. Mit seiner Skizze des ›Geistes als ein
Kraftfeld‹ versuchte er nun, eine Wissens-
lücke zu schließen. Er begann bei Descar-
tes, der das Problem nicht lösen konnte,
weil seine von ihm selbst gerade neu ent-
wickelte Physik keine geistige Verursa-
chung zuließ. Nur mechanische Stöße ka-
men als Ursachen in Frage. Descartes wusste
zwar, dass sein Geist als ›unausgedehnte
Substanz‹ auf die Welt der ›ausgedehnten
Substanzen‹ wirkt; er vermutete auch, wo
die Wirkung stattfand (im Gehirn natür-
lich und dort angeblich in der Zirbeldrü-
se), aber er hatte keine Erklärung dafür,
wie diese Wirkung zustande kam. Seitdem

stehen sich die geistige ›unausgedehnte‹
und die physikalische ›ausgedehnte‹ Welt
unversöhnlich gegenüber. Popper löste nun
dieses Problem mit Hilfe der heutigen Wis-
senschaft, die über Descartes’ Physik hin-
ausgeht: Es gibt nämlich etwas, das wie
der Geist (Gedanken, Bewusstsein) un-
ausgedehnt und dennoch physikalisch real
ist, und das sind physikalische Kräfte. Das
Descartessche Problem, wie körperlose
Intensitäten auf ausgedehnte Körper wir-
ken können, hat die Physik seit langem
gelöst.
Geist als eine Kraft oder als ein Kraftfeld
könnte also auf das Gehirn einwirken. Jetzt
fehlt nur noch der Nachweis dafür, dass
Geist tatsächlich ein Kraftfeld ist. Dieser
Gedanke hat Popper keine Ruhe gelas-
sen, und in seinen letzten drei Lebensjah-
ren hat er immer wieder daran gearbeitet.

Wie entstanden die ›Notizen von 1991‹?
Den konkreten Anstoß zu dieser Schrift
bekam Popper vermutlich im Februar 1991,
als Peter Århem, Professor für Neurophy-
siologie am berühmten Karolinska Insti-
tut in Stockholm, ihn eingeladen hatte, ei-
nen Artikel über den Stand seiner Leib-
Seele-Forschung für die Sonderausgabe
der Zeitschrift Theoretical Medicine zu
schreiben12. Für einen solchen Artikel fand
Popper die Zeit nicht. Aber einige Mona-
te später, in jener Nacht vom 20. auf den
21. August 1991, notierte Popper sich die
dreiundzwanzig Punkte, die in den ›Noti-
zen von 1991‹ abgedruckt sind.
Weiter ausgearbeitet hat er das Konzept
dann ein Jahr später, als Peter Århem und
sein Kollege Ingemar Lindahl, Philosoph
und Dozent für theoretische Medizin am
gleichen Karolinska Institut, ihn am 19.
Oktober 1992 in seinem Haus in Kenley
besuchten, um ihn persönlich über seine
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neuen Ideen zu befragen. Das Ergebnis
des Gesprächs wurde 1993 unter dem Ti-
tel ›Eine Diskussion des Geist-Gehirn-
Problems‹ in Theoretical Medicine publi-
ziert13.
Zwei Jahre später führten Århem und Lin-
dahl zum gleichen Thema ein weiteres Ge-
spräch mit Popper. Es fand im Juli 1994,
zwei Monate vor Poppers Tod, statt und
wurde erst Jahre später posthum veröf-
fentlicht, nämlich 2010 in Aufklärung und
Kritik unter dem Titel ›Die Beziehung zwi-
schen Bewusstsein und Gehirn: Diskussi-
on einer interaktionistischen Hypothese‹14.
In den beiden Interviews von 1992 und
1994 knüpft Popper an seine früheren Vor-
stellungen an, dass Kräfte unausgedehnte
Intensitäten sind und ähnlich wie Descar-
tes’ unausgedehnter Geist (seine res cogi-
tans) auf ausgedehnte Materie wirken kön-
nen. Dass Kräfte das können, ist, wie ge-
sagt, unbestrittene Physik. Popper ver-
band diese Idee nun mit der Beobachtung,
dass bei Lernprozessen eine Zeitlang be-
wusst ausgeführte Handlungen allmählich
zu unbewusst ausgeführten Handlungen
werden, dass das Bewusstsein gewisser-
maßen »in die Physiologie absinkt«15. An
dieser Stelle vermutet er den Übergang zu
physikalisch messbaren Erscheinungen:
Möglicherweise liegt dieses in die Physio-
logie abgesunkene Bewusstsein in Form
elektromagnetischer Felder vor. Das von
uns wahrgenommene Bewusstsein könn-
te mit dem in Kraftfeldern realisierten Be-
wusstsein interagieren und diese Felder
ihrerseits mit den elektrochemischen Po-
tentialen in den Nerven.
Das alles ist, wie Popper zugibt, hoch-
spekulativ. Aber alle großen Ideen, die die
Wissenschaft vorangebracht haben, wa-
ren anfangs hochspekulativ. Angesichts
dessen, dass wir fast nichts über den

›Stoff‹ wissen, aus dem das Bewusstsein
gemacht ist, ist Spekulation nicht nur nicht
verboten, sondern das einzige, was uns
weiterbringen kann.

Gedanken von wissenschaftlichem In-
teresse
Poppers letztes Interview von 1994 ist im
gleichen Jahr von Peter Århem und In-
gemar Lindahl16 und 2007 von Erhard
Oeser und Walter Feigl17 diskutiert wor-
den; jene ›Notizen von 1991‹, soweit ich
weiß, bisher nur von Arne F. Petersen in
einem jedoch noch nicht erschienenen
Aufsatz18. Die wissenschaftliche Diskus-
sion über Poppers Theorie vom Geist als
einem Kraftfeld, die in den Jahren nach
Poppers Tod von Wissenschaftstheoreti-
kern, Neurowissenschaftlern und Physi-
kern geführt wurde, stützt sich überwie-
gend auf das Interview von 1993.
In meinen kurzen Bemerkungen kann ich,
wie gesagt, nur auf die Tatsache der wis-
senschaftlichen Rezeption, nicht auf den
Inhalt der Diskussionen eingehen. Aber
wenigsten Benjamin Libet (1916-2007)
möchte ich hier als jemanden zitieren, der
mit seinen Experimenten zum freien Wil-
len einer der bekanntesten und meist-
diskutierten Hirnforscher ist. Er schreibt:
»Poppers Idee, Geist (Bewusstsein) als
eine Art Kraftfeld zu verstehen, ist mir sym-
pathisch. Mein CMF [conscious mental
field – bewusstes mentales Feld] kann in
der gleichen Weise verstanden werden;
eine solche CMF-Kraft würde dann etwas
anderes sein als alle bekannten physikali-
schen Kräfte«19.
Libet hat sich wiederholt mit Poppers Idee
›Geist als ein Kraftfeld‹ auseinandergesetzt:
1994, 1996, 1997, 2004 und 200620. Dar-
über diskutiert und Vorschläge dazu ge-
macht hat auch der Physiker Friedrich
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Beck (1996)21, der 1992 mit John Eccles
eine eigene Variante der Geist-Gehirn-Ver-
ursachung entwickelt hatte22. Auf Libet,
Beck und Popper antworteten Peter År-
hem und Ingemar Lindahl 1996, 1997,
200223. Auch lange nach seinem Tod wer-
den Poppers Ideen ›Geist als ein Kraft-
feld‹ noch diskutiert oder weitergeführt,
zum Beispiel von Fred Thaheld (2003)24,
Franco Orsucci (2009 und 2012)25 und
Arne Petersen26.

Vorgedanken von 1974: Geist und Quan-
tenprozesse
Neben der Rezeption dieser speziellen
Idee ›Geist als ein Kraftfeld‹ aus den Jah-
ren 1991, 1992 und 1994 (publiziert 2012,
1993 und 2010) gibt es eine breite wis-
senschaftliche Diskussion über sehr ver-
wandte Ideen, die teils abhängig, teils un-
abhängig von Poppers Arbeiten sind. Da-
bei handelt es sich um knapp zwanzig Jah-
re frühere, ähnliche Überlegungen Poppers
darüber, wie geistige Verursachung phy-
sikalisch möglich sein könnte.
Auf diese möchte ich hier ebenfalls einge-
hen, um zu zeigen, dass Poppers Geist-
Philosophie zu einer breiten wissenschaft-
lich interessanten Diskussion gehört, in der
vieles noch Spekulation ist, aber wissen-
schaftlich erlaubte Spekulation, weil es
noch keine prüfbaren Theorien gibt.
Diese Vorgedanken zu ›Geist als ein Kraft-
feld‹ finden sich in einem 1974 aufgezeich-
neten Dialog zwischen Karl Popper und
John Eccles27. Drei Punkte sind beson-
ders wichtig, weil sie in der nachfolgen-
den Forschung immer wieder auftauchen:
(1) Die Entstehung von bewussten Gedan-
ken könnte mit Quantenprozessen im Ge-
hirn zusammenhängen: Quantenmechani-
sche Zufälle konfrontieren das Bewusst-
sein mit verschiedenen Alternativen, von

denen dann eine ausgewählt wird. So wird
der Determinismus überwunden, und das
Bewusstsein hat die freie Wahl, sich zwi-
schen alternativen Handlungen, Meinun-
gen und Wertungen zu entscheiden.
Diese Idee spielt als Zweistufenmodell des
freien Willens in der Bewusstseinsfor-
schung eine interessante Rolle. Bob Doyle
greift 2011 bei seiner Begründung des freien
Willens darauf zurück. Er führt Popper
als dritten Urheber des ›Two-Stage Model
of Free Will‹ auf, nach William James und
Henry Poincaré. Auf Popper folgen – un-
abhängig oder nicht – viele andere illustre
Denker wie Daniel Dennett (1978), Henry
Margenau (1982), Roger Penrose (1989),
Benjamin Libet (2004), John Searle (2007)
und Martin Heisenberg (2009).28

(2) Quantenprozesse könnten der Ort sein,
an dem die Wechselwirkung zwischen
Geist und Gehirn stattfindet. Das Bewusst-
sein könnte bei solchen Quantenprozessen
die Neuronen zum Feuern veranlassen.29

Wo der Ort der Quantenprozesse in Ge-
hirn ist, darüber haben verschiedene Au-
toren verschiedene Ansichten. Als Ort sol-
cher Vorgänge in den Nervenzellen vermu-
ten die einen wie Johansson und Århem
(1994) Ionen-Kanäle30, andere wie Beck
und Eccles (1992) präsynaptische Vesi-
kelgitter31 und dritte wie Roger Penrose
und Stuart Hameroff (1994) Mikrotubuli
genannte Strukturen32.
Popper hatte sich immer sehr vorsichtig
ausgedrückt, wogegen manche spätere Den-
ker ihrer Fantasie freien Lauf ließen oder
sogar, wie John Eccles, ihre wissenschaftli-
chen Spekulationen als bewiesene Fakten
ausgaben. Karl Poppers sehr enge Freund-
schaft mit John Eccles mag dazu geführt
haben, dass Eccles’ Schwächen fälschli-
cherweise auch Karl Popper angelastet
wurden. Doch glaubte Popper weder an
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eine Seele, die in den Körper schlüpft und
ihn nach dem Tod wieder verlässt, noch
schätzte er es, Spekulationen als bewiesene
Tatsachen auszugeben, auch dann nicht,
wenn sie alternativlos und weiterführend
zu sein scheinen. Eccles hatte damit keine
Probleme. Er schrieb ausdrücklich, dass
das ›Wie‹ in seinem Buchtitel Wie das
Selbst sein Gehirn steuert (1994) ein »end-
gültiges ›Wie‹« sei33. Er lieferte also nicht
Vermutungen oder Spekulationen, die die
Forschung anregen, sondern, wie er glaub-
te, die endgültige Wahrheit, mit der die For-
schung beendet ist. Größer könnten die Ge-
gensätze zwischen Popper und Eccles
nicht sein.
Poppers Gedanken wurden – unabhän-
gig oder nicht – weitergeführt, und einige
Forscher sind mit ähnlichen Gedanken,
die sie allerdings viel konkreter ausgeführt
haben, bekannt geworden: etwa die Phy-
siker Henry Margenau (1994), Roger Pen-
rose (1989), Henry P. Stapp (1993, 2011),
sowie Friedrich Beck und John Eccles
(1992) und eine Reihe anderer Wissen-
schaftler34.
(3) Die Physik ist offen für die Entde-
ckung neuartiger Kräfte. Das machte Pop-
per mit der Überlegung plausibel, dass die
Newtonsche Mechanik einst vollständig
schien, man dann aber die elektrischen
Kräfte entdeckte und später zwei neue Ar-
ten von Kernkräften. Die bis dahin ge-
schlossene Physik wurde herausgefordert,
und das führte dazu, dass diese neuen
Kräfte ohne Schwierigkeiten in die Phy-
sik integriert wurden. So könnten auch im
Gehirn neuartige Kräfte auftauchen und
ohne Verletzung physikalischer Gesetze
oder der beiden Hauptsätze der Thermo-
dynamik integriert werden.35

Diese Ideen waren es, die Popper 1991,
1992 und 1994 wieder aufgriff. Der Leit-

gedanke, der ihn auf die Vorstellung ›Geist
als ein Kraftfeld‹ brachte, war: Wenn man
die Charakteristika von Geist oder Bewusst-
sein aufschreibt

(a) lokalisiert,
(b) unausgedehnt,
(c) unkörperlich,
(d) fähig, auf Körper zu wirken,
(e) von Körpern abhängig ,
(f) von Körpern beeinflussbar,

dann erkennt man leicht, dass das diesel-
ben Eigenschaften sind, die man physika-
lischen Kräften zuschreibt36. Es handelt
sich bei Geist oder Bewusstsein also nicht
um unmögliche Eigenschaftskombina-
tionen, sondern um vielleicht neuartige
Kräfte, die wir noch nicht entdeckt haben
und die sich möglicherweise in das heuti-
ge physikalische Weltbild integrieren las-
sen.
Auch Benjamin Libet geht von dieser Idee
aus. Aber wie alle Neurowissenschaftler
interessiert ihn die entgegengesetzte Rich-
tung: nicht wie Gedanken zu Nerven-
impulsen werden, sondern wie Neuronen
Gedanken und Gefühle hervorbringen. Er
vermutet, dass Geist, Bewusstsein und
Gefühle als ein vom Gehirn verursachtes
Kraftfeld existieren, mit einer Kraft, die in
der bisherigen Physik noch nicht vor-
kommt. Und er schlägt Versuche vor, mit
denen dieses Kraftfeld entdeckt werden
kann. Diese Versuche setzen jedoch aus
dem Gehirn herausgetrennte, funktionie-
rende Segmente voraus und sind zur Zeit
noch utopisch.37

Die ›Notizen 1991‹ als Teil des dritten
Hauptwerkes
Um mit diesen Bemerkungen zu Poppers
›Notizen von 1991‹ keinen falschen Ein-
druck zu erwecken, muss betont werden:
Karl Poppers lebenslanges Nachdenken
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über ›Wissen und das Leib-Seele-Pro-
blem‹ (so lautet sein letzter Buchtitel38)
ging weit über die Idee ›Geist als Kraft-
feld‹ hinaus und auch über das, was
Neurowissenschaftler tun, wenn sie die
Schnittstelle zwischen Neuronen und Ge-
danken oder Neuronen und Gefühlen er-
forschen.
Popper hatte in seinen letzten Lebensjah-
ren zwar auch über diese ›Schnittstelle‹
nachgedacht und der Forschung Impulse
gegeben, aber was er in den sieben Jahr-
zehnten seines Forscherlebens mehr als
alle anderen Hirnforscher im Auge hatte,
das war die andere Schnittstelle, jene zwi-
schen dem subjektiven Bewusstsein und
dem hauptsächlich in sprachlicher Form
vorliegenden objektiven Wissen. Für Pop-
per war das die Stelle, an der menschli-
ches Bewusstsein zu etwas ganz anderem
wird als animalisches Bewusstsein, das
bisher der Gegenstand der neurologischen
Bewusstseinsforschung ist.
Die neurologische Forschung mag eines
Tages herausfinden, wie das Gehirn Be-
wusstsein oder Gefühle erzeugt, nicht
aber, wie es einen bestimmten Gedanken
erzeugt. Es ist logisch unmöglich, dass
ein Gedanke wie ›Ich mag die Musik von
John Cage nicht‹ allein neuronal erzeugt
wird. Das liegt daran, dass das Wort ›Ich‹
mit Wissen verbunden ist, mit dem Wis-
sen über mich selbst und über andere Per-
sonen, von denen ich mich abhebe. Und
auch mit dem Wort ›Musik‹ und ›etwas
mögen‹ könnte niemand einen vernünfti-
gen Satz bilden, wären diese Wörter nicht
mit umfangreichem Wissen verbunden. Ein
Hund könnte das gleiche Gefühl haben
›Ich mag die Musik von John Cage nicht‹,
aber er kann den Gedanken nicht denken,
weil er keine geeignete Sprache hat und des-
halb keinen Zugang zur Welt des Wissens.

Aus Poppers Sicht hat die biologische
Evolution der menschlichen Sprache un-
ser Bewusstsein so stark verändert, dass
es sich geradezu um ein kosmologisches
Ereignis handelt: das Auftauchen von et-
was völlig Neuartigem, dessen Eigenschaf-
ten weit über das biochemisch-chemisch-
physikalische Universum hinausgehen und
das nicht auf Chemie, Physik oder Bio-
chemie zurückführbar ist, auch wenn es
aus Chemie, Physik und Biochemie her-
vorgegangen ist.
Die Erfindung der Schrift war das näch-
ste große, jetzt schon jenseits der biologi-
schen Evolution liegende kosmologische
Ereignis. Die Welt der Bücher, der Wissen-
schaften, der Mathematik, der Theorien,
Probleme, Gedanken, Märchen und My-
then – Poppers ›Welt 3‹ – ist so reichhal-
tig und überschreitet das subjektive Wis-
sen des Einzelnen so sehr, dass kaum noch
vorstellbar ist, wie schmal und tiergleich
unser Bewusstsein ohne den Zugriff auf
diese Welt einmal gewesen sein muss.
Dass wir Zugriff auf dieses Wissen ha-
ben, ob und in welchem Ausmaß wir von
ihm Gebrauch machen, das macht unser
menschliches Bewusstsein aus und darin
liegt unsere Freiheit.
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Prof. Dr. Thomas Rießinger (Bensheim)
Karl Popper, Wissen und das Leib-Seele-Problem, Eine Verteidigung der

Interaktionstheorie. Übersetzt und herausgegeben von Hans-Joachim Niemann

Karl Popper ist vor allem als der Autor
der „Logik der Forschung“, in der er das
induktivistische Denken mit starken Argu-
menten angriff und das Gegenmodell sei-
nes Falsifikationismus entwickelte, und
ebenfalls als Verfasser der „Offenen Ge-
sellschaft“ bekannt, wo er sich mit Pla-
ton, Hegel und Marx auseinander setzte
und ihren Entwürfen das Konzept einer
offenen Gesellschaft entgegen hielt. Da-
gegen wurde seinen Ideen zum Leib-See-
le-Problem und zur sogenannten Welt 3
oft mit starker, teilweise auch herabset-
zender und hämischer Kritik begegnet, was
bis heute anhält und dazu geführt hat, dass
dieser Teil von Poppers Werk nur wenig
Anerkennung gefunden hat und als seine
„Altersphilosophie“ abgetan wurde.
Mit der Herausgabe des 12. Bandes der
Gesammelten Werke Poppers will der
Herausgeber Hans-Joachim Niemann ei-
nen Beitrag zur Neuentdeckung dieses
Teils von Poppers Gedankenwelt leisten.
Der Band über „Wissen und das Leib-
Seele-Problem“ enthält die von Popper
1969 in Atlanta gehaltenen Kenan-Vorle-
sungen, in denen er der Frage nachging,
wie das Leib-Seele-Problem mit dem ob-
jektiven Wissen zusammenhängt und wel-
che Rolle die Evolution für dieses Pro-
blem spielt, sowie den auf Popper zurück-
gehenden Teil des Buches „Das Ich und
sein Gehirn“, das sich der gleichen Frage
widmet. Die Kenan-Vorlesungen des ers-
ten Teils wurden für diesen Band vom
Herausgeber zum ersten Mal aus dem
Englischen ins Deutsche übersetzt, die
Texte des zweiten Teils wurden vollstän-
dig neu übersetzt.

Wie Niemann in seinen „Editorischen Be-
merkungen“ am Ende des Buches nach-
weist, geht der abgedruckte Text der Kenan-
Vorlesungen tatsächlich auf Poppers ge-
haltene Vorlesungen zurück und nicht auf
gründliche und umfangreiche Überarbei-
tungen durch den Herausgeber einer frü-
heren englischsprachigen Ausgabe, wie es
in eben dieser englischen Ausgabe behaup-
tet wurde. Der Vorlesungsstil wird im ers-
ten Teil des Bandes konsequent durchge-
halten, was seine Lektüre zu einem sprach-
lichen Vergnügen macht. Sowohl in den
Vorlesungen selbst als auch in den – eben-
falls abgedruckten – anschließenden Dis-
kussionen mit dem Publikum werden die
angesprochenen Thesen in voller Klarheit
vorgetragen, wobei Popper auch auf kri-
tische Fragen aus dem Publikum gründ-
lich und – im Gegensatz zu einer gerne
kolportierten Meinung – mit der Bereit-
schaft, Kritik anzunehmen, eingeht.
Die Grundthese der Vorlesungen lautet:
„Um die Beziehung zwischen Körper und
Geist zu verstehen, müssen wir zuerst die
Existenz des objektiven Wissens als objek-
tives und autonomes Produkt des mensch-
lichen Geistes begreifen und insbesonde-
re die Art und Weise, wie wir solches Wis-
sen als Kontrollsystem beim kritischen
Problemlösen verwenden.“ (S. 6) Diese
These zieht sich durch das gesamte Buch
und wird immer wieder erläutert, ausge-
baut und an Beispielen verdeutlicht. Zum
Problem des objektiven Wissens führt
Popper gleich zu Beginn die Welt 3 ein,
die er „ganz grob“ als „die Welt der Pro-
dukte unseres menschlichen Geistes“ be-
zeichnet (S.12), also beispielsweise „Li-
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teratur, Musik, und ... Wissenschaft und
Bildung.“ (S. 13) Welt 1 bezeichnet dabei
die Welt der physikalischen Körper, wäh-
rend mit Welt 2 die Welt der geistigen Zu-
stände und Prozesse benannt wird. Pop-
per vertritt die These, dass „Welt 2 als
Vermittlerin zwischen Welt 1 und Welt 3
fungiert“ (S. 15), da Welt 3-Objekte of-
fenbar durch die Welt 2, die psychischen
Prozesse aber ihrerseits durch die in Welt
3 vorhandenen objektiven Inhalte beein-
flusst werden und natürlich auch Einfluss
auf die Welt 1 der physikalischen Körper
haben: „Der menschliche Geist entwickelt
sich zusammen mit Welt 3 und dem ob-
jektiven Wissen“ (S. 18).
Popper legt Wert darauf, dass er zwar Plu-
ralist ist, aber seine verschiedenen Welten
keine Ontologie darstellen sollen, indem
er betont, „dass der Name ,Welt 3’ wirk-
lich nur eine Art ist, die Dinge zu formu-
lieren, und er sollte nicht zu ernst genom-
men werden.“ (S. 279) Welt 3 ist real, weil
sie mit uns interagiert, indem wir beispiels-
weise an ihren Problemen arbeiten und ihre
Theorien verwenden, und diese Interakti-
on ist für Popper „ein ausreichendes Kri-
terium für Realität“. (S. 27)
Popper zeigt nun, dass diese Welt 3 inso-
fern autonom ist, als so etwas wie ein geo-
metrischer Lehrsatz „als unbeabsichtigte
Konsequenz unserer Erfindung von Geo-
metrie“ entsteht und dass diese Konse-
quenzen von uns entdeckt und auf Pro-
bleme der Welt 1 angewendet werden kön-
nen. Trotz dieser Autonomie ist Poppers
Welt 3 weit entfernt von Platons Ideen-
welt, denn die „besteht aus vergöttlichten
Begriffen ... Meine Welt 3, soweit es die
Region des objektiven Wissens darin be-
trifft, besteht aus Theorien und darüber
hinaus aus offenen Problemen und aus Ar-
gumenten,“ (S. 64) wobei der Mensch den

Anfang machen muss. Es gibt aber auch
so etwas wie Vorläufer der Welt 3, denn
„alle Organismen sind Problemlöser.“ (S.
72) In diesem Zusammenhang interpretiert
Popper den Ablauf der Evolution nicht als
puren Mechanismus von Mutation und
Selektion, sondern entwickelt eine aktivis-
tische Form der Evolutionstheorie, die da-
rauf hinausläuft, dass „Mutationen nur er-
folgreich sein können, wenn sie zu einem
bereits etablierten Verhaltensmuster pas-
sen. Das heißt, erst kommt die Verhaltens-
änderung, dann die Mutation,“ (S. 89)
wobei er seine Thesen immer wieder durch
Beispiele untermauert. Es gibt zwar kei-
nen vorprogrammierten „genetischen Auf-
stieg“, aber „eine Tendenz hin zu wach-
sender Vielfalt, ... wenn neue Probleme
auftauchen und gelöst werden,“ (S. 80)
und genau das macht die emergente Evo-
lution aus. Dass Neues entsteht, beruht
darauf, dass ein Problem vorläufig gelöst
wird, ein Prozess der Fehlerelimination
stattfindet und daraufhin eine andere Pro-
blemsituation vorliegt. Ein „neuartiges
Problem kann zu neuartigen Antworten
führen, zu einem völlig neuen vorläufigen
Verhalten. Folglich wird die emergente
Evolution erklärt durch die mögliche Neu-
artigkeit“ der neuen Problemsituation, ver-
glichen mit der früheren. (S. 103)
Im Zusammenhang mit der Entwicklung
des Menschen zeigt Popper, dass das Prin-
zip der emergenten Evolution anwendbar
ist auf die Entwicklung der Sprache und
der verschiedenen Sprachfunktionen bis
hin zur argumentativen Funktion der Spra-
che (S.113ff). Damit stehen ihm die Bau-
steine für seine Behandlung des Leib-See-
le-Problems zur Verfügung, nämlich die
Welt 3, die emergente Evolution und die
Theorie der Sprachentwicklung. Er ent-
wickelt evolutionstheoretische Argumen-
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te für die Entstehung der Welt 2 und des
Bewusstseins und stellt einen engen Zu-
sammenhang her zwischen der Möglich-
keit des Bewusstseins und der Welt 3.
„Das Selbst oder das Ich ist nicht mög-
lich ohne das intuitive Verstehen gewisser
Welt 3-Theorien.“ (S. 145) Das Selbst ist
zu bestimmten plastischen Steuerungen in
der Lage, wird aber seinerseits durch Welt
3 ebenfalls plastisch gesteuert, da Welt 3
über Welt 2 mit Welt 1 interagiert. Das
Bewusstsein ist „biologisch wertvoll“ und
kann sich weiter entwickeln, weshalb es
auch einer biologisch-evolutionstheoreti-
schen Beschreibung zugänglich sein kann.
(S. 152) In einem evolutionären Prozess
sind „unser Selbst, die höheren Sprach-
funktionen und Welt 3 ... in ständiger In-
teraktion entwickelt worden und so alle
zusammen aufgetaucht.“ (S. 162) Und weil
sich Selbst und Welt 3 in einem evolutio-
nären Prozess entwickelt haben, gibt es
„in unserer Beziehung zu Welt 3, in unse-
rem Verstehen und in unserer Bewertung
von Theorien einen enormen Freiheits-
spielraum“ (S. 176), da ohne Spielraum
keine plastische Verhaltenssteuerung mög-
lich wäre und damit diese Variante der
Natur schnell dem Selektionsdruck zum
Opfer gefallen wäre.
So viel zu Poppers Kenan-Vorlesungen.
Ihr Ziel besteht darin, eine biologisch-
evolutionstheoretische Erklärung für das
menschliche Bewusstsein und für die –
sowohl menschliche wie tierische – Problem-
lösungsfähigkeit zu geben, wobei Popper
insbesondere für das Problem des Be-
wusstseins die Welt 3 heranzieht. Er ist
dabei weit von dem Gedanken entfernt,
das Problem vollständig gelöst zu haben.
„Als grobe Vereinfachungen sind diese
drei Welten ganz nützlich ... Ernster neh-
me ich sie nicht.“ Welt 3 „ist eine Meta-

pher, die uns hilft, bestimmte Relationen
zu sehen. ... Es sind Wegweiser, mehr
nicht.“ (S. 151)
Ähnliche Einschränkungen nimmt Popper
auch im zweiten Teil des Bandes vor, der
jetzt vorgestellt werden soll. Dabei han-
delt es sich um den auf Popper zurück
gehenden Teil des mit John C. Eccles
verfassten Buches „Das Ich und sein Ge-
hirn“, dessen englischsprachige Fassung
zum ersten Mal 1977 erschien.
Von Anfang an lässt Popper keinen Zwei-
fel daran, dass das Problem der Bezie-
hung zwischen Körper und Geist kaum
„jemals in dem Sinne gelöst werden könn-
te, dass wir diese Beziehung wirklich ver-
stehen.“ (S. 185) In seinem ersten Kapitel
kritisiert Popper die Position des Mate-
rialismus und kommt zu dem Schluss,
dass „mit dem Programm, die Struktur der
Materie zu erklären, ... die Physik zwangs-
läufig über den Materialismus hinauswach-
sen“ musste (S. 195), wie man beispiels-
weise an der akzeptierten Realität von
Kraftfeldern feststellen kann (S. 199).
Auch hier erläutert er seine aktivistische
Version der Evolutionstheorie, die darin
besteht, dass „der Aktivismus, die Präfe-
renzen, die Fertigkeiten und die persönli-
chen Eigenarten des einzelnen Lebewesens
indirekt den Selektionsdruck beinflussen.“
(S. 202) Um die Auffassung zu entkräf-
ten, es könne keine emergente Evolution
geben, bei der tatsächlich Neues entste-
he, wendet er sich dem Problem des Re-
duktionismus zu, dem er – als naturwis-
senschaftliches Forschungsprogramm be-
trachtet – große Bedeutung zumisst, wo-
bei er aber die Idee der vollständigen Re-
duktion ablehnt, weil es Beispiele „für Ab-
wärtskausalität“ gibt, also „für die Wir-
kung der Gesamtstruktur auf die sie bil-
denden Teilchen.“ (S.212) Auch die Kri-
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tik von deterministischer, atomistischer
und potentialistischer Seite am Prinzip der
emergenten Evolution weist er zurück, in-
dem er sich immer wieder auf Argumente
aus dem Bereich der Naturwissenschaf-
ten stützt.
In seinem zweiten Kapitel bespricht Pop-
per die schon erwähnten Konstruktionen
der Welten 1, 2 und 3, die bereits in den
Kenan-Vorlesungen thematisiert wurden.
Er betont, dass „Welt 3-Gegenstände ...
real oder wirklich sein können, und zwar
nicht nur in ihrer Materialisierung oder
Verkörperung von Welt 1, sondern auch
im Hinblick auf Welt 3,“ (S. 238) weil sie
– und sei es auch auf indirekte Weise –
mit Welt 1 interagieren. Da zum Beispiel
„der Einfluss wissenschaftlicher Theori-
en auf Welt 1 offenkundig ist“, sind sie
Beispiele für „die Realität der Welt 3-Ge-
genstände“ (S. 241), und zwar auch nicht-
physischer Welt 3-Gegenstände. Popper
vertritt die Position, „dass die Überlegun-
gen zu Welt 3 neues Licht auf das Leib-
Seele-Problem werfen können“ (S. 250),
da die Erfassung von Welt 3-Gegenstän-
den ein aktiver Welt 2-Prozess ist, der sei-
nerseits Rückwirkungen auf Welt 1 hat.
Das dritte Kapitel widmet sich einer aus-
führlichen Kritik an vier materialistischen
Standpunkten: dem radikalen Materialis-
mus oder Physikalismus, dem Panpsychis-
mus, dem Epiphänomenalismus und der
Identitätstheorie. Popper zeigt, dass ma-
terialistische Positionen das Problem nicht
lösen können, wie objektive Inhalte, ver-
mittelt durch bewusste oder unbewusste
mentale Prozesse, auf die physische Welt
1 einwirken können, und setzt dem Mate-
rialismus die These entgegen, „dass Welt
1 nicht kausal geschlossen ist und dass
es eine Interaktion ... zwischen Welt 1 und
Welt 3 gibt.“ (S. 262) Dem Epiphänome-

nalismus widerspricht Popper mithilfe dar-
winistischer Argumente, weil er zwar die
Existenz einer Welt 2 anerkennt, ihr aber
jede biologische Funktion abspricht. Da-
her kann der Epiphänomenalismus „die
Evolution von Welt 2 nicht darwinistisch
erklären,“ (S. 285) was im Wesentlichen
auch für die Identitätstheorie zutrifft. (S.
301ff) Generell zeigt er anhand eines fikti-
ven Dialogs zwischen einem Physikalisten
und einem Interaktionisten, dass der Ma-
terialismus nicht „ernsthaft beanspruchen“
kann, „durch rationale Argumente gestützt
zu werden.“ (S. 287)  Immer wieder macht
Popper darauf aufmerksam, dass „das Be-
wusstsein oder die Aufmerksamkeit eine
Anzahl biologisch nützlicher Funktionen
hat“ (S. 306), deren Existenz von mate-
rialistischen Theorien nicht erklärt werden
kann, und plädiert dafür, „den Geist als
ein Organ mit darwinschen Funktionen an-
zusehen“ (S. 310) Sobald man aber „die
Existenz eines evolutionär entstandenen
Bewusstseins“ anerkennt (S. 316), gelangt
man zum Interaktionismus, da ein Be-
wusstsein ohne Interaktion keine biologi-
schen Funktionen wahrnehmen könnte.
In seinen „Bemerkungen über das Ich“,
die das vierte Kapitel darstellen, geht Pop-
per davon aus, dass es ein Ich gibt, mit
dem wir „in allen drei Welten verankert
sind, vor allem aber in Welt 3.“ (S. 331)
Was das Gehirn betrifft, so steht Popper
auf dem Standpunkt, dass „das Gehirn
dem Ich gehört und nicht umgekehrt. ...
Das Ich ist der Spieler, und sein Instru-
ment, auf dem er spielt, ist das Gehirn,“
was insbesondere mit „der Interaktion mit
anderen Personen, mit deren Ich und mit
Welt 3“ zusammenhängt. (S. 346) Auch
hier greift Popper auf Argumente aus der
Evolutionstheorie zurück und versucht,
seine Ideen von einem biologischen Stand-
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punkt aus verständlich zu machen. Von
diesem biologischen Ansatz aus will er die
„Einheit, die Individualität und die Konti-
nuität des Ichs erklären“ (S. 377) und
kommt zu dem Schluss, dass es keinen
Grund gibt, „an eine unsterbliche Seele
oder an eine psychische Substanz zu glau-
ben, die unabhängig vom Körper existie-
ren kann.“ Jedoch ist „das Ich dadurch ge-
kennzeichnet, dass all seine Erlebnisse eng
miteinander in Beziehung stehen und zu
einer Einheit zusammengeschlossen sind“
(S. 381) – nicht zuletzt durch die Interak-
tion mit Welt 3, denn „als Ich ... sind wir
alle Produkte der Welt 3, und die ist ihrer-
seits ein Produkt des Geistes unzähliger
Menschen.“ (S. 378)
Popper behauptet nicht, zu wissen, wie
die Interaktion zwischen Geist und Kör-
per, also zwischen Welt 1 und Welt 2 vor
sich geht, wie er beispielsweise in seinem
fünften Kapitel über die Geschichte des
Leib-Seele-Problems offen zugibt. (S.
389) In dieser historischen Skizze weist
er nach, dass „Descartes und alle Denker
vor ihm ...dualistische Interaktionisten“
waren (S. 388) und die Alternativen zum
Interaktionismus erst nach Descartes auf-
kamen, weil dessen Variante des Inter-
aktionismus in spezielle Schwierigkeiten
geriet.
In einem letzten kurzen zusammenfassen-
den Kapitel geht Popper noch einmal auf
das Ziel seiner Argumentation ein. „Vom
Standpunkt der natürlichen Auslese aus
besteht die Hauptfunktion von Geist und
Welt 3 darin, dass sie die Anwendung der
Methode von Versuch und Fehlereliminie-
rung ermöglichen, ohne uns selbst dabei
zu eliminieren: Darin liegt der große Über-
lebenswert von Geist und Welt 3.“ (S.
465)

Man kann über den vorliegenden Band
nicht sprechen, ohne auch auf die Leis-
tung des Herausgebers und Übersetzers
Hans-Joachim Niemann einzugehen. Die
Kenan-Vorlesung hat er zum ersten Mal
ins Deutsche übersetzt und den zweiten
Teil des Bandes neu ins Deutsche über-
tragen. Etliche Anmerkungen wurden er-
gänzt, in denen der Leser über die von
Popper zitierte Literatur genauer informiert
wird. Von besonderem Interesse sind aber
die „Editorischen Bemerkungen“ und das
„Nachwort des Herausgebers“. In den
editorischen Bemerkungen geht Niemann
der Frage nach Herkunft und Authentizi-
tät des Textes der Vorlesungen nach und
zeigt mit einer Akribie, die an kriminalisti-
sche Arbeit erinnert, dass es sich hier um
die Originalvorlesungen handelt, ohne um-
fangreiche Überarbeitungen durch den
Herausgeber einer früheren englischspra-
chigen Ausgabe. Niemann gibt weiterhin
einen Einblick in die Werkstatt des Über-
setzers, indem er an Beispielen zeigt, wie
„aus den vielen Möglichkeiten einer Über-
setzung diejenige zu wählen“ ist, „die in
Bezug auf Textadäquatheit, Lesbarkeit,
klare Gedankenführung und Kürze ver-
mutlich Poppers Zustimmung gefunden
hätte.“ (S. 507) In seinem Nachwort skiz-
ziert er dann „die Chronologie eines le-
benslangen Interesses“ Poppers (S. 510),
das sich kontinuierlich über mehr als 70
Jahre erstreckte. Wie sich Poppers Ge-
danken zur Interaktion und zum objekti-
ven Wissen im Verlauf dieser Zeit entwi-
ckelt haben, hat Niemann durch die Aus-
wertung von etwa 100 einschlägigen Ar-
beiten Poppers herausgearbeitet und in
seinem Nachwort zusammengefasst – ein
ausgesprochen lesenwertes Stück Philo-
sophiegeschichte.
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Die mit diesem Band herausgegebenen
Schriften Poppers zur Welt 3 und zum
Leib-Seele-Problem sind eine gründliche
Lektüre wert, die sich auch auf die nach-
folgenden Bemerkungen des Herausge-
bers erstrecken sollte. Der – vom Her-
ausgeber zurückgewiesene – Vorwurf,
Popper habe sich mit seiner Theorie einer
dritten Welt in den Bereich haltloser me-
taphysischer Spekulationen begeben und
daher wohl den Kreis der Naturalisten ver-
lassen, erscheint auch dem Rezensenten
nicht gerechtfertigt, ganz im Gegenteil.
Popper hat hier versucht, seine Erkennt-
nis- und Wissenschaftstheorie auf ein bio-
logisches Fundament zu stellen und sich
dabei immer wieder der Evolutionstheo-
rie bedient, die er um neue Sichtweisen
bereichert hat. Dass er eine fragwürdige
Ontologie aus drei oder gar mehr Welten
vertreten habe, entspricht nicht den Tat-
sachen, wie man seinen Texten entnehmen
kann, denn seine Drei-Welten-Lehre hat er
nie als Ontologie verstanden. Was er woll-
te, war, einen Beitrag zu leisten zu der ur-
alten Frage, wie unser Bewusstsein ent-
standen ist, was es mit der Welt um uns
herum zu tun hat und wie man seine Be-
ziehung zu den Produkten, die wir ihm
verdanken, verstehen kann. Dabei hat er
Auffassungen entwickelt, die das Be-
wusstsein und seine Entstehung auf bio-
logischer und damit naturalistischer Ebe-
ne zu erklären versuchen, ohne die Exi-
stenz objektiven Wissens zu leugnen. Viel-
leicht kann die neue Ausgabe seiner Schrif-
ten zu einer neuen Beschäftigung mit sei-
nen Ideen beitragen.
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Karl R. Popper
Eine Neuinterpretation des Darwinismus

Die erste Medawar-Vorlesung 19861

Herr Präsident, Lady Medawar, Sir Peter,
meine Damen und Herren,

ich bin sehr dankbar, dass ich bei diesem
wundervollen Anlass die Gelegenheit habe,
meinen lieben Freund Sir Peter Medawar2

zu ehren, wenn auch nur dadurch, dass
ich Ihnen einen Vortrag über ein Thema
halte, von dem Sie alle so viel mehr wis-
sen als ich.

Peter und ich begegneten uns erstmals vor
genau vierzig Jahren, im Frühjahr 1946, in
Joseph Henry Woodgers3 Theoretical Bio-
logy Club4. Ich weiß nicht, wann dieser
Club gegründet wurde5, aber ich erinnere
mich gut daran, dass ich bei einigen sei-
ner ersten Treffen in den Jahren 1935 oder
1936, also vor fünfzig Jahren, in Woodgers
Haus in Epsom Downs dabei war6. Eine
große Konferenz in einer Windmühle in
Hunstanton7 ist mir ganz besonders in Erin-
nerung geblieben. Sie ging über mehrere
Tage, und es nahmen einige große Biolo-
gen teil8. Soweit ich mich erinnern kann,
waren bei den späteren Konferenzen 1946
nur wenige anwesend. Natürlich waren
Woodger, Floyd9  und ich dabei. Bei den
späteren Konferenzen in London und in
Oxford tauchten dann einige ganz hervor-
ragende junge Männer auf. Unter diesen
jungen Leuten war Peter mit seiner Größe
von einem Meter sechsundneunzig für
mich sowohl im wörtlichen als auch im
übertragenen Sinn der Herausragendste.

So also lernten wir uns kennen. Nach und
nach wurden wir immer bessere Freunde,

und im Laufe der Zeit wurde mir klar, was
für eine Persönlichkeit Peter war und wel-
che außerordentlichen, bewundernswerten
Eigenschaften er hatte. Viele seiner Mitar-
beiter dürften hier anwesend sein, und sie
wissen viel besser als ich, was er als krea-
tiver Experimentator geleistet hat und wie
er sich auf seinen Versuchswegen bei je-
der Kursänderung, ja, bei jedem Schritt,
den er machte, von einem Geist leiten ließ,
der von Ideen nur so übersprudelte, von
neuen Hypothesen und neuen Theorien,
die er zu produzieren pflegte, wenn es un-
erwartete Schwierigkeiten gab, wenn sich
also irgendwelche Erwartungen nicht er-
füllten.

Peter erzählt in seiner wunderschönen Au-
tobiographie10, wie er Fehler machte und
wie er aus ihnen lernte. Und er erzählt uns,
wie die Widerlegung einer Theorie, die er
damals völlig überzeugend fand, zur Theo-
rie der erworbenen immunologischen To-
leranz11  führte, von der in der offiziellen
Bekanntmachung von Peters Nobelpreis12

die Rede ist.

Das, was er erzählt, ist übrigens für viele
Entdeckungen ziemlich charakteristisch.
Der bedeutendste Fall in der Geschichte
der Wissenschaften, vermute ich, war
Keplers kritische Erkenntnis, dass in
Tycho Brahes Beobachtungen der Mars
etwa acht Winkelminuten außerhalb der
erwarteten Kreisbahn lag. Das war die ent-
scheidende Widerlegung, die Kepler zu
seinen drei Gesetzen und Newton zu sei-
ner Gravitationstheorie führte.
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Peters kritische und kreative Fähigkeiten
beschränken sich keinesfalls nur auf sei-
ne wissenschaftliche Arbeit. Diese beiden
besonderen Begabungen finden wir auch
in seinem schriftstellerischen und essayis-
tischen Werk. In seinen Essays fallen sei-
ne kritischen Fähigkeiten sofort auf. Nicht
so offensichtlich sind jedoch seine vielen
neue Ideen, deren Tragweite hinter einer
Leichtigkeit des Stils verborgen bleibt, die
unübertroffen ist. Der Leser wird durch die
scheinbare Selbstverständlichkeit der Ar-
gumente so eingenommen und vor allem
dadurch, dass sie so unterhaltsam vorge-
bracht werden, so abgelenkt, dass er, glau-
be ich, die Tiefe von Peters Gedanken fast
nicht mitbekommt. Ich spiele hier auf The-
men an wie beispielsweise den Intelligenz-
quotienten, den die Leser dank Peters
durchschlagender Kritik vernichtet sehen,
egal welchen IQ sie selber haben [Lachen].

Peters Schreibweise in diesen kritischen
Essays täuscht ganz raffiniert. Seine wun-
derschönen Ideen führen ein bezaubern-
des Ballett auf: einen Tanz der Ideen, der
aber immer auf dem Boden des gesunden
Menschenverstandes bleibt. Und wie beim
Ballett steht dahinter eiserne Disziplin.
Doch bei Peter beruht die Disziplin hinter
dem Spaß nicht auf der Willkür eines Bal-
lettmeisters, sondern auf den ganz und gar
objektiven Gesetzen der Logik, die hier
nicht der Beweisführung dienen, sondern
der Kritik.

Natürlich kann ich mich irren, aber ich
vermute, dass Peter sein Talent als Litera-
turkritiker entdeckte, als er für eine ernst-
hafte philosophische Zeitschrift seine
köstliche Rezension über Teilhard de
Chardin schrieb.13 Ich habe den Verdacht,
dass die ausgezeichnete Idee, Peter für

diese Rezension zu gewinnen, wohl die
einzige Idee von nachhaltiger Bedeutung
gewesen sein könnte, die der nahezu all-
mächtige Herausgeber dieser philosophi-
schen Zeitschrift jemals hatte [Lachen].
Ich sage ›von nachhaltiger Bedeutung‹,
denn in ferner Zukunft, wenn man die heut-
zutage vergessene Kunst des Lesens und
die Freude an gutem Schreiben wieder-
entdeckt haben wird, dann werden Peters
kritische Essays bestimmt eine Hauptrol-
le in dem Oxford-Band ›Englische Essays
des 20. Jahrhunderts‹ spielen, der dann
herauskommen wird.

Ich würde gerne noch viel mehr über Pe-
ter sagen, aber ich darf jetzt nicht noch
länger in dieser Weise fortfahren, denn ich
war so verwegen, als Thema meines Vor-
trages eine neue Interpretation des Darwi-
nismus anzukündigen. Das tat ich in der
Hoffnung, einen großen Biologen dadurch
ehren zu können, dass ich ein paar Spe-
kulationen über ein biologisches Thema
vortrage. Und dieses Thema braucht Zeit.
Peter war meinen Ideen zur Evolution ge-
genüber oft sehr kritisch, aber er zeigte
immer jene Nachsicht mit dem Amateur,
die dem Fachmann oft so schwerfällt. Ich
will damit sagen, dass er immer bereit war,
geduldig und sogar interessiert zuzuhören.
Das nenne ich eine große Leistung, denn
wie kann jemand, der alle Antworten weiß,
einem Nichtfachmann auf dem Gebiet mit
einem gewissen Interesse zuhören? Wer
alle Antworten kennt, wird unfähig dazu,
er kann einfach nicht mehr zuhören. Ich
weiß das, weil ich selber an diesem Un-
vermögen leide, das nur wenige meiner
Leidensgenossen eingestehen, nicht ein-
mal sich selbst. Und in meinem Fall wird
das geistige Unvermögen durch eine starke
physische Schwerhörigkeit noch verschlim-
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mert. Deshalb weiß ich, wie viel ich Ihnen
abverlange, wenn ich Sie bitte, es zu ver-
suchen und so nachsichtig zu sein wie
Peter und mir meine Einmischung in ein
Gebiet zu verzeihen, auf dem die meisten
von Ihnen so viel mehr wissen als ich. Bit-
te leihen Sie mir Ihr Ohr; schwerhörig wie
ich bin, habe ich das nur allzu nötig.

Da einige von Ihnen über diese dringende
Bitte verwundert sein könnten, sollte ich
vielleicht erwähnen, dass ich von einigen
Biologen und Geologen viel zu erleiden
hatte. Sie unterstellten mir Ansichten, die
so dumm waren, dass sich mir die Haare
sträubten [Lachen]. Nach einiger Überle-
gung konnte ich mir das nur durch die
historische Hypothese erklären, dass ihre
Informationsquelle nicht meine Bücher
gewesen sein können, sondern, da Lesen
ja nicht mehr in Mode ist, einige meiner
Philosophiekollegen. Denn jene Biologen
glaubten, ich lehnte die Evolutionstheorie
ab, was ich natürlich nie getan habe.

Sie glaubten, ich lehnte sie ab, weil sie
eine historische Hypothese ist, was ich ja
tatsächlich denke, und dass ich alle histo-
rischen Behauptungen als unwissenschaft-
lich ablehne. Das ist eine Ansicht, auf die
ich natürlich nie gekommen wäre, da ich
ein ›Amateur‹ bin, also ein ›Liebhaber‹,
ein Liebhaber nicht nur von Biologie und
Physik, sondern auch von Geschichte, zu
der ich sogar hier und da einige kleine
Beiträge geleistet habe. Und nachdem ich
auf dies alles hingewiesen hatte, meinte ein
berühmter Geologe in einem ansonsten aus-
gezeichneten Buch, dass ich meine Mei-
nung nun vielleicht geändert hätte, dass
man aber meiner Behauptung, solche dum-
men Ansichten nie gehabt zu haben, doch
nicht so ganz trauen könne.

Deshalb möchte ich meinen Vortrag heu-
te mit der Erklärung beginnen, dass ich
das, was ich die Evolutionstheorie nenne,
nicht diskutieren werde; und zwar aus
dem einfachen Grund, weil ich sie als er-
wiesen betrachte, und das schon seit mei-
nem zwölften Lebensjahr. Unter Evoluti-
onstheorie verstehe ich die historische Hy-
pothese, dass das Leben auf unserem Pla-
neten Erde aus ziemlich einfachen Anfän-
gen hervorgegangen ist und sich in vielen
Millionen Jahren zu dem entwickelt hat,
was wir heute kennen. All das ist für mich
selbstverständlich. Für ebenso selbstver-
ständlich halte ich die nicht-historische,
aber erklärende Theorie der modernen Ge-
netik. Sie liefert dem Darwinismus die
Theorie, die er voraussetzt, nämlich eine
erklärende Vererbungstheorie, die auch
fehlerhafte Vererbung und Variabilität er-
klärt. Daher werden sich meine Erörterun-
gen heute auf den Darwinismus beschrän-
ken, das heißt auf die wunderbare, erklä-
rende Theorie von Darwin und Wallace,
derzufolge zunehmende Differenzierung
durch zunehmende Anpassung zustande
kommt. Das ist die so genannte Theorie
der natürlichen Auslese. Ich formuliere
diese Theorie mit Hilfe der folgenden kur-
zen Aussage:

Organismen, die besser angepasst sind
als andere, haben größere Chancen,
Nachkommen zu hinterlassen.

Diese kurze Aussage akzeptiere ich völ-
lig. Da ich behaupte, dass sie die Theorie
enthält, die heute ›Darwinismus‹ oder ›na-
türliche Auslese‹ genannt wird, nehme ich
für mich in Anspruch, Darwinist zu sein.
Ich behaupte nicht nur, dass der hier for-
mulierte Darwinismus wahr ist, sondern
auch, dass er in der Lage ist, gemeinsam



249Sonderdruck Hans-Joachim Niemann zum 80. Geburtstag

mit der modernen Genetik und einigen
weiteren Hypothesen die Evolution zuneh-
mender Differenzierung und zunehmend
verfeinerter Anpassung zu erklären.

Ich komme nun wirklich zu meinem Pro-
blem. Hier ist Punkt (1) meines Vortra-
ges: eine Erklärung meines Problems und
eine Zusammenfassung der vorgeschlage-
nen Problemlösung. Was ist also mein
Problem? Mein Problem ist genau das-
selbe, das schon meine Vorläufer wie etwa
James Baldwin14  hatten, die spürten, dass
die Aktivitäten, Eigenarten und Vorlieben
individueller Organismen in der Geschich-
te der Evolution eine viel wichtigere Rolle
gespielt haben, als von den Darwinisten im
Allgemeinen zugegeben wird. Die Darwi-
nisten wollen sogar darauf hinaus, dem,
was sie ›natürliche Auslese‹ nennen, schöp-
ferische Kräfte zuzusprechen. Dabei ver-
gessen sie, dass ›natürliche Auslese‹ nicht
mehr ist als eine sehr anschauliche und
sehr nützliche Metapher.

Einige hervorragende Darwinisten glauben
sogar, dass die Evolution durch nur zwei
Dinge völlig erklärt werden könne: (1) die
Variabilität des Genoms, die offensicht-
lich als eine Sache des Zufalls ganz unab-
hängig von den Aktivitäten und Vorlieben
des Organismus ist, und (2) die physika-
lische Umwelt, wobei ›physikalisch‹ na-
türlich die physikalische Anwesenheit an-
derer Organismen einschließen kann.

Das ist die Theorie, die ich ›passiven Dar-
winismus‹ nenne. Natürlich ist es wahr,
dass die individuellen Organismen keinen
Einfluss auf die Beschaffenheit ihres Ge-
noms haben, und natürlich ist es wahr, dass
die physikalische Umgebung eine wichti-
ge Rolle spielt. All das sei zugegeben.

Doch ich werde versuchen, die Sichtweise
des passiven Darwinismus völlig umzu-
kehren. Ich werde zu zeigen versuchen,
dass die Behauptung des passiven Dar-
winismus, nämlich dass die beiden oben
genannten Punkte die einzigen ursächli-
chen Faktoren der Evolution zusammen-
fassen, nicht nur unwahr ist, sondern auch
ganz und gar irreführend. Und dann will
ich die Behauptung aufstellen, dass das
einzige kreative Element in der Evolution
die Aktivität der lebenden Organismen ist.
Damit diese Behauptung sofort verstan-
den werden kann, werde ich den Prozess,
so wie ich ihn sehe, kurz skizzieren.

Ich behaupte, dass die Organismen von
Anfang an auf ihre Umgebung eingestellt
sein mussten, und dass zu dieser Einstel-
lung oder Anpassung das Vermögen ge-
hörte zu handeln, das Vermögen zu Akti-
vitäten wie beispielsweise den Versuch-
und-Irrtum-Bewegungen. Das ist vergleich-
bar mit dem, was wir anthropomorphisch
ausgedrückt ›aktiv nach Nahrung suchen‹
nennen. Bewegung, wie klein sie auch im-
mer sein mag, schließt die Suche nach
besseren Bedingungen, nach einer besse-
ren Umwelt ein. Damit behaupte ich, dass
Organismen von Anfang an aktiv nach ei-
ner besseren Umgebung suchen, nach ei-
ner Umgebung mit besseren Lebensbedin-
gungen. Es ist natürlich klar, dass diese
Suche nicht immer erfolgreich war. Ein
wesentlicher Aspekt aller Versuch-und-Irr-
tum-Bewegungen ist, dass Fehler gemacht
und beseitigt werden.

Ich behaupte, dass die Metapher ›natürli-
che Auslese‹ ganz unmetaphorisch in eine
Theorie der Fehlerbeseitigung übersetzt
werden kann. Folglich behaupte ich, dass
die ›Natur‹ in Anführungsstrichen oder die



250  Sonderdruck Hans-Joachim Niemann zum 80. Geburtstag

Umwelt völlig passiv ist. Und ich behaup-
te weiter, dass die einzige Aktivität in die-
ser uns bekannten Welt die Aktivität von
Organismen ist, die nach besseren Bedin-
gungen suchen, nach einer besseren Welt.
Sie suchen aktiv danach, nicht nur durch
aktive Versuch-und-Irrtum-Bewegungen,
sondern manchmal auch, indem sie ihre
eigene physikalische Umwelt, ihre Nische,
verändern, zum Beispiel dadurch, dass sie
ein Nest bauen, was manche Fische und
viele Vögel tun, oder indem sie ihre Um-
welt zerstören und dadurch vielleicht sich
selbst. Das beschreiben wir dann wieder
als Ergebnis der ›natürlichen Auslese‹.

Wenn man den passiven Darwinismus
dem aktiven Darwinismus gegenüberstellt,
erweist der erstere sich meiner Ansicht
nach als eine falsche Interpretation des An-
passungsprozesses. Ich behaupte, dass
Anpassung im Wesentlichen ein Lernpro-
zess durch Versuch und Irrtum ist, der
sich über mehrere Generationen hinzieht.

Ich behaupte ferner, dass der passive Dar-
winismus das Opfer bestimmter pessimis-
tischer Ideologien ist. Die bedeutendste
dieser irreführenden Ideologien ist der De-
terminismus. Thomas Henry Huxley15  war
Determinist, und er wusste, dass der De-
terminismus eher eine metaphysische als
eine wissenschaftliche Doktrin ist, oder,
in anderen Worten, eine Ideologie. Solan-
ge die Biologie vom Determinismus be-
herrscht wird, was zum Beispiel in der so
genannten Soziobiologie der Fall ist, so-
lange führt meine Unterscheidung zwi-
schen aktivem und passivem Darwinismus
zu nichts und wird als eine bloß verbale
Unterscheidung missverstanden. Sobald
man jedoch die irgendwie überholte Dok-
trin des Determinismus aufgibt, wird man

diese Unterscheidung als Unterscheidung
zweier verschiedener Darwinismen, zweier
völlig unterschiedlicher Theorien anerken-
nen, von denen die ältere eine ganze Welt
äußerst interessanter Dinge fast absicht-
lich ausblendete.

Nach dieser kurzen Zusammenfassung will
ich, solange es die Zeit erlaubt, einige De-
tails erörtern. Ich werde das mit Hilfe ei-
nes Inhaltsverzeichnisses tun, das ich er-
läutern will. Hier ist es16 :

(0) Formulierung des nicht infrage ge-
stellten Darwinismus
(1) Mein Problem und meine Lösung
(2) Ein Gedankenexperiment: Die Be-
deutung der Umwelt
(3) Anpassung und Wissen
(4) Die Notwendigkeit von ein wenig
Anthropomorphismus
(5) Aktivität und Ziele
(6) These: Biochemie ist nicht auf Che-
mie reduzierbar
(7) Langfristige Anpassungen gehen den
kurzzeitigen Anpassungen voraus (Kant)
(8) Darwin und Lamarck (Determinis-
mus und Indeterminismus)
(9) Symbiose und Parasitismus als Bei-
spiele für erworbene Eigenschaften und
Anpassung an Nischen
(10) Die Relativität der Nischen
(11) Sexuelle Auslese als Widerlegung
der natürlichen Auslese
(12) Eine Theorie der Emergenz

Zuallererst ist da das Kapitel (0): die For-
mulierung des Darwinismus.

Ich wiederhole, dass ich den Darwinismus
folgendermaßen in Worte fasse: Organis-
men, die besser angepasst sind als an-
dere, haben mehr Aussichten, Nachkom-
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men zu hinterlassen. Schlusspunkt. Ich
denke, dies ist wirklich der Kern des Dar-
winismus. Wir brauchen nicht von ›natür-
licher Auslese‹ zu sprechen, obgleich das
eine sehr aussagekräftige Bezeichnung ist;
und wir brauchen auch nicht von solchen
Dingen zu sprechen wie Kampf ums Da-
sein, Kampf ums Überleben und so weiter.

Ich denke, all diese Ausdrücke sind eher
ideologische als wissenschaftliche Ausdrü-
cke. Vergessen Sie nicht, dass Darwin den
Ausdruck ›natürliche Auslese‹ einführte,
nachdem er von der bewussten Auswahl
durch Züchter, sagen wir, durch Viehzüch-
ter, gesprochen hatte, die ein bestimmtes
Ziel im Sinn haben. Für Darwin ist es na-
türlich völlig klar, dass die Natur kein sol-
ches Ziel im Sinn hat. Die Natur trifft über-
haupt keine Auswahl. Es gibt Unfälle, Feh-
ler und alle möglichen Dinge, bei denen
Menschen getötet werden. Es gibt auch Feh-
ler, die korrigiert werden können. Wenn
ein einzelliger Organismus irgendeine ver-
rückte Versuch-und-Irrtum-Bewegung
macht, dann macht er Fehler, kommt an
gefährliche Stellen, die er besser hätte
meiden sollen, und dann bewegt er sich
in die entgegengesetzte Richtung. Das ist
eine Art ›Auslese‹, eine Art der Fehler-
korrektur durch den Organismus selbst.
Korrigiert er seinen Fehler nicht, kann es
sein, dass er getötet wird. In der Regel
denkt man bei ›natürlicher Auslese‹ an die-
se Tötungsprozesse. Aber wir lernen nicht
nur auf diese eine Weise, nicht nur da-
durch, dass wir ausgemerzt werden. Es
ist eine der Methoden, wie wir lernen, aber
es ist nicht die einzige. Wir sollten die ge-
samte Evolution als einen ungeheuer gro-
ßen Lernprozess betrachten, der natürlich
in alle möglichen Richtungen und Spezia-
lisierungen geht.

Das ist mein Kommentar zu meinem Ka-
pitel (0): die Formulierung des Darwinis-
mus.

Ich komme zu Kapitel (1). Das ist schon
erledigt: Ich habe versucht, mein Problem
darzulegen und eine kurze Zusammenfas-
sung der Lösung vorzustellen. Einen be-
sonderen Punkt sollte ich noch hinzufü-
gen:

Wenn Organismen versuchen, ihre Lebens-
umstände zu verbessern, zeigen sie Vor-
lieben für bestimmte Verhältnisse. Das
heißt, sie zeigen Präferenzen für bestimmte
Aspekte und Beschaffenheiten ihrer Nische,
in der sie leben. Eine meiner Behauptun-
gen ist, dass hauptsächlich die Vorliebe
für Nischen zur Darwinschen Evolution
führt. Die Organismen sind aktiv; sie su-
chen nach einer besseren Nische. Und
dann sorgt diese Nische, diese Umgebung
irgendwie dafür, dass der besser ange-
passte Organismus mehr Nachkommen
hinterlässt. So kommt es zu mehr Spezia-
lisierung und mehr Anpassung. Das ist die
Weise, in der die Umgebung ›handelt‹,
aber das ist kein wirkliches Handeln. Wenn
wir von einem Vulkan sagen, er sei aktiv,
dann ist das eine Metapher. Mit ›Hand-
lung‹ meinen wir eigentlich etwas ande-
res. Ich werde das mit Hilfe eines Gedan-
kenexperimentes erörtern.

Das ist das Kapitel (2). Das Gedanken-
experiment ist das folgende: Nehmen wir
an, es ist uns gelungen, in einem Reagenz-
glas Leben zu erschaffen. Das klingt heu-
te ein bisschen unwahrscheinlich, aber ich
denke, es gibt Gründe dafür zu glauben,
dass das eines Tages geschehen kann. Un-
ter ›Leben‹ verstehe ich hier eine chemi-
sche Struktur, die sich selbst reproduzie-
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ren kann, natürlich, nachdem sie gefüttert
wurde und ein bisschen gewachsen ist.
Dann zerfällt sie in zwei Teile, und das
geht dann so weiter. Nehmen wir also an,
wir könnten das in einem Reagenzglas tun.
Es besteht wenig Grund zu glauben, dass
das von uns geschaffene Leben gut an das
Reagenzglas angepasst ist. Deshalb müs-
sen wir es mit allem versorgen, was dazu
gehört, angepasst zu sein.

Das bedeutet: Wir müssen über dieses
künstliche Leben eine ganze Menge wissen.
Wir müssen einen Supermarkt bereitstel-
len, um unser Leben zu füttern, wir müs-
sen für eine Kanalisation, ein Abwasser-
system sorgen, damit gewisse Sachen weg-
geschafft werden, und wir müssen so et-
was wie eine große Organisation von
Schulen bereitstellen, die die Nachkom-
men aufnimmt, damit diese dann wieder
ähnliche Lebensbedingungen haben. Das
wird eine Riesenarbeit sein, und die setzt
eine riesige Menge Wissen voraus. Das
ist das, was wir tun, wenn wir eine künst-
liche Nische bereitstellen.

Ich behaupte, dass der erste Organismus,
der überlebte und letzten Endes uns alle
hier hervorbrachte – denn wir sind alle
Nachkommen irgendeines frühen Organis-
mus, und unsere Zellen sind nichts ande-
res als das direkte Ergebnis der Zelltei-
lung dieses ersten Organismus... Ich be-
haupte, dass, wenn wir dieses ganze Wis-
sen haben, um die riesige, lebenserhaltende
Maschine bauen zu können, und wenn wir
weiter annehmen, diese Maschine sei nicht
von uns gebaut worden und das Leben
habe dennoch überleben können, dass es
[das Leben in der Natur] dann etwa annä-
hernd die gleiche Art von Anpassung ge-
habt haben muss, wie wir sie für das künst-

liche Leben produziert haben, damit es
überlebt.

Das heißt, als Leben in unserem Reagenz-
glas entstand, muss es bereits die gleiche
Art Wissen besessen haben. Um auf sich
allein gestellt überleben zu können, muss
es dieses Wissen, mit dem wir es versorgt
haben, zuvor schon besessen haben.

Ich behaupte, dass diese Art Anpassung
– ich werde noch ein paar Worte darüber
sagen und eine Art Arbeitshypothese auf-
stellen, wie sie entstanden sein könnte –,
ich behaupte also, dass diese Art von
Anpassung für den ersten überlebenden
Organismus möglich gewesen sein muss.

Nun bedeutet das, dass ich mehr oder we-
niger Anpassung und Wissen gleichsetze.
Dazu muss ich noch ein wenig sagen. Das
ist mein nächstes Kapitel: Anpassung und
Wissen.

Aber bevor ich mehr darüber sage, möchte
ich ganz kurz meine Arbeitshypothese er-
klären, die nun natürlich auf der Hand liegt.
Meine Arbeitshypothese ist, dass wir uns
irren, wenn wir glauben, dass das, was
wir einen lebenden Organismus nennen,
auf der Erde nur höchst selten entstand,
wenn überhaupt. Ich behaupte, dass der
Versuch dazu viele, viele Male gemacht
worden ist: Organismen sind mit einer ge-
wissen Anpassung entstanden, aber mit
noch nicht genug Anpassung, bis dann
endlich ein Organismus überlebte, der aus-
reichend gut an die Umgebung, in der er
entstand, angepasst war.

Mit anderen Worten: Ich glaube, es ist nicht
sehr wahrscheinlich, dass solche Ideen wie
die von Monod17  richtig sind, wonach
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Leben ein außergewöhnlicher, einzigarti-
ger und einmaliger Entstehungsprozess ist.
Ich vermute, wenn wir mehr darüber wis-
sen, werden wir sehen, dass Leben viel-
leicht gar nicht so selten entsteht und dass
das Hauptproblem dabei ist, ob es an die
Umgebung angepasst ist, in der es entsteht.

Das heißt, die Anpassung des neuen Or-
ganismus an seine Umwelt, oder wie ich
sagen würde, an seine Nische, ist eines
der Hauptprobleme bei der Frage nach
dem Ursprung des Lebens. Natürlich ist
es äußerst unwahrscheinlich, dass solch
eine Anpassung auftritt, und deshalb müs-
sen wir annehmen, dass das Auftauchen
eines lebenden Organismus nicht einma-
lig war. Sehr wahrscheinlich oder mög-
lich ist jedoch, dass das Auftauchen die-
ses einen Organismus, der in uns allen
weiterlebt und, soweit wir wissen, in je-
der Spur von Leben auf der Erde weiter-
lebt, dass diese Emergenz einmalig war.
Das ist durchaus möglich. Natürlich ist es
nicht notwendigerweise so, denn die an-
deren Organismen können mit der Zeit
verschwunden sein; vielleicht sind sie von
den Nachkommen unseres Vorfahren ver-
speist worden.

Nun möchte ich noch einige Worte zu
Anpassung und Wissen sagen, und ich
komme damit auch gleich zu Kapitel (4),
in dem es um Anthropomorphismen geht.

Ich behaupte, dass wir ohne einige Anthro-
pomorphismen überhaupt keine Biologie
betreiben können. Wenn wir sagen, dass
ein Hund eine Nase hat, dann ist eine Art
Anthropomorphismus in unserer Rede-
weise. Meiner Ansicht nach sind Anthro-
pomorphismen so etwas wie vernünftige
Hypothesen, wenn sie als Homologien

gedacht sind. Die Nase des Hundes gleicht
meiner Nase, sowohl in ihrer Funktion als
auch in ihrer Struktur.

Wenn wir zum Beispiel über Wissen re-
den und sagen, dass Wissen und Anpas-
sung, ein gewisses Maß von Anpassung,
einander entsprechen, dann reden wir nur
über die Funktion und nicht über die
Struktur. Davon gehe ich jedenfalls aus.
Die Homologie der Funktionen ist aber in
der Biologie wohlbekannt und sehr wich-
tig. Ich behaupte, dass sie unvermeidbar
ist und dass wir mithilfe von Anthropo-
morphismen sozusagen von uns zu den
niederen Organismen zurückgehen. Wenn
wir von einem Organismus sagen, er su-
che nach Nahrung, so ist das ein Anthropo-
morphismus. Daran ist gar nicht zu zwei-
feln. Wie könnte man in der Biologie vor-
ankommen, ohne Anthropomorphismen
zu benutzen wie den, dass niedere Orga-
nismen nach Nahrung suchen? Ich glau-
be, es ist klar, dass das nicht möglich ist.

Ich würde sagen, Anthropomorphismen
und damit auch die Teleologie sind nicht
per se gerechtfertigt, aber sie sind, sagen
wir mal, als Hypothese gerechtfertigt, als
Hypothese über eine Homologie, oder als
Hypothese über die Homologie von Funk-
tionen. Anthropomorphismen sind dann
gerechtfertigt, wenn wir eine Hypothese
dahingehend aufstellen, dass zwischen ei-
nem Organismen und uns eine Homologie
bestimmter Funktionen vorliegt.

Dort, wo Anthropomorphismen eine blo-
ße Metapher sind, sind sie nicht gerecht-
fertigt oder, wenn Sie wollen, können wir
sagen: sie sind unzulässig. Und genau
solch eine bloße Metapher ist der Aus-
druck ›natürliche Auslese‹. Wenn wir von
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›natürlicher Auslese‹ sprechen, dann steht
dahinter nicht die Idee, dass die Funktion
des Auswählens, die wir homologisch der
Umwelt zusprechen, etwas mit dem Aus-
wählen bei Menschen zu tun hat, dass sie
also der menschlichen Funktion des Aus-
wählens ähnelt. So sehr ich auch den Dar-
winismus und Darwin persönlich bewun-
dere – ich denke, dass uns bewusst wer-
den sollte, dass der Ausdruck ›natürliche
Auslese‹ eine irreführende Seite hat. Ich
bin nicht der Meinung, dass wir ihn auf-
geben sollten, aber wir sollten ihn bewusst
als bloße Metapher benutzen. Darwin hatte
dieses Bewusstsein ganz zweifellos; er hat
das ganz klar zum Ausdruck gebracht.

Was ist nun der Hauptunterschied zwi-
schen dem, was ich einen gerechtfertigten
Anthropomorphismus nennen würde, und
einem nicht gerechtfertigten, wie er in ›na-
türliche Auslese‹ vorliegt? Da das Wort
›Auslese‹ zweifellos anthropomorphisch
ist, geht es nur noch um die Frage, ob es
sich um eine Hypothese oder um eine blo-
ße Metapher handelt. Ich würde sagen,
dass ›Selektionsdruck‹ im Gegensatz zu
›natürliche Auslese‹ eine wirklich gute Be-
zeichnung ist, weil der Druck mit etwas
verbunden wird, das von innen kommt
und das Druck auf die Umwelt mit ihren
Lebensressourcen ausübt.

Ich behaupte weiter, dass die alte Furcht
vor der Teleologie, die Leute wie Monod
dazu brachte, den Ausdruck ›Teleonomie‹
einzuführen, sagen wir mal, etwas dumm
ist. Die Furcht davor, teleologische Aus-
drücke zu benutzen, erinnert mich an die
Scheu der Menschen der viktorianischen
Zeit, über Sex zu sprechen; denn man be-
nutzt diese Ausdrücke in der Biologie
ständig, und sie sind völlig unvermeidbar.

Das Seltsame ist, dass mit der Anpassung
die Teleologie in die Welt kommt. Orga-
nismen sind Problemlöser, Organismen
suchen nach besseren Lebensbedingun-
gen: Das sind alles ganz und gar teleolo-
gische Ausdrücke. Mit besseren Lebens-
bedingungen kommen Bewertungen ins
Spiel, und zweifellos bevorzugen Orga-
nismen bestimmte Dinge, sie bewerten sie,
und sie mögen dies oder das lieber als
etwas anderes. All diese Ausdrücke sind
teleologisch und natürlich anthropomor-
phisch, und wir können sie nicht vermeiden.

Was ich zuvor über ›Hypothese versus
Metapher‹ gesagt habe, gilt auch für Fol-
gendes: Wissen ist eine Art Hypothese;
schon in Bezug auf das Wissen anderer
Menschen ist es eine, aber erst recht gilt
das in Bezug auf das Wissen von Tieren.
Wie können wir vermeiden, das Wort
›Wissen‹ auf Tiere und natürlich auch auf
Pflanzen anzuwenden? Wie können wir
vermeiden zu sagen, dass die Wurzeln ei-
nes Baumes nach Nahrung, nach Wasser,
nach besseren Lebensbedingungen suchen?
Wenn wir das zu umgehen versuchen, dann
täuschen wir uns selbst und sprechen in ei-
ner künstlichen Sprache, obgleich es un-
nötig ist, eine solche einzuführen.

Nun komme ich zu Kapitel (5): Aktivität

Ich denke, die ersten Anfänge von Aktivi-
tät müssen wir schon den niedrigsten Or-
ganismen zuschreiben, unseren primitiv-
sten Vorfahren. Aktivität ist Bewegung mit
einem Ziel. Das Ziel ist vorhanden. Ohne
Ziel gibt es keine Anpassung; ohne Ziel
gibt es kein Wissen. Dies alles müssen wir
schon den niedrigsten Organismen zuschrei-
ben und bei der Unterscheidung zwischen
lebenden Organismen und nicht-lebenden
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Kristallen berücksichtigen, sagen wir, bei
Flüssigkristallen oder was auch immer.
Letztere haben mit Organismen vieles ge-
meinsam, nur nicht, Aktivität im Sinne der
Versuch-und-Irrtum-Bewegungen zu zei-
gen, wie wir sie schon bei den niedrigsten
uns bekannten Organismen finden.

Es ist klar, dass der Ausdruck ›Aktivität‹
die Idee eines Zieles einführt und damit
die Teleologie, und ich sollte hinzufügen:
Er tut das ganz bewusst. Die Unterschei-
dung zwischen Teleologie und Teleono-
mie, denke ich, ist unnötig. Teleologie ist
natürlich unsinnig, wenn wir darunter et-
was anderes verstehen, also etwa, dass
das Leben ein bestimmtes Ziel oder Ideal
anstrebt oder etwas Ähnliches. Der leben-
de Organismus bemüht sich beispielswei-
se, an Nahrung zu kommen, oder, sagen
wir, an mehr oder weniger Wärme, oder
an mehr oder weniger Säure. Das sind die
ursprünglichen Ziele des Organismus, und
ich behaupte, dass ohne solche Ziele An-
passung unmöglich ist. Und die verbes-
serte Anpassung, die der Darwinismus er-
klärt, setzt eine Art ursprüngliche Anpas-
sung voraus. Ohne eine solche kann die
Anpassung als Prozess, mehr Nachkom-
men zu hinterlassen, nicht verbessert wer-
den, und das ist der Prozess, den wir ›na-
türliche Auslese‹ nennen.

Nun komme ich zu einer These, die, glau-
be ich, nur wenige von Ihnen auf den ers-
ten Blick gelten lassen werden. Es ist die
These, dass man Biologie deshalb nicht auf
nicht-biologische Fachgebiete wie Physik
und Chemie reduzieren kann, weil Bioche-
mie nicht auf Chemie reduzierbar ist.

Mit der Biochemie wird die Idee des Zieles
und der Funktion eingeführt. Sie spricht

davon, dass bestimmte Prozesse in be-
stimmten Organismen in bestimmter Wei-
se funktionieren und dass der gleiche che-
mische Prozess in anderen Organismen
andere Funktionen übernimmt. Solche
Dinge kann man in der Chemie nicht for-
mulieren. Es geht hier nicht um den Un-
terschied zwischen organischer und an-
organischer Chemie, sondern um den zwi-
schen der Biochemie, die, ob sie will oder
nicht, teleologische Konzepte benutzen
muss, und der Chemie, der Teleologie
völlig fremd ist.

Mit dieser Nicht-Reduzierbarkeit wird eine
Sichtweise Peter Medawars gestützt. Auf
einer Konferenz über die Frage der Re-
duzierbarkeit, an der wir beide teilnahmen
– ich denke, es war 1974, oder 1972 oder
73, ich weiß es nicht mehr18, am Comer
See – wies Peter darauf hin, dass diese
Nicht-Reduzierbarkeit der Nicht-Reduzier-
barkeit bestimmter Geometrien auf ande-
re Arten von Geometrien ähnlich ist, was
der Tatsache zuzuschreiben sei, dass in
dieser Geometrie neue wichtige Konzep-
te und neue Probleme auftauchten. Ich
denke, dass auch in der Biochemie neue
Probleme und neue Konzepte auftauchen,
die nicht auf bloße Chemie zurückgeführt
werden können, auch wenn die Chemie in
der Biochemie natürlich eine große Rolle
spielt. Aber die Biochemie führt eine be-
stimmte Art ein, ihre Probleme zu formu-
lieren, eine bestimmte Art des Denkens und
des Sprechens über bestimmte Funktionen,
Funktionen in einem System von Funk-
tionen, und das ist etwas, das in die Che-
mie nicht eingeführt werden kann. Des-
halb denke ich, dass die Nicht-Reduzier-
barkeit der Biologie auf nicht-biologische
Wissenschaften, die immer wieder behaup-
tet worden ist, auf die Nicht-Reduzier-
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barkeit der Biochemie auf Chemie zurück-
zuführen ist.

Mein nächster Punkt steht immer noch ir-
gendwie in Verbindung mit dem Problem
von Wissen und Anpassung. Er hat die
Nummer (7) auf meiner Liste und die Über-
schrift: Langfristige Anpassungen gehen
kurzfristigen Anpassungen voraus, und in
Klammern: Kant. Gemeint ist der Philo-
soph Immanuel Kant.

Kant behauptete, dass unser Wissen von
Raum und Zeit unseren Beobachtungen
irgendwie vorausgehe. Bevor Beobach-
tungen uns überhaupt etwas bedeuten kön-
nen, müssen wir fähig sein, so etwas wie
a priori-Orientierungen zu haben. Ich glau-
be, das ist richtig. Man muss aber hinzu-
fügen, dass diese Art von a priori-Wissen
nicht notwendigerweise wahr ist. Es geht
anderem Wissen voraus, aber es ist so
hypothetisch wie all unser Wissen. Das
heißt: Mit unserem, sagen wir, angebore-
nen Wissen, das schon in den ersten Or-
ganismen, von denen wir alle abstammen,
als eine Art Wissen angeboren vorliegt,
können wir uns immer irren.

In diesem Organismus… Ja, ich höre, dass
ich schließen muss. Dann will ich, statt
Ihnen weiter vorzutragen, mich an das In-
haltsverzeichnis halten. Ich werde gerade
noch kurz vorlesen: [Punkt (8)] Darwin
und Lamarck. Hier wollte ich den Deter-
minismus und Indeterminismus erörtern.
– Ich habe doch noch zehn Minuten? Oh,
das ist mehr als ich brauche [Lachen]. Also
dann kann ich zu den langfristigen Anpas-
sungen zurückkehren [noch lauteres La-
chen] und sie mit den kurzfristigen An-
passungen vergleichen [Punkt (7)].

Langfristige Anpassungen sind zum Bei-
spiel die Entwicklung bestimmter Organe.
Die Entwicklung des Auges ist eine Art
des Wissens, das durch das Leben des
mexikanischen Axolotl19  falsifiziert wird.
Es geht davon aus, dass es zumindest von
Zeit zu Zeit immer etwas Licht geben wird,
mit dem wir sehen können. Das zeigt, dass
es sich hier um eine langfristige Anpas-
sung handelt. Und wenn ein Tier wie der
mexikanische Axolotl in einer Höhle lebt,
in die niemals Licht eindringt, dann wird
seine Erwartung, etwas zu sehen, falsifi-
ziert, und die Augen degenerieren.

Ich denke, dass all unsere Organe sich
als eine Art von Wissen entwickelt haben,
als so etwas wie Langzeiterwartungen. All
das kurzzeitige Wissen, das wir bekom-
men, wenn wir die Augen und Ohren öff-
nen, setzt Langzeitwissen in Form unse-
rer Augen und Ohren voraus. Meine Au-
gen öffnen und Sie dann sehen, das funk-
tioniert nur, weil ich Augen habe und weil
das heißt, dass ich Langzeitwissen habe.
Und wie alles andere Wissen kann es
manchmal falsifiziert werden. Das ist, den-
ke ich, was Kant tatsächlich in gewisser
Weise vorhersah.

Nun mein nächster Punkt [(8)]: Darwin
und Lamarck. Hier möchte ich unter an-
derem den Determinismus und den Inde-
terminismus erörtern.

Der wirkliche, der große Unterschied zwi-
schen Darwin und Lamarck besteht dar-
in, dass Darwin Determinist war und La-
marck nicht. Ich verteidige keineswegs den
Lamarckismus, wie man ihn heute nennt,
also die Vererbung erworbener Eigenschaf-
ten, aber ich möchte Sie darauf hinwei-
sen, dass sehr wichtige Dinge wie die
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Symbiose und der Parasitismus in Punkt
(9) tatsächlich so etwas wie erblich Er-
worbenes sind. Wenn ich einen Parasiten
esse, dann habe ich den zweifellos erwor-
ben [Lachen]. Die Symbiose, die alle un-
sere heutigen Zellen eingegangen sind,
rührt wahrscheinlich daher, dass sie an-
dere Zellen gefressen haben. Es gibt viele
Beispiele für Zellen, die andere Zellen fres-
sen. Und diese anderen Zellen überleben
manchmal ziemlich lange innerhalb der
Zelle, von der sie gefressen wurden, und
manchmal entkommen sie sogar aus die-
ser seltsamen Nische, die sie sich zuge-
legt haben, entweder aktiv, wie das bei vie-
len Parasiten der Fall ist, oder passiv.

Das bringt mich zu meinem Punkt (10):
Die Relativität von Nischen.

Dies ist ein sehr wichtiges, aber recht lan-
ges Thema. Ich will nur kurz erklären, dass
jeder einzelne, individuelle Organismus
seine eigene individuelle Nische hat. Aber
wir können auch von der Nische einer
Spezies sprechen; wir können beispiels-
weise auch von der Nische einer Familie
sprechen. Hier kommt etwas ins Spiel, das
keineswegs trivial ist und durch das Fol-
gende veranschaulicht wird: Darwin glaub-
te, wie Sie alle wissen, an die sexuelle Se-
lektion, und er glaubte, dass sexuelle Se-
lektion eine Art natürliche Auswahl sei. Das
ist aber nur der Fall, wenn wir als Nische,
die hier wichtig ist, die des Männchens
betrachten, zu der das Weibchen gehört.
Wenn wir aber die Nische betrachten, die
auf beide wirkt, auf das Männchen wie
auf das Weibchen, dann kann leicht ge-
zeigt werden, dass die sexuelle Selektion
die natürliche Auswahl widerlegt. Darüber
können Sie nachdenken, wenn Sie gleich
nach Hause gehen20.

Also hängt es vom Begriff der Nische ab,
ob die sexuelle Auswahl in das Schema
der natürlichen Auswahl passt oder ob sie
diese widerlegt. Wenn wir die Nische des
Männchens nehmen, dann gehört das Weib-
chen in diese Nische, und das Männchen
muss dem Weibchen gefallen, durch sol-
che Dinge wie Schweif oder Hörner oder,
ich weiß nicht, was sonst noch, durch
Dinge jedenfalls, die bei der natürlichen
Auswahl nicht sehr nützlich sind. Wenn
wir dagegen die gemeinsame Nische von
Männchen und Weibchen betrachten, dann
zeigen alle oder die meisten Beispiele, dass
die sexuelle Auswahl eine Verschlechte-
rung der Anpassung an diese Nische, an
die gemeinsame Nische, bedeutet. Diese
Beispiele stehen für eine verbesserte An-
passung an die Nische des Männchens
und eine Verschlechterung der Anpassung
an die gemeinsame Nische für Männchen
und Weibchen.

Daraus ersehen Sie, dass es nicht nur von
einem logischen, sondern auch von einem
biologischen Standpunkt aus sehr wich-
tig ist, Nischen äußerst sorgfältig zu un-
tersuchen.

Nischen haben übrigens ein Äußeres und
ein Inneres. Eine Spinne, die in meinem
Schlafzimmer lebt, hat in gewissem Sinne
die gleiche Nische wie ich. Aber insofern
die Spinne auf Dinge reagiert, auf die ich
nicht reagiere, und sie zum Beispiel nicht
reagiert, wenn das Telefon klingelt, inso-
fern lebt sie in einer vollkommen anderen
Nische. Es ist also das Innere der Nische,
das für das Leben des in ihr lebenden Or-
ganismus entscheidend ist.

Das muss im Einzelnen erörtert werden;
und es wird sich zeigen, auf welche Wei-
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se viele Pflanzen und Tiere ihre Nischen
auswählen und wie sie diese durch ihre
Aktivitäten verändern. Ein Baum zum Bei-
spiel, der an eine Abwasserleitung gerät,
macht dort ein Loch und gelangt hinein;
und durch seine Aktivität ändert er zwei-
fellos die vorhandene Nische.

So, das waren die Punkte (10) und (11),
und mein letzter Punkt (12) ist eine Theo-
rie der Emergenz.

Natürlich kann man die nicht einfach in
ein, zwei Minuten darstellen, aber ich kann
vielleicht das sagen, was ich in meinem
Entwurf hier aufgeschrieben habe, näm-
lich:

In der Regel scheint Emergenz sich durch
eine Funktionsänderung von etwas zu er-
eignen, das schon existierte. Die Funk-
tionsänderung – ein chemischer Prozess,
eine Verbindung oder was es auch immer
sein mag –, die Funktionsänderung be-
wirkt, dass diesem Etwas, das schon exis-
tierte, plötzlich – oder auch gar nicht so
plötzlich – jedenfalls im rechten Augen-
blick eine neue Bedeutung zukommt und
dass sich dadurch ein ganz neuer Aspekt
der Evolution eröffnet. Ich vermute, dass
auf diese Weise so etwas wie das mensch-
liche Bewusstsein entstanden ist.

Ich danke Ihnen.
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Dr. Hans-Joachim Niemann (Poxdorf)
Alle Lebewesen steuern ihre eigene Evolution
Bemerkungen zu Karl Poppers Medawar-Vorlesung, Teil I

Die Entstehung der Medawar-Vorle-
sung im turbulenten Jahr 1986
Poppers Medawar-Vorlesung, die er am
12. Juni 1986 vor der Royal Society in
London hielt, entstand in der schlimmsten
Zeit seines Lebens. Die Einladung dazu
hatte er am 8. August 1985 erhalten. Er
nahm sie an, wies dabei aber auf seine
schwierige Lage hin, nämlich auf die Krank-
heit seiner Frau, die sich zu der Zeit schon
in einem hoffnungslosen Stadium von Krebs
befand1. Als Thema kündigte er zunächst
›Ideologie als Bedrohung der Wissenschaft‹
an, aber mit dem Vorbehalt, dass weder
der Titel feststehe, noch er vorab eine Zu-
sammenfassung liefern könne2.
Am 17. November 1985 starb seine Frau
nach vielen Jahren ihres Krebsleidens und
trotz vieler Therapieversuche. Popper war
damals 83 Jahre alt. Wie lange würde er
selber noch leben? Würde er noch neuen
Ideen nachgehen können oder nur gerade
noch seine angefangenen Arbeiten für den
Druck oder für Vorträge fertigmachen? Sei-
ner Frau wegen war er nach Wien umgezo-
gen; zusammen hatten sie versuchen wol-
len, in der alten Heimat noch einmal Fuß
zu fassen. Nach ihrem Tod wollte Pop-
per dabei bleiben, Wien zum Zentrum sei-
nes Lebens zu machen und in dem eigens
für ihn gegründeten Ludwig-Boltzmann-
Institut einen Neuanfang zu wagen.
Das erwies sich aber schon bald als un-
möglich. Popper hatte die Wiener Büro-
kratie unterschätzt, oder besser gesagt, die
Wiener Bürokratie hatte das Format und
das hohe Alter dieses Philosophen unter-
schätzt3. In Vielem hätte man ihm ver-

ständnisvoller entgegenkommen müssen.
Stattdessen wurden Schwierigkeiten ge-
macht, und wiederholt gab es sehr hässli-
che Streitigkeiten, die Popper das Gefühl
gaben, abermals aus Österreich vertrieben
zu werden4. Und dieses Gefühl kam nicht
von ungefähr, sondern von einer fristlosen
Kündigung, und die machte ihn fassungs-
los. Schon im März 1986 hatte er erstmals
alles hinwerfen wollen; acht Monate spä-
ter tat er es dann tatsächlich5.
Allerdings dürfte es Popper auch ohne
diese Komplikationen nach England zu-
rückgezogen haben. Bereits in den Jahren
1935 und 1936 hatte er große Hoffnun-
gen auf England gesetzt6. Er wollte dem
antisemitischen Wien den Rücken kehren,
um dort in einer wissenschaftlichen, auf-
geklärten Atmosphäre leben und arbeiten
zu können. Das war damals schon sein
Traum gewesen; nur hatte er ihn wegen
Hitlers Krieg erst 1945 wahr machen kön-
nen.
Am Ende des Jahres 1986 fühlte Popper
sich jedenfalls ein zweites Mal aus seiner
Geburtsstadt vertrieben, und ein zweites
Mal sollte sich England, wie damals nach
dem langen Exil in Neuseeland (1937-
1945), als eine Art letzte Rettung erwei-
sen. Was er in Wien nicht gefunden hatte,
das wurde ihm in den folgenden Jahren in
London in reichem Maße zuteil: ein Le-
ben, zugeschnitten auf einen alt geworde-
nen Philosophen, der nach wie vor in der
Lage war, neue Ideen zu entwickeln, Pro-
bleme zu lösen7, klar zu denken und bril-
lant zu schreiben. Seine Assistentin, Me-
litta Mew, hatte in London alles gut vor-
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bereitet: Poppers neues Haus in der schö-
nen Wohngegend Kenley im Süden von
London war so eingerichtet, dass es ganz
seinen Zwecken diente, nämlich Lesen,
Schreiben und Besucher empfangen. Gleich-
zeitig war es der ruhige Ausgangspunkt
für die vielen Reisen, die er unternahm,
um Vorträge zu halten und Ehrendoktorate
oder Auszeichnungen entgegenzunehmen
wie etwa 1992 den Kyotopreis für Kunst
und Philosophie, der den für diese Ge-
biete nicht vergebenen Nobelpreis ersetzt.
Melitta Mew und ihr Mann Raymond leb-
ten ganz in der Nähe. Nach dem Wiener
Desaster und in einer Lebensphase zuneh-
mender Altersprobleme halfen ihm die
beiden buchstäblich zu überleben8. Melit-
ta erwies sich nicht nur als vielseitige As-
sistentin, sondern auch als die unentbehr-
liche Freundin, die ihm ein weitgehend
ungestörtes Arbeitsleben ermöglichte, das
Popper später als die glücklichste Zeit sei-
nes Lebens bezeichnete. Wenn man die
vielen Arbeiten aus den Jahren 1986 bis
zu seinem Tod 1994 betrachtet, war das
ein seltener Glücksfall für die Philosophie.

Aber soweit war es im turbulenten, arbeits-
reichen Jahr 1986 noch nicht. Zunächst
wollte Popper nach dem Tod seiner Frau
in Wien bleiben. Er stürzte sich geradezu
in Arbeit: Er hielt mehrere Vorträge vor
der Gesellschaft der Wiener Ärzte, ver-
pflichtete sich für das Sommersemester
zu einer Gastprofessur an der Universi-
tät Wien mit Vorlesungen und Seminaren,
wurde Honorarprofessor an einem Insti-
tut für Wissenschaftstheorie und Wissen-
schaftsforschung9 und übernahm den
Posten des Direktors des eigens für ihn
gegründeten Ludwig-Boltzmann-Instituts
für Wissenschaftstheorie10; und all das mit
84 Jahren. Außerdem hielt er im April einen

Vortrag auf einem Symposium in Wien11

und am 5. Juni einen in Pavia12; er gab
mehrere Interviews in Italien13, schrieb Ar-
tikel14, und am 10. Juni wollte er schon
wieder in London sein15, um am 12. Juni
die Erste Medawar-Vorlesung zu halten.
In der dritten Juni-Woche fand sein Um-
zug von Fallowfield (in Penn, Bucking-
hamshire) in sein neues Haus in Kenley
(South Croydon) statt16; Popper beabsich-
tigte zu der Zeit schon, pro Jahr nur noch
ein paar Monate in Wien, den größeren
Teil des Jahres aber in London zu leben.
Am 23. Juni musste er sich einer Operati-
on unterziehen, die »sehr unangenehm,
aber nicht gefährlich« sein würde17.
Erfreulicher war der Urlaub, zu dem die
Mews ihn mitnahmen: mit dem Mercedes
durch die Alpen und die italienische Küs-
te entlang, dann mit dem Vaporetto nach
Venedig18.
Diese schöne Unterbrechung hinderte ihn
nicht, seinem Alter entsprechend an sein
mögliches Ableben zu denken und Vor-
sorge zu treffen. William Bartley, einer
seiner besten Schüler aus den 50er Jah-
ren, sollte seine Biographie schreiben.
Popper hätte damals wohl nicht gedacht,
dass er seinen 32 Jahre jüngeren Lieblings-
schüler um vier Jahre überleben würde19.
Im Juli verkaufte er seinen ›Vorlass‹, also
den Nachlass zu Lebzeiten, an das be-
rühmte Hoover Institute on War, Revolu-
tion and Peace in Stanford20. Bartley half,
dort das Karl-Popper-Archiv einzurich-
ten21. Ab August wurden unter der Lei-
tung von kompetenten Hoover-Archiva-
ren Poppers zahllose Manuskripte und
Briefe in Kartons und Kisten verpackt und
an das Hoover-Institut verschifft22.
Im September war Popper wieder in Wien
und bald auch dort im Krankenhaus; doch
erholte er sich schnell23.
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Am 15. Oktober ereignete sich wieder Er-
freulicheres: die Verleihung der Ehrendok-
torwürde der Universität London24. Und
als weitere Ehrung durfte er eine Anspra-
che im Foyer des House of Commons hal-
ten25. Im Herbst gab er dann wieder Vor-
lesungen und Seminare in Wien26  und in
Linz27.

›Eine Weiterentwicklung des Darwi-
nismus‹ in Wien am 14. März 1986
All das ereignete sich im selben Jahr 1986.
Und mitten in diesem ereignisreichen Jahr
hielt er am 12. Juni vor der Royal Society
London die Medawar-Vorlesung.
Für diesen Vortrag verwendete Popper die
Ausarbeitung zweier Wiener Vorträge aus
demselben Jahr 1986. Der erste, bisher
unveröffentlichte, ist ›Eine Weiterentwick-
lung der Darwinschen Theorie‹, den er am
14. März 1986 im Festsaal des Billroth-
hauses der Gesellschaft der Ärzte in Wien
gehalten hatte28.
Er handelte vom ›aktiven Darwinismus‹,
also von der These, dass die Suche aller
Organismen, der Pflanzen und vor allem
der Tiere, nach einer besseren Umwelt im
Lauf der Generationen auf deren Gene
zurückwirkt und ihnen in der selbstgewähl-
ten Umwelt ein immer besseres Leben er-
möglicht, das heißt: ein immer besser an
diese Umwelt angepasstes Leben. Weni-
ger die natürliche Auslese als vielmehr die
Aktivität der Organismen lenkt die Rich-
tung der Evolution.
In der Medawar-Vorlesung werden weite-
re Ideen ausgebreitet, doch kommt in dem
Wiener Vortrag auch einiges vor, was wei-
teres Licht auf den aktiven Darwinismus
wirft. Das soll hier kurz referiert werden.
Da Darwin nicht wusste, wie Eigenschaf-
ten vererbt werden, hatte er die Lamarck-
sche Vererbung nicht ausgeschlossen.

Popper erinnert daran: »Es war der Dar-
winist August Weismann, der zuerst sah,
dass die Annahme erworbener Eigenschaf-
ten durch die Ideen Darwins überflüssig
wird«29. Darwin aber hatte etwas anderes
ausgeschlossen. Er schrieb 1844 in einem
Brief an Joseph Dalton Hooker: »Der Him-
mel möge mich vor dem Unsinn La-
marcks bewahren, die Anpassung durch
einen langsamen Willensprozess der Tie-
re zu erklären.« Daraus schließt Popper:
»Das Tier ist [bei Darwin] nicht aktiv: es
trägt nur, ganz passiv, die Variation bei.
Was aktiv ist, das ist [bei Darwin] nur die
auslesende Umwelt...«30. Bei Popper hin-
gegen ist die Aktivität der Organismen die
treibende Kraft der Evolution. Sein ›akti-
ver Darwinismus‹ verleugnet nicht die na-
türliche Auslese; nur wählt jedes Lebewe-
sen den für sein Leben ausschlaggeben-
den Selektionsdruck31.
Gerechtigkeitshalber sollte man hinzufü-
gen, dass Darwins Text Worte folgen, die
durchaus von James Baldwin32  oder von
Popper hätten stammen können: »Aber
die Folgerungen, zu denen ich gekommen
bin, sind davon nicht weit entfernt«. Bei-
de Darwin-Zitate finden sich unmittelbar
nach der berühmten Passage, in der Dar-
win seinem Freund Joseph Hooker33  ge-
steht, nicht mehr an die Unveränderlich-
keit der Arten zu glauben, und das auszu-
sprechen käme ihm vor »wie das Geständ-
nis eines Mordes«34.
Darwin denkt dabei allerdings (im Einklang
mit Poppers Interpretation) nur daran, dass
die Arten sich verändern, nicht aber dar-
an, dass ihre eigenen Präferenzen es sind,
die die Richtung der Veränderung bestim-
men. Doch selbst auf diese Idee ist er spä-
ter gekommen: in seinem Buch The Des-
cent of Man (Die Abstammung des Men-
schen, engl. und dt. 1871), das von der
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sexuellen Auswahl handelt. Darwin scheint
aber nicht ganz klar geworden zu sein, dass
die sexuelle Auswahl dem Dogma wider-
spricht, dass nur die Bestangepassten über-
leben. Popper erwähnt diesen Widerspruch
bei Darwin in seiner Medawar-Vorlesung,
bleibt den Beweis dafür aber schuldig:
»Darüber können Sie nachdenken, wenn
Sie gleich nach Hause gehen«35.
Der Beweis scheint also auf der Hand zu
liegen. Ich denke, er geht so: Die schönen
Schwanzfedern der Pfauen bedeuten nach
Darwin, dass, wer sie nicht hat, weniger
Nachkommen in die Welt setzt, weil die
Pfauenhennen zur selektierenden Umwelt
gehören. Betrachtet man aber mit Popper
die gemeinsame ökologische Nische der
Pfauen und ihrer Hennen, dann erweisen
sich die prächtigen, aber viel zu langen
Schwanzfedern nicht gerade als die beste
Anpassung. Das Dogma des passiven Dar-
winismus, »Organismen, die besser ange-
passt sind als andere, haben größere Chan-
cen, Nachkommen zu hinterlassen«36, ist
daher widerlegt. Graue Pfauen wären bes-
ser angepasst und hätten daher mehr Nach-
kommen. Übrigens hängt das hübsche
Spiel mit den farbigen Schwanzfedern
nicht nur von den Präferenzen der Pfauen-
frauen ab. Wenn die Männchen nicht im-
mer diejenigen Weibchen wählten, von
denen sie am meisten bewundert werden,
dann würde der Pfau allmählich grau. Auch
das kann man sich auf einem Spaziergang
überlegen.
Darwin und später auch viele andere ha-
ben erkannt, dass die Präferenzen der Le-
bewesen in der Evolution eine Rolle spie-
len. Der in dieser Hinsicht verbesserte Dar-
winismus hat also viele Vorläufer. Popper
erwähnt besonders J.M. Baldwin, G.G.
Simpson und seine beiden Freunde Er-
win Schrödinger und Alister Hardy. »Ich

selbst bin auf die Theorie in den fünfziger
Jahren gestoßen und habe meine Version
zum ersten Mal 1961 in meiner ersten Her-
bert Spencer-Vorlesung in Oxford vorge-
tragen.«37

Ideen haben ist gut, ihre Tragweite erken-
nen, ist besser. Daran mangelt es oft. Nicht
aber Karl Popper; es ist geradezu das
Charakteristikum seiner Philosophie, die
enorme Tragweite vieler einfacher Ideen
erkannt zu haben. »Meines Wissens bin
ich der einzige, der die Hypothese auf-
stellt, dass die Präferenzen der Individu-
en eine entscheidende Rolle in der Evolu-
tion spielen«38. In der Medawar-Vorlesung
versucht Popper, diese entscheidende
Rolle des aktiven Darwinismus dadurch
zu betonen, dass er diesen zu der These
zuspitzt, »dass das einzige kreative Ele-
ment in der Evolution die Aktivität der le-
benden Organismen ist«39.
Warum sind trotzdem so viele Biologen
und andere Leser nicht bereit, den Präfe-
renzen der Lebewesen die Hauptrolle in
der Evolution neuer Varianten und Arten
einzuräumen? Popper nennt zwei Grün-
de: »Erstens – und das ist sehr wichtig –
sehen viele Darwinisten die Lebewesen als
chemische Automaten an«40. Das behin-
dert das Denken. Der Grund ist klar: War
es doch schwer genug, sich von dem gött-
lichen Schöpfer oder ›Designer‹ zu verab-
schieden und sich mit einer ganz und gar
materialistischen Naturdeutung anzufreun-
den! Darwin selbst hatte zwei Jahrzehnte
dafür gebraucht. Doch die Erklärung der
Entstehung der Arten durch natürliche
Auslese war so einleuchtend und weiter-
führend, dass man sie übernehmen muss-
te. Und nun sollte man quasi zum ›Geist
in der Natur‹ zurückkehren? Vielleicht fällt
diese Poppersche Kehrtwendung leichter,
wenn man sich klarmacht, dass Darwins
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genialer Gedanke ›Variation und natürli-
che Auslese‹ nicht angetastet wird.
Der zweite Grund, den Popper für den
Widerstand gegen die entscheidende Rolle
der Präferenzen nennt, wird auch in der
Medawar-Vorlesung behandelt: Viele emp-
finden die Rede von Zielen, Wünschen
und Wollen in der Natur als Anthropomor-
phismus41. Eine typische Entgegnung lau-
tet etwa so: Der Kartoffelkeim will nicht
zum Licht, er folgt nur einem fotoche-
mischen Mechanismus. Dann bleibt aber
die Frage: Ist das überall so, handelt es
sich überall um ›reine Chemie‹? Popper
verneint diese Frage: »Während ich diese
Vorlesung [die am 14. März 1986 in Wien]
schrieb, wurde mir zum ersten Mal klar,
dass die Biochemie grundsätzlich nicht auf
die Chemie zurückführbar ist«42.
Selbst wenn die vollständige Reduktion
gelänge, sagt er weiter, bliebe die Tatsa-
che, dass angewandte Wissenschaften nie-
mals auf die reinen Grundlagenwissen-
schaften reduziert werden können. Das
liegt daran, dass angewandte Wissen-
schaften von Zielen handeln, wodurch
Teleologie ins Spiel kommt43. Ein Beispiel
aus der angewandten Physik erklärt, was
gemeint ist: die Umwandlung von Wind
in elektrischen Strom. Die tatsächlich kon-
struierten Windkraftanlagen kann man nur
erklären, wenn man Ziele wie ›kostengüns-
tig‹, ›CO2-neutral‹ und ›Langlebigkeit der
Anlage‹ mit einbezieht. Ziele kommen aber
in den Formeln und Lehrbüchern der rei-
nen Physik nicht vor. Ausnahmslos kann
man alles, was in der Windkraftanlage ge-
schieht, auf physikalische Prozesse zurück-
führen. Aber man kann fast keinen Teil
der Konstruktion rein physikalisch erklä-
ren: Alles, was man beobachten kann, die
Form der Rotorblätter, die verwendeten
Materialien, die Höhe des Mastes und so

weiter, ist nur erklärbar, wenn man über
die Ziele der Anlage spricht.
Die Frage ›Ist alle Biochemie auf reine
Chemie reduzierbar?‹ wurde im Anschluss
an die Medawar-Vorlesung heftig disku-
tiert. Eine englische und eine deutsche
Zeitschrift berichteten damals über diesen
Streit44.

Der zweite Vortrag, den Popper für die
Medawar-Vorlesung verwendete, hatte
den Titel ›Die erkenntnistheoretische Po-
sition der Evolutionären Erkenntnistheo-
rie‹ und war Poppers Beitrag zum Sym-
posium Evolutionäre Erkenntnistheorie,
das vom 18. bis 20. April 1986 in Wien
stattfand.
Wenn es um Evolutionäre Erkenntnistheo-
rie geht, sind Biologen oft geneigt zu zei-
gen, dass Popper »das Evolutionsdenken
konsequent auf Probleme der Erkenntnis-
theorie ausgedehnt hat« und dass er »die
Evolutionstheorie auf die Analyse der Er-
kenntnis angewendet und die evolutionä-
re Erkenntnistheorie mitbegründet hat«45.
Es wird vermutet, der weltweit anerkannte
Wissenschaftstheoretiker habe seine Metho-
de von den Biologen gelernt: »Aber im-
merhin entwickelte Popper auf der Grund-
lage des in der Evolution in der Tat wich-
tigen Prinzips von Versuch und Irrtum eine
Vision von der Wissenschaft, die weiter-
zuverfolgen sich lohnt«46. Diese Verdre-
hung der logischen und der biographischen
Verhältnisse findet sich in der Literatur so
häufig, dass sie bei jeder Gelegenheit zu-
rückgewiesen werden sollte.
Denn es ist alles genau umgekehrt. Pop-
per mag zwar seine biologischen Ideen
schon als Kind gehabt haben. Vielleicht
hatte er sich schon, vor dem Bild von Dar-
win in seines Vaters Zimmer sitzend, die
Methode von Versuch und Irrtum durch
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den Kopf gehen lassen. Aber seine seit
1929 ausgearbeitete und 1934 publizierte
Logik der Forschung kommt ganz ohne
Biologie aus. Erst siebenundzwanzig Jah-
re später tritt er mit seiner ersten biologi-
schen Arbeit an die Öffentlichkeit, näm-
lich mit der Herbert-Spencer-Vorlesung
von 1961. In dieser diskutiert er zum ers-
ten Mal seinen ›aktiven Darwinismus‹,
auch wenn das Wort noch nicht vor-
kommt47.
Belegt ist auch, dass die Avantgarde der
molekularen Biologie schon in ihrer Früh-
zeit 1935 Popper zu ihren Tagungen ein-
lud, um von ihm und seiner Logik der
Forschung zu lernen, wie die Biologie von
einer faktensammelnden Wissenschaft zu
einer Disziplin entwickelt werden könnte,
die methodologisch nicht mehr hinter der
Physik zurückbleiben würde. Es war Pop-
per, der diese Biologen auch mit der Lo-
gik Tarskis bekannt machte.48

Dieser biographischen Reihenfolge ent-
spricht auch die logische Reihenfolge. Die-
se ist sehr wichtig, wenn man lernende
Systeme verstehen will, ob in der Biolo-
gie, in der Politik, in der Wirtschaft oder
sonstwo. Was Popper in seiner Logik der
Forschung (1934) gefunden hat, gilt näm-
lich überall in der Welt: Es gibt kein a priori
wahres Wissen; alles Wissen wächst nur
durch Versuch und Irrtumsbeseitigung.
Und deshalb kann auch in der Biologie
kein Lebewesen Wissen über seine Um-
welt haben, das nicht durch Versuch und
Irrtumsbeseitigung dort hineingelangt ist.
Eine andere Möglichkeit, Wissen über die
Welt zu gewinnen, gibt es nicht. Nur Induk-
tivisten sehen eine Alternative. Sie wurden
bisher alle widerlegt49. Das gilt nicht nur für
in Gehirnen gespeichertes Wissen, sondern
für jedes Wissen, auch für das in Organen
und Organismen enthaltene Wissen.

Hinzu kommt: Das Spiel beginnt nie bei
Null. Es müssen von Anfang an probe-
halber Erwartungen produziert werden, die
dann verbessert werden können. Deswe-
gen müssen die Lebewesen bei Popper
von Anfang an aktiv sein, und zwar aus
rein logischen Gründen, sofern sie ange-
treten sind, etwas Zutreffendes über die
Wirklichkeit zu lernen. Diese Logik des
Wissenswachstums gilt für alle Systeme,
die etwas über die Welt wissen müssen,
um existieren zu können. Erwartungen
darüber, wie die Welt ist, kann ein Bakte-
rium oder sonst ein Lebewesen nur ver-
bessern, wenn es welche produziert, wenn
es sie ab und zu ändert, so dass die fal-
schen unter ihnen eliminiert werden kön-
nen und die besseren übrig bleiben.
Haben Bakterien Erwartungen? Natürlich
sind nicht ›Erwartungen‹ im menschlichen
Sinne gemeint, sondern eingebautes Wis-
sen, das den Charakter von versuchswei-
sem Wissen über die eigene Umwelt hat:
Bestimmte Bakterien ›erwarten‹, dass es
Schwefel in der Welt gibt. Die Theorie,
dass Tiere, Pflanzen und Bakterien in die-
sem Sinne Wissen haben, hat Popper in
seinem restlichen Leben immer weiter be-
arbeitet. Niemand muss sich seiner Theo-
rie anschließen. Aber zu behaupten, Pop-
per habe sie dank der Biologen erst Jahr-
zehnte nach seiner Logik der Forschung
begriffen, ist völlig falsch; und sehr be-
dauerlich, weil diese Interpretation einen
Gedanken übersieht, der genial einfach und
zugleich genial fruchtbar ist. Er ist frucht-
bar, weil er überall das Verständnis för-
dert, wo zutreffendes Wissen über die
Welt ein Rolle spielt: Neues Wissen kann
logischerweise niemand im Voraus wis-
sen. Es kann auch nicht einfach gesam-
melt werden, wie man früher dachte. Es
muss konstruiert und ausprobiert werden.
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Das ist so in der Wissenschaft, das ist so
in der Wirtschaft, in der Politik, im Alltags-
leben und eben auch in biologischen Or-
ganismen.
Zurück zu Poppers April-Vortrag von 1986.
In ihm ging es um die biologische Evolution
als Prozess des Wissenserwerbs, selbst-
verständlich und stillschweigend unter dem
Aspekt seiner Logik der Forschung. Die
biologische Anpassung an die Umwelt
kann nur funktionieren, wenn der Orga-
nismus ein früher erprobtes, eingebautes
›Wissen‹ über die Umgebung schon mit-
bringt: das, was Kant apriorisches Wis-
sen genannt hat und was vor aller neuen
Erfahrung schon da sein muss, das aber,
anders als bei Kant, nicht a priori wahr
sein muss. Ein Samenkorn erwartet, auf
einen Boden mit fruchtbaren Eigenschaf-
ten zu fallen. Erwartungen sind in den Or-
ganismus eingebautes Wissen. Meist tref-
fen sie zu. Wenn sie nicht zutreffen, lernt
der Genpool etwas dazu; denn die Gene,
die etwas Falsches über die Wirklichkeit
annehmen, gibt es bald nicht mehr.
Die Anwendung der Popperschen Er-
kenntnistheorie auf die Biologie ist ver-
einbar mit der Tatsache, dass Popper sehr
viel von der Biologie gelernt hat. Dafür
war er dankbar und er mag sich manch-
mal leichtsinnigerweise so ausgedrückt
haben, als sei die Logik des Lernens der
Biologie abgelauscht. Ganz sicher gehört
er zu den Philosophen der Biologie, die
sich am längsten, intensivsten und pro-
duktivsten mit den Ergebnissen der Bio-
logie beschäftigt haben.
Auch Poppers neue Idee über die Entste-
hung des Lebens wurde schon in seiner
April-Vorlesung 1986 vorgetragen; sie hat
ihn bis zum Ende seines Lebens beschäf-
tigt50  und sie besagt: Zufällige Angepasst-
heit an eine bestimmte Umwelt muss et-

was extrem Seltenes sein, denn das Le-
ben müsste dazu zufällig eine Menge zu-
treffendes Wissen über diese Umgebung
mitbringen. Und deshalb hat das Leben,
das vielleicht viele Male entstanden ist, nur
extrem selten überlebt.
Auch dieser April-Vortrag ist in einigen
Punkten ein Vorläufer der Medawar-Vor-
lesung. Er wurde 1987 erstmals veröffent-
licht und 1994 in Alles Leben ist Problem-
lösen erneut abgedruckt51.

Der Festvortrag vor der Royal Society
in London
Schon bei Poppers März-Vortrag in Wien
war der Andrang so groß gewesen, dass
die Plätze nicht ausgereicht hatten, um alle
Interessierten am Vortrag teilhaben zu las-
sen. Am 28. Mai folgte im Billrothhaus in
Wien eine Diskussion des ›aktiven Dar-
winismus‹ in einem ausgewählten Kreis52,
und zwanzig Jahre später fand nochmals
am selben Ort eine Veranstaltung in Erin-
nerung an jene höchst anregende Vorle-
sung statt53.
Mit der Umarbeitung dieses Vortrags für
die Veranstaltung in London hatte Popper
bereits im Mai des gleichen Jahres begon-
nen. Sein Freund Günter Wächtershäuser
schrieb am 23. Mai 1986 in das Gäste-
buch des Ludwig-Boltzmann-Instituts,
dass er gespannt darauf warte, dass Pop-
per seine neuen Ideen nun bald als Meda-
war Lecture veröffentlichen würde54.
Tatsächlich war die neugestiftete ›First
Medawar Lecture‹ dann auch das bedeu-
tende Ereignis im Veranstaltungskalender
1986 der Royal Society. Es wurde am 12.
Juni 1986 im prächtigen Regency-Palais
Carlton House Terrace mit einem ›Tea
will be served from 15.45‹ eingeleitet55,
und als Karl Popper um 16.30 mit seinem
Vortrag ›A New Interpretation of Darwinism‹
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begann, waren auch hier der Festsaal und
ein zusätzlich eingerichteter Nebenraum
überfüllt. Viele Interessierte mussten ent-
täuscht umkehren und wieder nach Hau-
se gehen56. Sie erfuhren erst aus der Presse
von der großen Rede, die Karl Popper zu
Ehren seines anwesenden, aber schon
schwer kranken Freundes, des Nobelpreis-
trägers Peter Medawar57, vor der Royal
Society gehalten hatte. Mindestens zwei
weitere Nobelpreisträger waren anwesend:
Max Perutz und der aus Cornwall ange-
reiste Dennis Peter Mitchell58.

Der lange Weg zur Veröffentlichung
der Medawar-Vorlesung
Danach wartete man gespannt auf die Pu-
blikation der Vorlesung. Aber eine Reihe
widriger Umstände führte dazu, dass fast
drei Jahrzehnte vergingen, bis sie nun im
Jahr 2013 in diesem Heft von ›Aufklärung
und Kritik‹ veröffentlicht werden konnte.
Dabei hatte Popper sich bereits wenige
Wochen nach dem Vortrag daran gemacht,
den Text für die Veröffentlichung vorzu-
bereiten. Das schrieb er jedenfalls im Juli
an den Biologen Patrick Bateson59. Aber
offenbar wurde daraus nichts; denn 1988
fragte die Royal Society wieder an, ob sie
endlich das Manuskript bekommen kön-
ne. Die Veröffentlichung der bei ihr gehal-
tenen Vorträge sei Usus und das Interes-
se in diesem Fall »so groß wie noch nie«60.
Doch Popper hatte ständig andere Ver-
pflichtungen und fand keine Zeit für die
Überarbeitung; aber ohne Überarbeitung
wollte er den Text nicht freigeben.
Das war nicht alles. Zwei Jahre später
(1990) verriet er Max Perutz den eigentli-
chen Grund, weshalb die Publikation bis-
her nicht zustande gekommen war: Er habe
immer noch prüfen wollen, ob die Ein-
wände, die Perutz in der Diskussion im

Anschluss an die Vorlesung vorgebracht
hatte, stichhaltig waren61. Popper bat Perutz
um die Fortsetzung der damaligen Diskus-
sion.
Wie kurz und unbefriedigend diese zwei-
te Diskussion ablief, darüber berichte ich
unten. Zunächst ist festzuhalten, dass Pop-
per keinesfalls, wie man eine Zeitlang
glaubte, überhaupt gegen eine Publikati-
on gewesen wäre; vielmehr wollte er nicht
ungeprüft über die Argumente anderer hin-
weggehen, und er wollte, wie bei allen sei-
nen Vorträgen, nur eine sorgfältig editierte
Version veröffentlichen.
Da ihm dazu die Zeit fehlte, schlug er 1992
vor, den Mathematikhistoriker Ivor Grattan-
Guinness für die Herausgeberarbeit zu ge-
winnen62. Dr. Goatly von der Royal Society
war damit einverstanden und wusste zu
berichten, dass Professor Grattan-Guinness
diese Arbeit gerne übernehmen würde63.
Doch auch diese Zusammenarbeit ist nicht
zustande gekommen; denn am 28. Februar
1994 bat die Royal Society Popper erneut
darum, ihnen das Manuskript zu überlas-
sen oder ersatzweise das bei ihnen vor-
handene Tonband einzelnen Forschern zur
Verfügung stellen zu dürfen64. Den Ver-
trag, der dazu ermächtigte, die Tonband-
aufnahme für Studienzwecke zu verviel-
fältigen und weiterzugeben, hat Popper
aber nie unterschrieben65. Die Royal Society
wiederholte deshalb ihre Anfrage am 2.
Dezember 1994. Da lebte Popper schon
nicht mehr; er war am 17. September ge-
storben. Die Testamentsvollstreckerin Me-
litta Mew wies gegenüber der Royal So-
ciety darauf hin, dass Popper eine Veröf-
fentlichung des Textes ohne Überarbei-
tung nicht gewollt habe, und erklärte, war-
um er dazu nie die Zeit gefunden hatte.
Sie versprach »in nicht zu langer Zeit« eine
überarbeitete Fassung zu liefern66.
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Einen weiteren Grund für die langen Ver-
zögerungen, den Popper allerdings nie er-
wähnt hat, könnte man in den Arbeiten
von Patrick Bateson67  vermuten. Dieser
hatte von Poppers Vorlesung gehört und
ihm sogleich einen eigenen Entwurf des
aktiven Darwinismus, betitelt ›The active
role of behavior in evolution‹, zugeschickt.
Er wies auf die Ähnlichkeiten zwischen
beiden Arbeiten hin68. Popper bestätigte
weitgehende Überschneidungen, meinte
aber, dass seine Vorlesung einiges enthal-
te, was bei Bateson nicht vorkomme69.
Hatte Popper vielleicht Bedenken, einen
anderen Autor für seinen aktiven Darwi-
nismus zitieren zu müssen? Das ist trotz
der frappierenden Ähnlichkeit kaum an-
zunehmen, denn er hatte ja die viel frühe-
ren Vorgänger Baldwin, Simpson usw. zi-
tiert, und seine eigenen neuen Gedanken
über aktiven Darwinismus gehen bis in die
frühen 60er und 70er Jahre zurück70.
Als nach Poppers Tod sein nachgelasse-
nes schriftliches Material gesichtet wur-
de, geriet die Medawar-Vorlesung in jene
Boxen, die die vielen von Popper erstell-
ten Gutachten für andere sowie ähnlich
persönliches Material enthalten und die
darum als ›geschlossen bis 31. Juli 2029‹
aufbewahrt werden sollten71. Dort im Ar-
chiv des Hoover-Instituts in Stanford ruh-
te das Manuskript siebenundzwanzig Jahre
lang unveröffentlicht.
Wie bei der Royal Society gab es auch in
der Karl-Popper-Sammlung der Univer-
sitätsbibliothek Klagenfurt eine Tonband-
aufnahme. Im Zusammenhang mit der
Übersetzung und Herausgabe des Bandes
12 von Karl R. Popper Gesammelte Wer-
ke bei Mohr Siebeck hatte ich 2012 Gele-
genheit dieses Tonband zu hören72. Da-
bei wurde mir sofort klar, dass es sich
um eine besondere Vorlesung handelt, um

eine Art Vermächtnis und zugleich um eine
Zusammenfassung seiner Philosophie der
Biologie. Sie enthält außerdem auch Neu-
es: etwa die These, dass die Aktivität der
Organismen die einzige Aktivität ist, die
die Evolution vorwärtstreibt; dass weder
Biologie, noch Biochemie auf Chemie
reduzierbar sind; und er brachte eine neue
Theorie zur Entstehung des Lebens vor,
die sowohl Jacques Monods Einmalig-
keitsthese als auch der bekannten Ursup-
pentheorie widerspricht.
Was nun eine mögliche Veröffentlichung
anging, so enthielt die tatsächlich gehalte-
ne Vorlesung nichts, an dem irgendjemand
aus juristischen oder persönlichen Grün-
den Anstoß nehmen könnte. Es sprach
nichts dagegen und viel dafür, umgehend
die Publikation anzugehen. Mehrere Do-
kumente im Archiv bezeugen überdies,
dass Popper die Veröffentlichung gewünscht
und nur die Zeit nicht gefunden hatte, die
Vorlesung entsprechend zu überarbeiten73.
Kenner wie Bartley und Wächtershäuser74

hatten sie als hervorragend bezeichnet75.
Schon allein die Tatsache, dass sie vor
der Royal Society und vor mehreren No-
belpreisträgern vorgetragen worden war,
macht sie zu einem historischen Dokument
von öffentlichem Interesse.
Poppers ehemalige Assistentin, Melitta
Mew, ließ sich von diesen Argumenten
überzeugen und war als Poppers Nachlass-
verwalterin bereit, den Bann aufzuheben,
vorausgesetzt eine sachgerechte Überar-
beitung sei sichergestellt. Es begann ein
sorgfältiger Transkriptions-, Korrektur-
und Übersetzungsprozess, der zu der
deutschen Fassung in diesem Heft und zu
der englischen Version führte, die mit 27
Jahren Verspätung nun der Royal Society
in London übergeben werden kann.
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In Kürze soll eine Kopie des vollständi-
gen Manuskripts, aus dem Popper aus
Zeitgründen einiges nicht hatte vortragen
können, in die Karl-Popper-Sammlung,
Klagenfurt, aufgenommen werden. Die
Vorlesung wurde, wie gesagt, auf Ton-
band aufgezeichnet76. Von dieser Auf-
zeichnung gibt es mehrere Kopien: Eine
besitzt die Royal Society, London; eine
weitere die Karl-Popper-Sammlung, Kla-
genfurt; und eine dieser beiden oder eine
dritte muss die Vorlage für eine frühere
Transkription gewesen sein, die Poppers
Sekretärin in Wien, Erika Hörzer, ange-
fertigt hat77. Es ist das Klagenfurter Ton-
band, das als Grundlage für die übersetz-
te, in diesem Heft abgedruckte Medawar-
Vorlesung diente.

Der Eklat mit Nobelpreisträger Max
Perutz
Teile aus Poppers ›Eine Neuinterpretation
des Darwinismus‹ wurden schon im glei-
chen Jahr 1986 durch einen kritischen Ar-
tikel bekannt, den Max Perutz, Nobelpreis-
träger für Chemie 1962, im New Scientist
veröffentlichte78.
Aus diesem Artikel erfuhren die, die beim
Vortrag nicht anwesend sein konnten, und
andere biologisch Interessierte von Poppers
Verbesserung des Darwinismus. Popper
hatte eine nicht-ideologische Formulierung
für den älteren ›passiven Darwinismus‹
vorgeschlagen: Organismen, die besser
angepasst sind als andere, haben größere
Chancen, Nachkommen zu hinterlassen,
und das führt zu höheren Lebensformen.
Das ist eine Formulierung, wie sie in ähn-
licher Weise auch Darwin verwendet hat-
te, wogegen die Darwinisten oft andere
Formulierungen bevorzugt hatten wie:
›Mutation und Selektion führen zu einer
höheren Lebensform‹. Popper bestreitet

diese Version vehement, denn die Natur
wählt nicht aus, sie hat kein Ziel. Die ein-
zig aktiv Auswählenden sind die Lebewe-
sen selbst: Sie wählen ihre Umwelt aus,
verändern sie, interpretieren sie79  und be-
wirken dadurch im Laufe der Generatio-
nen eine Rückwirkung auf ihre Gene.
Diesen ›aktiven Darwinismus‹ hat Popper
absichtlich herausfordernd formuliert. So
etwas tat er gerne, denn er glaubte ja, dass
Kritik seine Theorien nur verbessern kön-
ne. »Die Idiosynkrasien des Individuums
haben mehr Einfluss auf die Evolution als
die natürliche Auswahl« behauptete er, und
»die einzige kreative Aktivität in der Evo-
lution ist die Aktivität des Organismus«.
Darüber entbrannte nach dem Vortrag so-
gleich eine scharfe Diskussion. Max Perutz
wandte ein, dass die Geißel das Geißel-
tierchen in Richtung besserer Nahrungs-
quellen treibe, und was die Richtung vor-
gebe, seien keineswegs Neigung, Wün-
sche oder mystisches Wissen, sondern:
»Das ist reine Chemie«. Darauf entgeg-
nete Popper, dass Biochemie weder auf
Chemie noch auf Physik reduzierbar sei.
Die Biochemie müsse wie die Biologie in
ihre Erklärungen Zwecke einbeziehen;
Zwecke kämen aber in den Formeln der
Physik und Chemie nicht vor.
Obgleich Popper mit Perutz schon etli-
che Briefe gewechselt hatte, scheint er den
Nobelpreisträger in der Diskussion nicht
erkannt zu haben. Als dieser nun nach den
Gründen für die Unreduzierbarkeit fragte,
antwortete Popper etwas von oben herab,
er möge sich das einen Abend lang über-
legen, dann wisse er es.
In seiner späteren Erwiderung im New
Scientist schrieb Perutz, dass er gut nach-
gedacht habe, ihm aber kein Fall in den
Sinn gekommen sei, bei dem Biochemie
nicht auf Chemie reduziert werden kön-
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ne. Er blieb deshalb bei seiner Meinung
und warf Popper vor, eine alte und längst
überholte Debatte vom Beginn des Jahr-
hunderts aufzuwärmen, in der Alfred
Whitehead80  gegen Gowland Hopkins81

hatte beweisen wollen, dass das Ganze
mehr sei als die Summe seiner Teile.
Hopkins hatte damals das Gegenteil be-
weisen können: dass Biochemie nicht über
Chemie hinausgeht und dass biochemi-
sche Reaktionen chemische Reaktionen
sind. Perutz triumphierte: Die Zelle ist ein
Orchester ohne Dirigent.
In seinem Artikel fügte Perutz von ihm er-
forschte Beispiele an, die die Allgemein-
heit von Poppers Theorie widerlegen. Am
Ende aber stimmte er überraschenderwei-
se einem Kompromiss zu: Schön, dass
Popper den Blick auf den aktiven Darwi-
nismus lenke: Alles sei immer mal passi-
ver, mal aktiver Darwinismus, mal beides.
Aus diesem ›mal so, mal so‹ wird klar,
dass Perutz, anders als Popper, der Fra-
ge, ob die Evolution rein materialistisch
abläuft oder ob sie von den Vorlieben und
Wünschen der Lebewesen geprägt wird,
keine große Bedeutung zuschrieb. Doch
für Popper war klar, dass die neue Sicht
geeignet ist, unser immer noch materialis-
tisches Weltbild zu überwinden.
Später bedauerte Popper sehr, den Nobel-
preisträger, mit dem ihn längst eine Brief-
freundschaft verband, so abgekanzelt zu
haben: »Mein lieber Max,... ich hoffe, ich
war nicht zu unfreundlich zu Dir...«, ent-
schuldigte er sich82, und Perutz antworte-
te sofort, dass ihn das alles nur amüsiert
habe. Er legte Popper aber den weniger
amüsanten, kritischen Artikel für den New
Scientist bei, in dem Poppers Betragen
aller Welt bekannt gemacht und seine
Theorie scharf angegriffen wurde83. Der
Artikel erschien alsbald auch, ins Deut-

sche übersetzt, in der Wochenzeitung DIE
ZEIT84.
Erst 1990, also vier Jahre später, setzte
Popper jene Diskussion mit Perutz fort.
In einem sieben Seiten langen, handge-
schriebenen Brief bat er Perutz mehrmals
um Entschuldigung und erklärte seinen da-
maligen scharfen Ton damit, dass er ge-
glaubt habe, eine Trivialität zu verkünden,
die jeder sofort einsehen würde. Popper
schrieb: »Deine Zurückweisung dieses
Punktes [Nicht-Reduzierbarkeit der Bio-
chemie auf Chemie] hat beim Scheitern
der Publikation eine große Rolle gespielt,
und ich meine, ich sollte sie publizieren.
Aber dafür muss ich die Sache mit Dir
klären.«85  Es folgen sechs handgeschrie-
bene Seiten, auf denen Popper noch ein-
mal ausführlich und mit vielen Beispielen
seine Argumente darlegt.
Die Antwort ist interessant, denn diesmal
war es Max Perutz, der von oben herab
Poppers Argumente als »philosophisch«
abtat, wogegen seine eigenen sich wohl
als wissenschaftlich abheben sollten86.
Das sind sie aber nicht. Popper, der einen
Unterschied macht zwischen Chemie und
Biochemie, weil man in der Biochemie
nichts erklären kann, wenn man nicht auf
den Zweck von Enzymen, Chlorophyll
oder Nieren zu sprechen kommt, wurde
nun mit jemandem verglichen, der einen
Unterschied macht zwischen einer elek-
trischen Batterie, die zu Forschungszwe-
cken auf dem Tisch liegt, und einer elek-
trischen Batterie, die in einer Taschenlam-
pe einem bestimmten Zweck dient. Per-
utz sagte, er sähe da keinen Unterschied:
Die Batterie gehorche in beiden Fällen der
Elektrochemie.
Poppers Argument war aber, dass man
die Teile eines Systems nur erklären kann,
wenn man über den Zweck des ganzen



271Sonderdruck Hans-Joachim Niemann zum 80. Geburtstag

Systems (Biomoleküle, Organelle, Orga-
ne, Organismen) spricht, und das ist hier
die Taschenlampe mitsamt der Batterie.
Warum ist die Batterie so klein und leicht
und nicht so groß und schwer wie der
Bleiakku in einem Auto? Außerdem liegt
ein wichtiger Teil von Poppers aktivem
Darwinismus darin, dass die Zwecke in
der Biochemie (und noch mehr in der Bio-
logie) infolge der Darwinschen Selektions-
prozesse nach einiger Zeit auf die Bestand-
teile des Systems zurückwirken: Eine Nie-
re wird im Laufe der Evolution ein immer
besseres Filter, weil der Zweck, das Blut
zu filtern, infolge fortgesetzter Darwin-
scher Selektion auf die verwendeten Zell-
verbände zurückwirkt, so dass sie im Lau-
fe der Evolution für diesen Zweck immer
geeigneter werden87.
Die Taschenlampe berührt das Verständ-
nis der Elektrochemie der Batterie nicht,
sagte Perutz. Wenn er versucht hätte, Pop-
pers neuen Darwinismus zu verstehen,
wäre ihm sicher eingefallen, dass die Bat-
terien im Lauf des Selektionsprozesses
durch die Verbraucher immer zweckdien-
licher geworden sind: von der schweren,
leistungsschwachen und kurzlebigen Al-
kali-Mangan-Batterie zur leichten, leis-
tungsstarken und langlebigen Lithium-Bat-
terie mit einer anderen Art von elektroche-
mischen Prozessen. Der Zweck der Ta-
schenlampe hat also über den Selektions-
mechanismus des Marktes auf die Batte-
rien zurückgewirkt, auf ihr Äußeres und
auf ihr elektrochemisches Innere. Ein per-
fektes Beispiel, das für Popper spricht und
nicht gegen ihn! Popper geht natürlich
noch viel weiter und zeigt, dass Lebewe-
sen im Unterschied zu Organen (oder Ta-
schenlampen) sich ihre Ziele selber set-
zen können. Letztlich kann der Mensch,
auch wenn er nur aus chemischen Pro-

zessen besteht, die Chemie zu seiner Wis-
senschaft machen. Aus Perutz’ und aus
materialistischer Sicht hieße das: Die rei-
ne Chemie erforscht somit sich selbst.
Die Frage der Reduktion von Biochemie
auf Chemie und die Rolle von Zielen bei
angewandten Wissenschaften ist bis heu-
te nicht ausdiskutiert worden. Sie ist wich-
tig. Da alle Wissenschaften die Aufgabe
haben zu erklären, genügt es nicht, in al-
ter Weise zu fragen ›Beruht alles Gesche-
hen auf Physik und Chemie?‹, sondern die
Frage muss lauten: ›Können Physik und
Chemie alles erklären?‹ Viele Physiker se-
hen auch die Chemie als auf Physik redu-
zierbar und suchen nach der universalen
physikalischen ›Theory of Everything‹, die
am Ende alles erklären kann. ›Im Prinzip!‹
sagen sie gerne, bleiben aber die Erklä-
rung schuldig, wenn man sie bittet, einen
Flugzeugabsturz wie den des Airbus A300
im November 2001 nicht hydrodynamisch
mit so genannten ›Wirbelschleppen‹ zu er-
klären88, sondern mit Hilfe der Moleküle
und Impulse, aus denen diese Wirbel tat-
sächlich bestehen.
Das ist oft unmöglich. In der Biochemie
müssen wir, wenn wir wissenschaftliche
Erklärungen versuchen, immer davon aus-
gehen, dass aus vielen Molekülen aufge-
baute Strukturen auf die Zusammenset-
zung, Anordnung und Verbindung der
beteiligten Moleküle zurückwirken und
dadurch einen komplexen Makroeffekt
bewirken, der neuartig ist (›emergent‹) und
eigenen, neuen Gesetzmäßigkeiten folgt.
Es ist schon bei Wasser so, dass zwischen
den H2O-Molekülen sich Wasserstoffbrü-
cken bilden, die zum Beispiel die Elektro-
negativität der beteiligten Sauerstoffatome
oder die Oberflächenspannung des Was-
sers verändern. Diese neuen Gesetzmä-
ßigkeiten sind nicht in den für Moleküle
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und Atome geltenden chemischen oder
physikalischen Gesetzen enthalten. Das
gleiche gilt für die Biologie: Das Problem-
lösen einer Drosophila89  lässt sich nicht
rein chemisch erklären oder vorhersagen,
obgleich alle beteiligten Grundprozesse
ausnahmslos rein chemischer oder physi-
kalischer Natur sind. Das Zurückführen
auf die beteiligten Grundprozesse ist nicht
dasselbe wie eine wissenschaftliche Erklä-
rung.

Popper und die Biophilosophie
Poppers Medawar-Vorlesung ist in mei-
nen Augen eine Art biophilosophisches
Testament, in dem Popper sein bisheriges
Nachdenken über Evolution, Darwinismus
und die Entstehung des Lebens zusam-
mengefasst hat. Popper konnte nicht wis-
sen, dass ihm noch acht Jahre bleiben
würden, in denen er mit Günter Wächters-
häuser, Ingemar Lindahl und Peter Århem
würde weiterforschen können; und eben-
so wenig, dass er in Heidelberg, Santander
und anderswo noch Vorträge über Evolu-
tion, Biochemie und die Entstehung des
Lebens halten würde. Seine spätere For-
schung zeigt, wie ernst er die Biologie
nahm und wie sehr er in der Lage war,
substanzielle Beiträge zu liefern.
Die Medawar-Vorlesung ist nicht nur eine
Zusammenfassung seiner biologischen Ar-
beiten; sie ist auch das, was Poppers ge-
samtes Werk unter einen einheitlichen Ge-
danken bringt. So hat es William Bartley
gesehen90, und Bartley gehörte sicher zu
den gescheitesten und am wenigsten ei-
fersüchtige Popperkennern, auch wenn er
und Popper zwölf Jahre lang im Streit ge-
schieden waren. Der Einheit stiftende Ge-
danke ist, dass im Leben und in der For-
schung immer am Anfang das Problem
steht, dann Lösungen versucht werden,

danach die schlechten Lösungen eliminiert
werden, wodurch sich schließlich eine
neue verbesserte Problemlage ergibt. Die-
ser Prozess des Wissenswachstums muss
überall der gleiche sein, auch in der biolo-
gischen Evolution, weil Wissen nicht aus
Tatsachen folgt91, so dass Wissen über
die Welt immer als versuchsweises Wis-
sen ausprobiert werden muss, das sich
dann an der Wirklichkeit zu bewähren hat.
Ich denke, dass Popper mit diesem Ge-
danken, dass die Lebewesen Wissen ha-
ben und es durch Ausprobieren ständig
verbessern, und mit seinem aktiven Dar-
winismus einen Paradigmenwechsel ein-
leitet: Vom mechanistischen darwinschen
Ausleseprozess, der seit Darwin mit der
Erforschung von Populationsgenetik, Epi-
genetik, evolutionärer Entwicklungsbiolo-
gie und so weiter enorme Verbesserun-
gen erfahren hat, zu einer neuen Weltsicht,
bei der die Aktivität der Organismen, also
deren Suche nach einer besseren Lebens-
welt, in der Evolution die Hauptrolle spielt.
Das ist eine Aktivität, bei der die Variation
der Gene, sei es durch zufällige Mutatio-
nen, durch genetische Drift oder durch epi-
genetische Schalter, nicht die Richtung der
Evolution bestimmt, sondern im Dienste
der Aktivität der Lebewesen steht, so dass
es deren Aktivität ist, die auf der Suche
nach einer besseren Welt die Richtung der
Evolution bestimmt92. Damit kommen Din-
ge in die Welt, die, von primitiven Vorstu-
fen ausgehend, später das sind, was wir
bei Menschen ›Wollen‹, ›Präferenzen‹ und
›Wünsche‹ nennen. Sie bestimmen mehr
und mehr den Gang der Geschichte.
Die evolutionäre Entstehung von Wissen
und Wollen zu erforschen, ist ein völlig
anderes Forschungsprogramm als die Bio-
logie und Biochemie auf Physik und Che-
mie zu reduzieren. Solche Reduktion ist
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berechtigt und erwünscht, und es ist die-
ses Forschungsprogramm, das das heutige
Aussehen der Labors in den Universitä-
ten und in der gentechnischen Industrie
bestimmt. Dort muss man zur erfolgrei-
chen Weiterarbeit nichts von Poppers Bio-
philosophie verstehen. Aber der gewalti-
ge Apparat, der mit Gentechnik, Gen-
kartografie, Computerbiologie, Klonen,
neuartigen Wirkstoffen und den daraus
resultierenden vielen Anwendungen unse-
re Welt verändert hat, darf uns nicht dar-
über hinwegtäuschen, das auch die Phi-
losophie der Biologie zu einem neuen
Weltbild führt, in dem ganz andere Dinge
zur Geltung kommen können.
Wichtig in diesem neuen Weltbild ist für
jeden Einzelnen: Es macht einen Unter-
schied, ob wir glauben, dass alles Leben
nichts als Chemie oder Physik ist, dass
wir keinen wirklich freien Willen haben und
dass alles Hoffen, Lieben, Wollen und
Wünschen das Produkt egoistischer Gene
oder elektrochemischer Prozesse ist, oder
ob wir glauben, dass Wissen und Wollen
zwar auf diesen Prozessen beruhen, aber
inhaltlich nicht von ihnen bestimmt wer-
den. Nur wenn man nicht deterministisch
denkt, kann man die lebenswichtige Ein-
sicht gewinnen, dass die eigene Aktivität
zu völlig neuen, unvorhersehbaren Lebens-
abschnitten und in neue Welten führen
kann.
Dieses neue Weltbild, das nicht mehr ma-
terialistisch ist und trotzdem weder auf
früheren Idealismus noch auf religiösen
Glauben zurückgreift, setzt sich nur schwer
durch. Warum? Popper hatte selbst eini-
ge Gründe genannt93. Hinzu kommen
Missverständnisse: Auch Philosophen, die
sich intensiv bemühen, ihre Gedanken so
klar und so einfach wie möglich niederzu-
schreiben, werden oft missverstanden;

und vielleicht gerade deshalb, weil ihre ein-
fachen und klaren Gedanken zu voreilig
als Trivialitäten abgetan werden. Das
Schwierige bei der Popperrezeption ist we-
niger, seine Gedanken zu verstehen, als
ihre Tragweite zu begreifen. Wie einfach
ist es, die Sterne anzuschauen. Jeder sieht
sie als kleine Pünktchen am Nachthimmel.
Auch Hunde und Katzen. Aber dabei die
volle Kopernikanische Revolution zu er-
messen, das liegt den meisten ferner als
die Sterne selbst. So geht es vielen auch
mit Poppers Philosophie: ›Aus Fehlern
kann man lernen‹, das wissen wir alle; aber
in welcher Weise daraus wesentliche Ver-
besserungen der wissenschaftlichen Me-
thode und unserer Lebensweise folgen,
das war, zumindest vor Popper, nicht so
leicht zu sehen.
Ein viel schwerwiegenderer Grund dafür,
dass Poppers Biophilosophie sich nur
schwer durchsetzt, besteht darin, dass er
nicht nur eine Verbesserung der Darwin-
schen Theorie vorschlägt, sondern eine
Revision, die den mühsam erkämpften
Materialismus der natürlichen Auslese
scheinbar zurücknimmt und den Vorrang
des Geistigen in die Evolution zurück-
bringt. Wie schwer war es doch, jeglichen
Geist aus der Evolution zu vertreiben! Jetzt
könnte der neue Umschwung leicht als ein
Sieg der Religionen oder der Darwin-Geg-
ner in den USA missverstanden werden,
die bis heute zäh an einem ganz anderen
Geist festhalten.
Hinzu kommt, dass es tatsächlich schwer
zu verstehen ist, dass Bakterien Wissen
haben. Sogar chemische Moleküle sollen
etwas über die Welt wissen können! Und
ebenso schwer ist es einzusehen, dass das
Leben von Anfang an mit einem ständi-
gen Wachstum des Wissens verbunden
gewesen ist. Man muss erst lernen, dass
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Wissen nicht nur subjektives Wissen ist.
Würde Popper von ›Information‹ reden,
wäre alles viel leichter. Denn kaum jemand
würde leugnen, dass die DNA codierte
Information enthält und dass die RNA Teile
dieser Information in die Ribosomen
transportiert, um dort bestimmte Proteine
synthetisieren zu lassen94.
Aber ›Information‹ ist nicht ganz dassel-
be wie Poppers ›Wissen‹. Poppers Wis-
sen ist immer ein versuchsweises Wissen,
und dieser Aspekt würde im Wort ›Infor-
mation‹ verloren gehen. Das in Membra-
nen, Enzymen oder DNA objektivierte
›Wissen‹ erfüllt seine biologischen oder
biochemischen Funktionen nur dann, wenn
es keine falschen Informationen über die
Wirklichkeit enthält. Das Enzym mit fal-
schem Wissen erzeugt an der DNA keine
RNA. Bezieht sich solches Wissen in zu-
treffender Weise auf die Wirklichkeit, dann
muss es, damit es eine ständige evolutio-
näre Verbesserung geben kann, mit einem
Mechanismus verbunden sein, der Ver-
such und Irrtumsbeseitigung ermöglicht.
Dass das logisch so sein muss, sagt
Poppers ›Logik der Forschung‹; dass es
auch biologisch so ist, besagt Darwins
geniale Idee der ›natürlichen Auswahl‹.

Noch steht der Name Popper nirgendwo
in den Lexikonartikeln über Biologie, und
das ist auch noch nicht zu erwarten. Im-
mer mehr wird als Wissenschaft das an-
gesehen, was in den Labors untersucht
wird und in industrielle Produkte umge-
wandelt werden kann. Die Erforschung
und Manipulation der Gene gehört dazu;
nicht dazu gehört die geistige Komponente
in der Evolution. Die Präferenzen der Le-
bewesen tauchen im Massenspektrometer
und der Elektrophorese nicht auf.

Vielleicht könnte die Erforschung des bio-
logischen Antriebs, der zur Suche nach
einer immer besseren Welt nötig ist und
den wir bei Mikroorganismen ebenso wie
bei Menschen beobachten, ein Anfang für
Experimentatoren sein: Wie kommt aus
ersten Anfängen heraus das Wollen in die
Welt? In diesem Zusammenhang bewunde-
re ich Versuche wie die von Martin Heisen-
berg, der Fruchtfliegen Probleme lösen
lässt, vor denen sie im Laufe der Evoluti-
on noch nie gestanden haben können95.
Nicht der Darwinismus, sondern Poppers
aktiver Darwinismus hat von ersten sich
reproduzierenden Molekülen (die wir noch
nicht kennen) über die Drosophila bis hin
zu Einstein geführt. In den Vorarbeiten zu
seiner Medawar-Vorlesung schreibt Pop-
per: »So gesehen ist die ganze Evolution
ein Abenteuer des Geistes, wobei Geist
homologisch ist und in weniger emotio-
neller Redeweise so etwas wie Verhaltens-
weise bedeutet«96.

Dank und Ausblick
Ohne Hilfe wäre die detaillierte Untersu-
chung von Poppers ›biologischem Jahr
1986‹ nicht möglich gewesen. Mein herz-
licher Dank geht an Dr. Manfred Lube für
viele wertvolle Hinweise, an Frau Nicole
Sager für die Beschaffung von archivier-
tem Material, beide bei der Karl-Popper-
Sammlung, Universitätsbibliothek Kla-
genfurt; und vor allem an Melitta Mew für
die Freigabe der Medawar-Vorlesung und
die Unterstützung bei der Überarbeitung
der englischen Fassung. Der Karl-Popper-
Sammlung und wiederum Dr. Lube dan-
ke ich für die Erlaubnis, aus dem archi-
vierten Material zitieren zu dürfen.
Das Jahr 1986 war nicht Poppers einzi-
ges ›biologisches Jahr‹. Wie aus seiner
Biographie und vielen Dokumenten her-
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vorgeht, war er seit Kindheitstagen an Dar-
win und an der Frage ›Wie ist das Leben
entstanden?‹ interessiert. Die wesentlichen
Impulse, sich einen tieferen Einblick in die
Geheimnisse des Lebens zu verschaffen,
hat er aber erst 1935 und 1936 in einem
Kreis hervorragender Biologen erhalten.
Seine Medawar-Vorlesung hielt er fast auf
den Tag genau 50 Jahre nach dem Tref-
fen mit der biologischen Elite Englands in
jener ›Windmühle von Hunstanton‹, die
er in seiner Vorlesung erwähnte. Davon
mehr in einem zweiten Teil, der dann auch
auf die von Popper nicht gelesenen Teile
seiner Vorlesung eingehen wird.97
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Hans-Joachim Niemann (Poxdorf)
Karl Popper, die Mühle bei Hunstanton und die Anfänge der

Molekularbiologie
Bemerkungen zu Karl Poppers Medawar-Vorlesung, Teil II

Die Sonderstellung des Menschen in der
Natur und die Frage nach dem Ursprung
des Lebens sind Fragen, die oft schon
von Kindern gestellt werden. Solange die
Wissenschaft nichts dazu zu sagen hatte
oder der kindliche Verstand deren Antwor-
ten nicht begreifen konnte, lieferten die
Religionen, unbeschwert von jedem Zwei-
fel, die Erklärung, Gott habe alles Leben
geschaffen und den Menschen als Krone
der Schöpfung über Pflanzen und Tiere
gestellt. Dann hatte die Wissenschaft et-
was zu sagen, und mit wachsendem Wis-
sen akzeptierte man Darwins ›Variation
und Selektion‹ als Ursache für die Entste-
hung und Vielfalt der Arten. Dieser geist-
los ablaufende Mechanismus füllt seitdem
die Stelle in unserem Hirn, die zuvor die
Religion besetzt hatte. Eine neue Ideolo-
gie ersetzte die alte und erhob die Ver-
nichtung des schlechter Angepassten zur
Leitidee für Nationalismus, Rassismus
und Wirtschaft.
Dann kamen aber doch wieder Fragen auf:
Warum arbeitet die Evolution mit zufälli-
gen und meist zerstörerischen Mutationen
des Erbguts, wenn doch gezielte Variatio-
nen schneller zu einer besseren Anpassung
führen würden? Wozu die hübschen und
doch schlecht angepassten, ja geradezu
lebensgefährlichen Pfauenfedern? Sollte da
etwa der Geschmack der Pfauenhennen
evolutionär eine Rolle gespielt haben?
Warum bekamen kurzhalsige Paarhufer
wunschgemäß lange Hälse und wurden
Giraffen, nachdem sie Millionen Jahre ih-
rer Vorliebe für hochhängende Blätter ge-

frönt hatten? Wieso brauchte andererseits
der Birkenspanner nur wenige Generatio-
nen und nicht Millionen Jahre, um sein
Aussehen an die industrielle Schwärzung
seines Lebensraumes anzupassen?
Der ›Baldwin-Effekt‹ als Selektionsdruck
in der selbstgewählten Nische und die
›Populationsgenetik‹ mit dem Genpool als
Lösungsvorrat für Lebens- und Umwelt-
probleme retteten die Darwinsche Theo-
rie und das Weismann-Dogma ›Es gibt
keine Rückwirkung vom Individuum auf
die Gene‹. Aber schon mit dem Baldwin-
Effekt kommt, wie Popper bemerkte, der
Geist zurück in die Evolution und be-
stimmt ihre Richtung: als Suche der Lebe-
wesen nach einer besseren Welt und als
ständiger Versuch, Probleme zu lösen.
Je mehr man mit ›Darwin‹ glaubte, alles
durch ›Mutation und Selektion‹ erklären
zu können, desto stärker wurde jede Form
von Lamarckismus als Aberglaube abge-
stempelt: Dass erworbene Eigenschaften
oder erworbenes Verhalten vererbbar sei-
en, galt bis fast in unser Jahrhundert hin-
ein als Zeichen von geistiger Rückstän-
digkeit und als Sünde wider die neue, der
Physik nun ebenbürtige Wissenschaft der
Biologie1.
Die Anfänge eines drastischen Umschlags
des Denkens wurden deshalb gar nicht
wahrgenommen oder heftig bekämpft:
Conrad Waddingtons ›Epigenetik‹ (1942),
Barbara McClintocks genetische Kontroll-
mechanismen (1944), Lynn Margulis’ ko-
operierende Einverleibung fremder Gene
(1967) und Histone als Genregulatoren
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(1980er Jahre). Allmählich aber wurden
erworbene Eigenschaften als vererbbar ak-
zeptiert. Das Zusammenspiel von Zufall und
Selektion hörte auf, als einziger Mechanis-
mus betrachtet zu werden, der die Lebe-
wesen gestaltet und den Gang der Evolu-
tion bestimmt. Gedankenblitz und Presse-
donner lagen aber Jahrzehnte auseinander,
und erst in letzter Zeit berichten auch po-
pulärwissenschaftliche Bücher darüber,
›Wie Erfahrungen vererbt werden‹, ›Wie
der Lebensstil unsere Gene steuert‹, ›Wie
die Umwelt unsere Gene verändert‹2.
Doch auch die neue Biologie lässt Fragen
offen. Je mehr man weiß, wie die Zelle
mit dem Genom umgeht, wie sie es als
riesiges Notizbuch verwendet, um dort
das Wann und Wo und Wie der Protein-
synthese zu speichern, wie sie Texte her-
ausliest, unpassenden Text seitenweise un-
lesbar macht, besonders wichtige Texte
markiert oder gar verdoppelt, wie sie ei-
nen beschädigten Text mit Hilfe der Ko-
pie wiederherstellt, wie sie lange Passa-
gen vor Veränderung schützt, um sie eini-
ge Hundertmillionen Jahre verwenden zu
können; je mehr man über all das weiß,
desto drängender stellen sich neue Fra-
gen: Woher nimmt die Zelle diese Aktivi-
tät? Woher hat sie ihr Wissen? Ist alles
reine Chemie? Fragen, die die Biologen
meist nicht interessieren, zu denen sie aber
die Antworten liefern.

Hier nun endlich kommt Karl Popper mit
seiner Medawar-Vorlesung ins Spiel. Auch
27 Jahre danach sind diese bio-philoso-
phischen Fragen immer noch unbeantwor-
tet. Es geht um die neuen Geheimnisse
des Lebens: Woher kommen die auf Zie-
le, Zwecke und Problemlösungen gerich-
teten Aktivitäten der Organismen? Woher
kommt das Wachstum des Wissens, das

sich im Laufe der Zeit in der Zelle ›ange-
sammelt‹ hat? Und bloß reines Sammeln
kann es nicht sein. Denn nach Popper gibt
es nur das aktive Ausprobieren und Fest-
halten dessen, was der Prüfung anhand
der Wirklichkeit standgehalten hat. Weil
das logisch so ist, kann es in der Biologie
nicht anders sein3. Auch in der Zelle wird
man daher Methoden finden, die dazu die-
nen, neues Wissen auszuprobieren und
bewährtes Wissen zu bewahren. Wenn
Wissen, Zwecke und Aktivität eine so gro-
ße Rolle spielen, hat Popper dann nicht
mit Recht bestritten, dass Biologie auf rei-
ne Chemie reduzierbar sei? Die Diskussi-
on mit Max Perutz um die ›reine Chemie‹
ist nicht beendet4. Die neuen Rätsel des
Lebens sind nicht gelöst.
Max Perutz (1904-2002) hatte seine An-
sicht dazu 1986 im New Scientist unter
dem Titel ›Eine neue Sichtweise des Dar-
winismus‹ ausführlich dargestellt5. Nach
Poppers Tod veröffentlichte er diesen Ar-
tikel erneut6. Er erwähnte nicht, dass Pop-
per seine Einwendungen noch einmal ge-
nau erklärt und ihn inständig gebeten hat-
te, darauf einzugehen7. Stattdessen gab
Perutz seinem Diskussionsbeitrag 2002
den neuen Titel: ›Darwin hatte Recht‹. Er
wiederholte darin seine These: die DNA
sei die Partitur einer Musik, die die Zelle
abspiele; einen Dirigenten gäbe es nicht.
Alles sei reine Chemie.
Doch schon zu Perutz’ Lebzeiten hatte
sich das Weltbild der Biologie in Rich-
tung Popper verschoben: Die Zelle hat viele
Möglichkeiten, die ›Partitur‹ unterschied-
lich zu lesen; und die DNA ist nicht die
einzige Partitur. Die Zelle ›weiß‹, welche
Musik aus welcher der Partituren erklin-
gen soll, wann sie erklingen soll, und wel-
che Teile daraus niemals erklingen sollen.
Ob mit oder ohne Dirigent: Sie, die Zelle,
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und nicht die DNA, ist der aktive Teil des
Ganzen. Poppers Forschungsprogramm,
über Darwin hinauszukommen, scheint mir
heute so aktuell zu sein wie nie zuvor. Das
Besondere, das Popper im biochemischen
Leben sah, nämlich aktiv zu sein, Ziele zu
verfolgen, Probleme zu lösen und Wis-
sen über die Wirklichkeit zu erwerben, das
alles sind Dinge, die nicht nur im mensch-
lichen Leben, sondern auch im Kosmos
der Zelle realisiert sind.

Auf der Suche nach einer besseren
Welt: Popper 1935/1936 in England
Wie kam nun Popper zur Biologie und
dazu, in seiner Medawar-Vorlesung eine
Zwischenbilanz seiner Philosophie der
Biologie zu ziehen? Woher stammte sein
Interesse an Darwin, an der Evolution und
an der Entstehung des Lebens, Dinge, mit
denen er sich schon vor seiner Logik der
Forschung (1934) befasst hatte8  und zu
denen er bis an sein Lebensende Beiträge
geliefert hat?
Die Geschichte dazu ist lang; sie beginnt
in den 1920er Jahren und endet erst mit
Poppers Tod 1994. Statt vieles nur anzu-
deuten, möchte ich hier den Teil heraus-
greifen, der in Vergessenheit geraten könn-
te und der gleichermaßen für Poppers spä-
teres Leben wie auch für die Entwicklung
der ›molekularen Biologie‹, als zuständi-
ge Disziplin für die Chemie der Zelle, be-
deutsam war, das Treffen mit der biologi-
schen Avantgarde Englands im Juni 1936
an jenem Ort, den Popper genau fünfzig
Jahre später in seiner Medawar-Vorlesung
erwähnte: in der ›Windmühle bei Hunstan-
ton‹. Dieses Treffen im Theoretical Bio-
logy Club war für Popper der Abschluss
seiner beiden ersten Englandaufenthalte in
den Jahren 1935 und 1936. Es entsprach
ganz seinen Vorstellungen von einem in-

tellektuellen Austausch mit Leuten, die
seine Wissenschaftstheorie auf die Biolo-
gie anwenden wollten, die selber bereits
Großes in der Biologie geleistet hatten und
später berühmt werden würden, einer von
ihnen (Conrad Waddington) erst in unse-
ren Tagen. Zu Poppers Entsetzen waren
diese bewundernswert klugen Leute fast
durchweg politische Utopisten, die enga-
giert auf Stalin und den Marxismus setz-
ten. Von solcher Art radikalem Sozialis-
mus hatte sich Popper längst verabschie-
det, 1919 schon. Er arbeitete bereits an
einer großen Abrechnung mit dem linken
wie dem rechten Totalitarismus. Von da-
her kann man sich die lebhaften Diskus-
sionen vorstellen. Ein Teilnehmer des
Treffens (Berthold Wiesner) regte ihn dazu
an, seine politischen Ideen zu einem Buch
zu verarbeiten. Es wurde Die Offene Ge-
sellschaft und ihre Feinde9.

Wie kam Popper 1935 überhaupt nach
England? Hier scheint es mir doch nötig,
noch etwas weiter auszuholen. In jenen
Jahren ahnten viele jüdische Künstler und
Wissenschaftler das bevorstehende Un-
heil. Antisemitismus und Straßenterror wa-
ren bereits Jahre vor Hitlers Machergrei-
fung und seinem Einmarsch in Österreich
nicht mehr zu übersehen:  1927 wurden
Popper und seine zukünftige Frau Augen-
zeugen, als mitten in Wien, auf der Stra-
ße, friedliche Demonstranten und Unbe-
teiligte von der Polizei niedergeschossen
wurden10. Im Juli 1936 wurde Moritz
Schlick ermordet, der Prüfer von Poppers
Doktorarbeit, der Herausgeber seiner Lo-
gik der Forschung und das Haupt des
›Wiener Kreises‹. Rückblickend schreibt
Popper: »Ich verließ Österreich, weil ich
voraussah, dass Hitler es an sich reißen
würde«11. Ihm war klar, dass er dort nicht
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sicher war und keine Aussicht auf eine
Anstellung an der Universität hatte.
Popper wollte emigrieren, nach England
oder in die USA. Das war nicht nur eine
Flucht vor den Nazis, es war auch ein lang-
gehegter Traum. Deshalb reiste er in den
Jahren 1935 bis 1936 zweimal nach England,
fest entschlossen, dort Fuß zu fassen und
Universitätslehrer zu werden. Seine im
Dezember 1934 erschienene Logik der
Forschung verfehlte ihre Wirkung nicht
und öffnete ihm viele Türen. Er wurde ein-
geladen, Vorträge an den Elite-Universitä-
ten Cambridge, Oxford und London zu
halten12. Er lernte viele Größen aus Philo-
sophie und Wissenschaft kennen wie Bert-
rand Russell, Erwin Schrödinger, George
Edward Moore, Gilbert Ryle, Alfred Ayer,
Isaiah Berlin, Susan Stebbing, Lionel Rob-
bins, Ernst Gombrich, Friedrich von Hayek;
und dazu noch in jener Windmühle bei
Hunstanton die Avantgarde der Biologie:
Desmond Bernal, J.B.S. Haldane, Joseph
Woodger, Joseph Needham, Dorothy Crow-
foot-Hodgkin und andere, auf die ich un-
ten zu sprechen kommen werde.
Im September 1935 fuhr Popper also, 33
Jahre alt und einigen schon als Wissen-
schaftstheoretiker bekannt, zuerst nach
Paris, um dort zwei Vorträge über Pro-
bleme der Erkenntnistheorie zu halten13.
Er lernte Alfred Ayer kennen, der sich spä-
ter in England rührend um ihn kümmern
würde und ihn bereits in Paris mit Ryle,
Berlin und Stebbing bekannt machte14. In
London hielt Popper ebenfalls zwei Vor-
träge: bei Susan Stebbing am Bedford
College über Tarskis Wahrheitsdefinition
und Wahrheitsbegriff15. Dort trifft er Jo-
seph Woodger wieder, den er auf der Pari-
ser Konferenz kennengelernt hatte. Wood-
ger ist brennend an Tarski interessiert; Pop-
per und Woodger werden Freunde.

Im November 1935 lernte Popper dann
den von ihm bewunderten Bertrand Rus-
sell in der Aristotelian Society in London
kennen16. Trotz seines noch holprigen Eng-
lisch beteiligte er sich an der Diskussion
und erläuterte den Unterschied zwischen
subjektivem und objektivem Wissen, eine
Unterscheidung, die in seinem Denken ein
Leben lang eine Rolle spielen würde17.
Damals hielten die Zuhörer objektives Wis-
sen für einen Scherz; sie lachten und ap-
plaudierten höflich18. Über Weihnachten
1935 kehrte Popper zu seiner Frau nach
Wien zurück.
Schon im Januar 1936 brach er erneut
nach England auf. Unterwegs machte er
am 8. und 9. Januar bei Freunden in Brüs-
sel Station und hielt im Haus von Alfred
Braunthal zwei Privatvorträge über seine
Sozialphilosophie, die später unter dem
Titel Das Elend des Historizismus veröf-
fentlicht wurde19. Bald erhielt er auch eine
Einladung an die London School of Eco-
nomics, wo er in Friedrich von Hayeks
Seminar ebenfalls über seine Sozialphilo-
sophie sprechen durfte20. Das wiederum
verschaffte ihm am Jahresende das Ange-
bot, im Jahr 1937 an der Faculty of Mo-
ral Sciences in Cambridge als ›Senior
Lecturer‹ Gastvorlesungen zu halten.
Vom 15. Januar bis zum 19. Juni 1936 folg-
te nun sein zweiter und längster England-
aufenthalt. Berti Wiesner, der Freund aus
den Wiener Tagen, stellte ihn Hyman Levy
vor21. Dieser lud ihn ein, am Imperial Col-
lege in London drei Vorlesungen über
Wahrscheinlichkeit zu halten22. Es folgten
zwei Vorlesungen in Cambridge und eine
in Oxford23. Anfang Juni trafen sich Wies-
ner, Levy und Popper wieder bei den Tref-
fen des Theoretical Biology Club in der
Windmühle bei Hunstanton24.
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Danach verließ Popper England. Auf der
Rückreise besuchte er noch den ›Interna-
tionalen Kongress für die Einheit der Wis-
senschaft‹ in Kopenhagen25, um dort ei-
nen Vortrag über ›Das Kausalproblem –
mit besonderer Berücksichtigung der Phy-
sik und der Biologie‹ zu halten26. Offen-
bar war sein wissenschaftstheoretischer
Blick nun auch auf die Biologie gerichtet.
Der berühmte Niels Bohr zeigte sich sehr
angetan von diesem noch unbekannten Karl
Popper und lud ihn ein, noch ein paar Tage
zu bleiben, um ausgiebig mit ihm disku-
tieren zu können. Dann fuhr Popper zu-
rück nach Wien.
Die Reise war großartig; doch Popper ist
verzweifelt. Für seine weitere Zukunft hat
er nichts erreichen können. Woodger hat-
te ihm den Rat gegeben, sich in Neusee-
land zu bewerben. Auch eine Menge Emp-
fehlungsschreiben hatte er bekommen: von
Niels Bohr, Alfred Tarski, Karl Bühler, Ru-
dolf Carnap und anderen27, sogar eines
von Albert Einstein. Allerdings schrieb Ein-
stein eher resigniert, dass er nichts tun kön-
ne: Zu viele hochbegabte Flüchtlinge sei-
en in die USA gekommen. Auch der Aca-
demic Assistent Council (AAC), damals
geleitet von Lord Rutherford, setzte sich
für Popper ein28. Medawars Ehefrau Jean
schrieb später ein Buch darüber (›Hitlers
Geschenk‹), wie der AAC zweieinhalb
Tausend deutschen und österreichischen
Wissenschaftlern im Vereinigten König-
reich eine neue Existenz verschaffte29.
Es vergehen quälende Monate. Auch Pop-
pers Freunde in Amerika, Rudolf Carnap
und Gustaf Hempel, haben nichts errei-
chen können. Im Dezember endlich be-
kommt er jenes Angebot, in Cambridge
1937 Gastvorlesungen zu halten. Der AAC
will ihm dafür ein Stipendium gewähren30.
Aber wie würde es danach weitergehen?

Zurück nach Österreich? Popper zögert,
und am Weihnachtsabend 1936 erreicht
ihn eine Depesche aus Neuseeland: Am
anderen Ende der Welt, am Canterbury
College in Christchurch, bietet man ihm
eine Dozentur an31.
Popper entschied sich für Neuseeland. In-
nerhalb eines Monats wurde gepackt, und
Ende Januar 1937 erreichten er und seine
Frau Hennie London. Das war Poppers
dritter Englandaufenthalt. Er dauerte nur
fünf Tage. Am 4. Februar 1937 schiffte
sich das Ehepaar ein, und es begann die
große Reise in eine unbekannte Zukunft.
Zurück blieben ihre Mütter und Poppers
Schwester Annie, die später nach aben-
teuerlicher Flucht in die Schweiz entkam.
Sechzehn Onkel, Tanten, Cousins und Cou-
sinen gerieten in die Fänge der Nazis und
wurden ermordet.

Die alte Windmühle bei Hunstanton
und Poppers Weg zur Biologie
In Poppers Medawar-Vorlesung und in
vielen seiner Briefe und Vortragsentwürfe
taucht sie immer wieder auf: Die alte Wind-
mühle bei Hunstanton32. Als meine Frau
und ich letztes Jahr in Norfolk Urlaub
machten, wollten wir sie uns einmal an-
schauen. Wir fragten herum, aber in dem
kleinen Seebad Hunstanton wusste nie-
mand etwas von einer Mühle, nicht ein-
mal im Touristenbüro. Nur ›google‹ konn-
te noch weiterhelfen: Die nächstgelegene
Windmühle war nicht weit entfernt. Wir
fanden sie kurz vor dem Nachbarort Ring-
stead: grau und wenig beeindruckend aus
einem Gebüsch aufragend, mit abgerisse-
nen Flügeln und einem Baugerüst. War das
Poppers Mühle, in der 1936 die biologi-
sche Avantgarde Englands getagt hatte, um
der molekularen Biologie eine neue Rich-
tung zu geben?
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Die Aufklärung der Mühlengeschichte
muss ich hier abkürzen. Sie führte uns von
einem Antiquitätengeschäft zum Green
Grocer und schließlich in den Pub, wo
ein handgefertigtes Buch über Ringsteads
Geschichte einsehbar war. Tatsächlich
fand sich darin etwas über die Mühle: Sie
hatte zwei Brandbombenabwürfe im letz-
ten Weltkrieg überlebt. Ihr Besitzer in den
30er Jahren war ein Professor Francis
Cornford gewesen. Das war ein Hinweis!
Francis Cornford war mir als Platonfor-
scher aus Poppers Offener Gesellschaft
bekannt. Weitere Recherchen in Archiven
und im Internet ergaben, dass Cornford
mit dem Biologen Needham befreundet
gewesen war, dem er damals die Mühle
als Ferienwohnung vermietet hatte. Need-
ham wiederum war mit den Biologen
Wrinch, Bernal, Woodger und Wadding-
ton einer der Mitbegründer des Theoreti-
cal Biology Club, dessen Mitglieder Pop-
per des Öfteren im Zusammenhang mit
der Mühle erwähnt hatte. Und Needham
war es, der die fünfstöckige Windmühle
mit den Ferienwohnungen in zwei kleinen
Nebengebäuden 1936 und 1937 dem
Theoretical Biology Club als Tagungsort
zur Verfügung stellte.
So gibt es keinen Zweifel mehr: Diese Ta-
gung fand in der heutigen ›Ringstead To-
wermill‹ statt »...in einer der schönsten
Gegenden, an die ich mich erinnern kann.
...in einer alten Windmühle bei Hunstan-
ton, wo ich in eine Runde sehr interes-
santer Wissenschaftler eingeladen war«33.
Heute gehört diese Mühle zu Ringstead,
aber wir benennen sie, Poppers Erinne-
rung folgend, nach Hunstanton, auch des-
halb, weil dieser Ferienort an Norfolks
Nordküste größer und bekannter ist als
Ringstead.

Nach und nach kam eine beinahe unterge-
gangene Geschichte ans Licht, die es wert
ist, festgehalten zu werden. Es ist die Ge-
schichte einer Mühle, die die Anfänge der
heute so überaus fruchtbaren Molekular-
biologie erlebt hat. Haldane, Hodgkin,
Bernal, Waddington und Woodger haben
Wesentliches zum Aufstieg dieser neuen
Wissenschaft geleistet, deren methodische
Strenge und Aufsehen erregende Ergeb-
nisse sich heute mit der Physik des frü-
hen 20. Jahrhunderts messen können. Und
was Popper betrifft: Hier wurde er in hit-
zigen Diskussionen nicht nur zum Nieder-
schreiben seiner Offenen Gesellschaft in-
spiriert, sondern auch zum lebenslangen
Nachdenken über biologische Probleme.
Dieses Nachdenken führte ihn zu seiner
›Neuinterpretation des Darwinismus‹, zu
Überlegungen über den Ursprung des Le-
bens und zu seiner Interaktionstheorie des
Geistes.

Der Theoretical Biology Club und das
Treffen 1936
Das Treffen in der Mühle fand Anfang Juni
1936 statt, dauerte mehrere Tage und war
die größte Zusammenkunft, zu der der
Theoretical Biology Club (im Folgenden
kurz der Club genannt) Biologen, Mathe-
matiker und Philosophen eingeladen hat-
te. Gegründet hatten ihn 1932 Poppers
späterer Freund Joseph Woodger zusam-
men mit Joseph Needham, Dorothy Wrinch,
John Desmond Bernal und Conrad Wad-
dington34. Sein ungeschriebenes Manifest
waren drei damals noch sehr revolutionä-
re Ideen: (1) Die Biologie sollte auf eine
mathematische Basis gestellt und von ih-
ren experimentellen Methoden her wie die
Physik eine exakte Wissenschaft werden.
(2) Dabei sollte aber ihr ›organischer‹
Charakter, das heißt das Besondere des
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Lebens, nicht in einem mechanistischen
Forschungsprogramm untergehen. (3) Das
eigentliche Arbeitsprogramm war: »Das
Geheimnis des Lebens liegt in der Struk-
tur der Proteine, und das Rätsel kann nur
mit der Röntgenkristallographie gelöst
werden«35.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden
diese Ideen in Forschung und großartige
Ergebnisse umgesetzt. Die Biologie hat die
Physik als Grundlagenwissenschaft einge-
holt. Eingeholt, nicht abgelöst; denn ihre
Gebiete sind zu verschieden. Der Hunger
nach immer leistungsfähigeren Computern
ist bei den Biologen längst größer als bei
den Physikern36. Aber, wie der große Bio-
loge Ernst Mayer lapidar feststellte: »Die
Biologie ist keine zweite Physik«37. Pop-
per scheint in Bezug auf die Unreduzier-
barkeit der Biochemie auf Chemie und
Physik Recht zu behalten. Selbstverständ-
lich darf man versuchen, physikalische
oder chemische Gesetze zu finden, die
alles Leben erklären. Nur dürfen dabei
keine offensichtlichen Tatsachen philoso-
phisch ›wegerklärt‹ werden38.
Was das ›Geheimnis des Lebens‹ betrifft:
Eine Zeitlang sah es so aus, als hätte der
Club sich geirrt. Schließlich ist die DNA
kein Protein, und doch ist sie der Schlüs-
sel zum Leben, den man mit Bernals Me-
thoden gefunden hat. Aber inzwischen
weiß man, dass der Schlüssel ohne Schloss
sinnlos ist, und dass das Schloss die Zel-
le ist mit ihren vielen submikroskopischen
Zentren für Produktion, Analyse, Infor-
mationsverarbeitung, Energieversorgung,
Logistik und vor allem mit ihrer Aktivität,
die der DNA so gut wie völlig fehlt.
Allmählich wurde der Club so etwas wie
eine wissenschaftliche ›Bloomsbury
Group‹39. Man blieb miteinander in Ver-
bindung, auch privat. Bis 1938 gab es je-

des Jahr informelle Treffen. Diese Tref-
fen wurden nach dem Krieg bis 1952 fort-
gesetzt40. Popper, der seit 1945 an der
London School of Economics unterrich-
tete, trat dem Club beim ersten Nach-
kriegstreffen 1946 offiziell bei. Dort lern-
te er Peter Medawar kennen, der in die-
sem Jahr den Tagungsort zur Verfügung
gestellt hatte. Erwähnenswert für uns Heu-
tige ist der Hinweis in der Einladung, doch
bitte die Lebensmittelkarten nicht zu ver-
gessen. Auf der Tagesordnung standen auch
Themen, die Popper in seiner Medawar-
Vorlesung 1986 erneut diskutieren wird:
den Unterschied zwischen lebenden und
nicht-lebenden Systemen, die Homologie
und die Rolle der Umwelt41. In seinen Me-
moiren eines denkenden Rettichs be-
schreibt Medawar, wie sehr sich Popper
im Club immer bemüht hat, die Ergebnis-
se und Meinungen der Vortragenden her-
auszuarbeiten42.
Im Folgenden will ich die Biologen des
1936er Treffens in der Windmühle in Er-
innerung bringen und zeigen, in welcher
Weise sie die Molekularbiologie geprägt
und Popper beeinflusst haben.

Joseph Woodger (1894-1981) hatte ich als
Gründer des Clubs bereits genannt. Er
war Biologe und Wissenschaftstheoreti-
ker. Von Popper mit der Logik von Al-
fred Tarski (1901-1983) bekannt gemacht,
wendete er diese auf die Biologie an.
Woodger befreundete sich mit Tarski und
half ihm, der jüdischer Abstammung war,
aus Polen in die USA zu entkommen43.
Auch für Popper hatte Woodger einen
Plan: Er machte ihn auf eine freie Stelle in
Neuseeland aufmerksam und riet ihm drin-
gend, sich zu bewerben44. Popper tat das
Ende Oktober 1936 mit Referenzen von
Edward Moore und Woodger. 1937 konn-
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te er diese Stelle antreten und Österreich
vor dem Einmarsch der Nazis verlassen.
Das rettete ihm wahrscheinlich das Leben.

John Desmond Bernal (1901-1971) war
ein erfindungsreicher Pionier der Anwen-
dung der Röntgenspektroskopie (auch
›Röntgenkristallographie‹ genannt) und mit
seinen Methoden der Begründer der ex-
perimentellen molekularen Biologie45. Die
›Röntgenkristallographie‹ hatte Bernal bei
den beiden Braggs46  im berühmten Fara-
day Labor in London studiert und me-
thodisch so weiterentwickelt, dass sie sich
als Königsweg zur Aufklärung vieler gro-
ßer Rätsel des Lebens erwies.
William Lawrence Bragg war aber nicht,
wie Max Perutz später behaupten wird,
der Erfinder dieser Methode. Popper er-
innerte daran, dass es Max von Laue war,
der schon 1912 die Idee hatte, wie man
aus den Reflexionen, die ein Röntgenstrahl
beim Durchqueren eines Kristalls erfährt,
die genaue Struktur dieses Kristalls auf-
klären kann47. Für die Entwicklung dieser
Methode erhielt von Laue 1914 den No-
belpreis für Physik. Die Forschungen der
beiden Braggs schlossen daran an und
wurden 1915 ebenfalls mit dem Nobel-
preis ausgezeichnet. Es dauerte aber noch
fast zwei Jahrzehnte, bis man in England
darauf kam, mit dieser Methode ein Pro-
tein zu analysieren, nämlich das Keratin,
den Eiweißstoff der für das Land so wich-
tigen Wolle. Bei dieser Gelegenheit beob-
achtete Bernals Kollege William Astbury,
dass die Röntgenspektren in wässriger Lö-
sung klarer werden, weil sich die geknäulte
Protein-alpha-Form in die lineare beta-
Form umlagert. Der Erfolg bei der Struk-
turerklärung des Keratins führte Bernal zu
einer Methode, die ihm selbst und vielen
anderen endlich Einblicke in lebenswich-

tige Stoffe ermöglichte: in Vitamine, Hor-
mone, Proteine und schließlich in die DNA.
Die Strukturaufklärung ist wichtig, denn
sie ist die Voraussetzung für die eventuel-
le Synthese solcher Moleküle.
Bernal war nicht nur Wissenschaftler. Sein
Biograph nennt ihn einen der führenden
Intellektuellen des 20. Jahrhunderts48. Sei-
ne Freunde nannten ihn The Sage, den
Weisen. Bernal war Kommunist, aber er
war auch Patriot: Bei der Planung der D-
Day-Landung in der Normandie spielte er
eine so wichtige Rolle, dass das Unter-
nehmen ohne ihn möglicherweise einen
anderen Ausgang genommen hätte49. Des-
mond Bernal war auch Friedensforscher:
Er war es, der den Begriff ›Massenver-
nichtungswaffen‹ prägte und sich für de-
ren Ächtung einsetzte. »Seine Kontakte
mit Chruschtschow könnten es gewesen
sein, die den Sowjetführer 1962 hinder-
ten, in der Kubakrise den Schritt in den
Abgrund zu tun«50. Als Kommunist hatte
er interessante Freunde. Zu ihnen zählte
auch Pablo Picasso, der in Bernals Lon-
doner Wohnung, 22 Torrington Square,
eine der Wände bemalte. Das Wandge-
mälde wurde 2012 in der Tate Britain aus-
gestellt51.
Vor allem aber hat Bernal mit seiner Rönt-
genkristallographie Großes geleistet52. Er
klärte die räumliche Struktur der Wasser-
moleküle auf und analysierte die Wasser-
stoffbrückenbindungen, die, wie man spä-
ter lernte, in der DNA eine besondere Rolle
spielen. Seit 1934 gelang es ihm, die Kris-
tallstrukturen von Proteinen darzustellen.
In den ›Protein‹ genannten Riesenmole-
külen vermutete man damals den Kern des
Lebens.
Es war also zunächst nicht die schon 1869
von Friedrich Miescher entdeckte Nukle-
insäure (später ›DNA‹), in der man die
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Gene vermutete. Die Nukleinsäure wurde
von J.B.S. Haldane, ebenfalls Club-Mit-
glied, 1937 sogar ausdrücklich als Träger
der Erbsubstanz verworfen53. Die Grob-
struktur der DNA als Zucker-Phosphat-
Basen-Kette hatte Bernals Kollege William
Astbury ebenfalls 1937 mittels Röntgen-
spektroskopie aufgeklärt. Erst 1944, als
Oswald Avery und seine Mitarbeiter die
Chemie der Übertragung ererbter Eigen-
schaften genauer untersuchten, wurde klar,
dass das Geheimnis des Lebens nicht in
einem Protein, sondern in der Nukleinsäu-
re lag. Einige Jahrzehnte lang glaubte man
das. Aber das Geheimnis des Lebens ist
wie ein flinker Hase, der, aufgestöbert,
wegläuft und sich anderswo versteckt. Seit
die Nukleinsäure als DNA samt ihrem Co-
de enträtselt worden ist (1953, Crick und
Watson), scheint sich das Geheimnis des
Lebens im Zytoplasma der Zelle versteckt
zu haben. Es gibt heute den Forschern
das Rätsel auf, wie in diesem einst so un-
interessanten Zellschleim so viele lebens-
wichtige Programme enthalten sein kön-
nen, die die vielen epigenetischen Schal-
ter bedienen und aus embryonalen Stamm-
zellen zum Beispiel Nervenzellen oder
Haarzellen machen. Dabei richtet sich der
Blick erneut auf bestimmte Proteine54.
Für die damaligen Röntgenkristallogra-
phen lag die Herausforderung darin, dass
beide Substanzen, die DNA und viele
Proteine, Riesenmoleküle sind. Sie haben
beide primär eine Kettenstruktur, die se-
kundär verknäult und tertiär verpackt ist
und über Bernals Wasserstoffbrücken-
bindungen in Form gehalten wird. Solche
Strukturen sind schwer zu identifizieren,
und ohne Strukturaufklärung ist es nicht
möglich, sie künstlich herzustellen. Was
die künstliche Herstellung bedeutet, wird
beispielsweise klar, wenn man an das In-

sulin denkt, das Millionen Menschen hilft,
ihr Leben zu normalisieren und zu verlän-
gern.
Bernal hat viele große Wissenschaftler in-
spiriert. Zur Zeit des Mühlentreffens ar-
beitete die Biochemikerin Dorothy Hodg-
kin (1910-1994), geb. Crowfoot, bereits
seit zwei Jahren bei ihrem Doktorvater
Bernal an der Strukturaufklärung des In-
sulins, eine Arbeit, die noch 35 Jahre in
Anspruch nehmen würde. Parallel dazu
klärte sie die Struktur anderer lebenswich-
tiger Stoffe wie Penicillin und Vitamin B12
auf und erhielt dafür 1964 den Nobelpreis
für Medizin. Später, als sie beide schon
berühmt waren, erinnerte Popper sie dar-
an, dass sie sich 1936 in der Windmühle
bei Hunstanton kennengelernt hatten:
»...aus der Ferne habe ich Ihre Karriere
mit Bewunderung verfolgt«55.
Ein anderer von Bernals Schülern, Max
Perutz, klärte die Proteinstruktur des ro-
ten Blutfarbstoffs Hämoglobin auf. Dafür
wurde er 1962 mit dem Nobelpreis aus-
gezeichnet. Seit 1953 arbeitete auch Rosa-
lind Franklin bei Bernal am Birkbeck Col-
lege in London. Sie hatte in den Jahren
zuvor mit Bernals Methoden wesentliche
Beiträge zur Strukturaufklärung der DNA
geleistet. Sie verstarb, bevor ihr der No-
belpreis zuerkannt werden konnte.
Von Bernal stammt auch die frühe biolo-
gische Theorie, dass alles Leben aus Pro-
tein entstanden sei. Diese Idee hatte der
lebenslang überzeugte Kommunist Bernal
von Friedrich Engels (1820-1895) über-
nommen56, den er nicht nur als politischen
Denker, sondern auch als Wissenschaft-
ler schätzte. Engels hatte Albumin-ähnli-
che Substanzen vermutet, die man zu den
Proteinen zählt. Die Proteine entzogen sich
bis dahin der chemischen Strukturanalyse.
Man wusste nur, dass es sich um Riesen-
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moleküle aus Kohlenstoff, Wasserstoff,
Stickstoff, Sauerstoff, Schwefel und
Phosphor handelt und dass sie überall
dort auftauchen, wo Leben ist.
Auch wenn Proteine nicht die Baupläne
des Lebens enthalten, sondern Ketten von
Aminosäuren sind, die nach Maßgabe des
DNA-Bauplans hergestellt werden, blieb
bis in unsere Tage die Idee lebendig, nach
Aminosäuren als ›Lebensstoff‹ zu suchen.
Sie in einer ›Ursuppe‹ zu finden, war da-
mals die gängige Auffassung, die 1924
Alexander Oparin57  und 1929, unabhän-
gig von ihm, der Hunstanton-Teilnehmer
J.B.S. Haldane58  vorgeschlagen hatten.
Bernal widersprach schon 1949 der gän-
gigen ›Ursuppentheorie‹, deren Name von
Haldane stammt (engl. ›primordial soup‹),
und er schlug katalytische Reaktionen an
anorganischen Oberflächen vor59. Eine
ähnliche Idee hatte dann in den 1980er
Jahren Poppers Freund Günter Wächters-
häuser60. Er zitierte Bernals Oberflächen-
theorie, verwarf sie aber wegen einiger
Fehlschläge bei deren Nachprüfung. Pop-
per, der Wächtershäusers Text korrigier-
te, schlug ihm vor zu schreiben: »Meine
Theorie hat keine Ähnlichkeit mit Bernals
Vorschlag«61. In einer weiteren Korrektur
verwischte Popper den Unterschied zwi-
schen Bernals Theorie und früheren Theo-
rien und schlug vor zu schreiben: »...mei-
ne Hypothese steht in schärfstem Kon-
trast zu der großen und inspirierenden
Theorie von Darwin, Oparin, Haldane,
Bernal und anderen und bietet eine Alter-
native«62.

Dorothy Wrinch (1894-1976), eine Schü-
lerin und Assistentin von Bertrand Russell,
war Mathematikerin und Mitbegründerin
der molekularen Biologie von der theore-
tischen Seite her. Sie war ebenfalls Grün-

dungsmitglied des Theoretical Biology
Club. An dem Treffen 1936 hat sie nicht
teilgenommen. Ob Popper sie 1935 im
Club kennengelernt hat, ist unsicher; denn
an dessen Mai-Treffen kann, anders als
die Historikerin Pnina Abir-Am schreibt,
Popper nicht teilgenommen haben: Er kam
erst im September 1935 nach England63.
Möglicherweise aber hat Woodger 1935
ein weiteres informelles Treffen veranstal-
tet und Popper im Herbst in sein Anwe-
sen ›Tanhurst‹ in Epsom Downs eingela-
den. Popper erinnerte sich jedenfalls in
seiner Medawar-Vorlesung, in Epsom
Downs gewesen zu sein. Wenn er Wrinch
dort getroffen hat, dürfte es in ihren Ge-
sprächen mehr um Wissenschaftstheorie
als um Biologie gegangen sein; denn es
waren ihre mathematischen Arbeiten, die
Popper beeindruckten und die er später
in den Ergänzungen zu seiner Logik der
Forschung berücksichtigt hat64.
Dorothy Wrinch gehörte zu den führen-
den Köpfen des Theoretical Biology Club.
Ihre Arbeiten gelten als großer Beitrag zur
Theorie der gerade entstehenden moleku-
laren Biologie65. Von Bernal zu entspre-
chenden Berechnungen angeregt66, vermu-
tete sie, dass die in der Chemie bekannte
Cyclol-Reaktion eine wesentliche Rolle
beim räumlichen Aufbau der bis dahin
gänzlich unverstandenen Proteine spielt.
Mit dieser, Ende der 30er Jahre viel dis-
kutierten ›Cyclol-Theory‹ lieferte sie das
erste Modell für die Struktur der Proteine.
Wrinch wurde in der Presse als »Woman-
Einstein gefeiert«67, zumal damals die Pro-
teine noch als Kern des Lebens galten.
Ihr Modell war falsch, aber als erstes gut
durchdachtes theoretisches Konzept der
Proteine war es so weiterführend, dass es
die Proteinforschung und die spätere DNA-
Forschung inspirierte und beschleunigte.
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Der Fall ›Cyclol‹ wird heute als Parade-
beispiel für Poppers damals sehr neue Fal-
sifikationsmethode angeführt: Allein das
gezielte und wiederholte Lernen aus Feh-
lern ermöglicht es, möglichst schnell Neu-
es in Erfahrung zu bringen68. Poppers Lo-
gik der Forschung war im Dezember 1934
erschienen, und bei seinem Englandauf-
enthalt hatte er jede Gelegenheit genutzt,
sie vorzustellen und zu diskutieren.

John B.S. Haldane (1892-1964) ist mit
Ronald Fisher und Sewall Wright einer der
drei großen Populationsgenetiker, die die
Mathematik in die Genetik und in die Evo-
lutionstheorie einführten69. Die Popula-
tionsgenetik erklärt, warum die Evolution
für drastische Änderungen oftmals nicht
Millionen, sondern nur einige Jahre braucht.
Im Genpool des Birkenspanners beispiels-
weise gibt es Gene für eine dunklere und
eine hellere Art. Verdunkelt sich der Le-
bensraum des Birkenspanners durch in-
dustrielle Rauchgase, dann fallen die hel-
len Exemplare ihren Feinden schneller auf.
Sie verschwinden, und die dunklere Vari-
ante setzt sich durch. Da in der Popula-
tionsgenetik nicht das Überleben der In-
dividuen, sondern das der Gene im Zen-
trum der Berechnungen steht, hat Haldane
in diesem Punkt Richard Dawkins und
dessen Buch ›Das egoistische Gen‹ (1976)
vorweg genommen.
Mit Alexander Oparin zählt Haldane zu den
Erfindern der ›Ursuppentheorie‹, die die
Entstehung des Lebens mit einem urtüm-
lichen Chemikaliengemisch zu erklären
versuchten70. Popper bestritt diese Theo-
rie in seiner Medawar-Vorlesung. Später
setzte er sich für Günter Wächtershäusers
Alternative ein: die katalytische Synthese
organischer Substanzen an Pyrit-Oberflä-
chen71.

Haldanes Buch The Cause of Evolution
(1932) gilt als der erste große Beitrag zu
der von Julian Huxley 1942 so genannten
›modernen Synthese‹72. Darunter versteht
man die Bewährung von Darwins Theorie
der natürlichen Auslese durch (a) die ge-
netische Deutung der Mendelschen Ge-
setze, durch (b) Haldanes Populationsge-
netik, durch (c) neue Ergebnisse über die
Zelle und ihren Kern sowie durch (d) pa-
läontologische Evolutionsforschung. Die
moderne Synthese lieferte von 1932 bis
in die 50er Jahre eine Art Standardmodell,
das viele der damaligen Rätsel der Darwin-
schen Evolution erklären konnte. Die Zeit
davor (1900-1932) wird oft als ›Neo-Dar-
winismus‹ bezeichnet, der konsequent alle
evolutionären Vorgänge mit dem Schema
›Variation und Selektion‹ erklären möchte
und schon 1883 mit der ›Weismann-Bar-
riere‹73 seine stärkste Formulierung fand:
Eine Übertragung erworbener Eigenschaf-
ten auf Gene ist unmöglich. Die ›stärkste
Formulierung‹ nennt Popper die am leich-
testen kritisierbare und prüfbare; sie ist die
beste wissenschaftliche Formulierung. Viele
andere Formulierungen des Darwinismus
waren dagegen fast unwiderlegbar wie
beispielsweise der Satz vom Überleben
der Überlebensfähigsten.
Seit Ende der 40er Jahre hörte die ›mo-
derne Synthese‹ auf, modern zu sein. Die
springenden Gene (›transposons‹) von Bar-
bara McClintock läuteten 1948 ein neues
Zeitalter der Evolutionstheorien ein; auch
wenn das Läuten nicht gehört wurde und
McClintock erst spät Anerkennung fand.
Verzögerte Rezeption ist in der Evolutions-
biologie nicht selten, weil die jeweils neues-
te Variante wie eine Ersatzreligion behan-
delt wird, was sie ja im 19. Jahrhundert
auch tatsächlich war. 1984 erhielt McClintock
den Nobelpreis. Gegen blinde und zufäl-
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lige Mutationen der alten Theorie sprach,
dass einige Gene nie mutieren, zum Bei-
spiel einige Gene nicht, die Wirbeltiere seit
hunderten Millionen Jahren gemeinsam
haben; andere dagegen mutieren ziemlich
schnell: die, die auf sinnvolle Weise den
Organen Spielraum verschaffen. Offenbar
gibt es eine steuernde Rückwirkung von
der Zelle auf die Gene. Eine weitere gra-
vierende Einsicht war, dass nicht nur der
Bauplan vererbt wird, sondern auch die
wohlorganisierte Zelle mit Tausenden kom-
plexer Maschinchen, die ›wissen‹, was
man mit dem Bauplan anfängt und wie man
ihn je nach Zeit und Ort in Proteine um-
setzt. Der Hunstanton-Teilnehmer Conrad
Waddington gründete dann sogar einen
ganz neuen Zweig der Evolutions- und
Entwicklungstheorie, die Epigenetik, de-
ren große Bedeutung erst in den letzten
zwanzig Jahren erkannt worden ist. Sie lie-
fert immer tiefere Einblicke in das An- und
Ausschalten von Geninformationen. Auch
die Entdeckung der Histone führt weg von
der alten Theorie. Zuerst als Stützgewebe
der Chromosomen missdeutet, entpupp-
ten sie sich als zuständig für die Steue-
rung der Gene während der embryonalen
und späteren Entwicklung74 . Dass sich die
Zelle nicht durch tödlichen Konkurrenz-
kampf entwickelt hat, sondern großenteils
durch Kooperation mit einverleibten an-
deren Zellen, geht ebenfalls über die ›mo-
derne Synthese‹ weit hinaus75 .
Haldane selbst war, nach Poppers Erin-
nerung, nur am letzten Tag des Treffens
in der Mühle dabei76 . Zu Windmühlen aber
hatte ›J. B. S.‹, wie er genannt wurde, ein
besonderes Verhältnis: Schon im Februar
1923 hatte Haldane in Cambridge einen
Vortrag gehalten, in dem er vorschlug, ein
Heer von Windmühlen zur Stromerzeu-
gung zu errichten, weil Kohle nicht mehr

allzu lange verfügbar sein würde: »Das
Land wird übersät sein mit ganzen Rei-
hen metallener Windmühlen...«77 . Über-
schüssige Windenergie sollte als elektro-
lytisch hergestellter, flüssiger Wasserstoff
gespeichert werden, der in Zeiten großen
Strombedarfs mittels Brennstoffzellen
wieder in elektrischen Strom zurück-
verwandelt werden könne. Licht mit Glüh-
lampen zu erzeugen, fuhr er fort, sei zu
95% Energieverschwendung. Ebenso gut
könne man sein Haus abbrennen, um mit
der entstehenden Wärme eine Wurst zu
braten. In fünfzig Jahren würde man das
alles besser machen78 . Seine Zukunfts-
visionen waren, wie wir heute wissen,
nicht unrealistisch.
Popper kannte ›J.B.S.‹ sehr gut. Er hat
mit ihm über Politik diskutiert, über geo-
metrische Probleme und den Materialis-
mus korrespondiert79  und ihn in seinen
Werken oft zitiert. Er war stolz darauf, ihn
viele Jahre nach dem Mühlentreffen end-
lich zum Austritt aus der kommunistischen
Partei bewegt zu haben80. Es ist gut mög-
lich, dass beide auch über die Teleologie
in der Biologie gesprochen haben, also
über die Frage, ob Biologie und Biochemie
bei ihren Erklärungen auf Zwecke zurück-
greifen müssen, zum Beispiel auf den
Zweck eines Organs. Popper bejahte das
in seiner Medawar-Vorlesung: »Die Furcht
davor, teleologische Ausdrücke zu benut-
zen, erinnert mich an die Scheu der Men-
schen der viktorianischen Zeit, über Sex
zu sprechen«. Von Haldane ist das Bon-
mot überliefert: »Die Teleologie ist für den
Biologen so etwas wie eine heimliche Ge-
liebte, mit der er nicht gerne in der Öf-
fentlichkeit gesehen wird«81.

Berthold (Berti) Wiesner (1901-1972)
Poppers Freund aus seiner Wiener Zeit,
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war Biologe und Physiologe. 1926 ging
er nach Edinburgh, später nach London
und 1934 wurde er britischer Staatsbür-
ger. Dadurch war er für Popper eine wert-
volle Hilfe bei dessen Veröffentlichungs-
versuchen und Englandreisen 1935 und
1936. Schon als Einundzwanzigjähriger
hatte Wiesner mit Organ-Transplantatio-
nen Aufsehen erregt: 1922 schreibt der
Biologe Hans Przibram82  über den jun-
gen Kollegen: »Auf meine Anregung hin
hat Berthold Wiesner die Methode der au-
tophorischen Transplantation [Przibrams
Methode] auf die Linsen von Fischen und
Amphibien angewendet. Seine Ergebnis-
se zeigen, dass transplantierte Linsen wie-
der klar werden und normale Sehfähigkeit
erlauben…«83.
Berthold Wiesner interessierte sich beson-
ders für die Biologie der Fortpflanzung,
schrieb in jungen Jahren das Buch Das
Problem der Verjüngung84  und 1936 das
Buch Sex85. Er erforschte die Wirkung
östrogener Substanzen auf Kaninchen und
gründete mit seiner zweiten Frau Mary
Barton in London eine Klinik für künstli-
che Befruchtung. 1945 brachten sie einen
Zeitungsartikel über ihre Klinik heraus und
lösten damit einen Sturm der Empörung
aus. Geoffrey Fisher, der Erzbischof von
Canterbury, forderte die Schließung der
Klinik. Allerdings vergeblich: Von 1940 bis
1960 wurden in Dr. Wiesners Klinik rund
1500 Babys künstlich gezeugt. Wiesner
konnte nicht ahnen, dass vierzig Jahre nach
seinem Tod mit präzisen DNA-Tests fest-
gestellt werden konnte, dass in vielen Fäl-
len er selber der Samenspender war. Man
rechnet, dass etwa 600 der in seiner Kli-
nik gezeugten Babies von ihm selbst stam-
men. Das macht Berthold Wiesner, soweit
man weiß, zum kinderreichsten Vater der
Welt86.

Seit ihren Jugendtagen waren Karl und
›Berti‹ miteinander befreundet. Beide wa-
ren 1919 Mitglieder in der Freien Vereini-
gung sozialistischer Mittelschüler87  und
verbrachten zusammen mit dreißig kom-
munistischen Jugendlichen ihren Sommer
in der Ferienkolonie der Frauenrechtlerin
Dr. Eugenie Schwarzwald in Bad Ischl88.
Dort lernte Popper auch Rudolf Serkin
kennen, dessen steile Pianistenkarriere ein
Jahr später in Berlin begann. 1933 wurde
Serkin aus Deutschland vertrieben, konn-
te aber nach einigen schwierigen Jahren
seine Karriere in den USA fortsetzen.
Popper und Serkin blieben bis zu Serkins
Tod 1991 befreundet89.
Am 22. Mai 1932 schrieb Popper an Berti
Wiesner in England: »Das Buch [Poppers
Die beiden Grundprobleme der Erkennt-
nistheorie] ist wirklich gut geworden.«…
»Es könnte, wenn es Glück hat, Epoche
machen«90. Doch weder J.C.B. Mohr
(Paul Siebeck), Tübingen, noch Springer,
Wien, wollten es drucken. Moritz Schlick,
der die in Frage kommende Springer-Reihe
herausgab, war »verschnupft«, weil Pop-
per darin mehrfach Wittgenstein angegrif-
fen hatte91. Popper kündigte Berti eine
Kopie des Buches an, falls dieser tatsäch-
lich einen Verleger an der Hand habe. Er
ermahnte seinen Freund aber: »Bitte, Berti
(sei nicht bös, aber Du warst mal ein großer
Schlampsack!) schau, dass es nicht ver-
schlampt wird und es bestimmt nicht in
unrechte Hände gerät!«. Er schickte ihm
vorerst nur das Exposé92, später aber of-
fenbar dann doch das ganze Manuskript;
denn schon Anfang 1933 bat Popper Berti
dringend um Rückgabe, falls keine Aus-
sicht auf Druck bestehe, weil er selber kein
Exemplar mehr habe93. Das Manuskript
gelangte 1932 auch in die Hände von Jo-
seph Needham, den Popper später in der
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Mühle kennenlernen wird und von dort zu
Susan Stebbing, die sehr angetan davon
war. Sie las danach auch Poppers 1934
erschienene Logik der Forschung und
lud, wie oben gesagt, Popper daraufhin
ein, bei ihr in London Vorlesungen zu hal-
ten94.

Conrad Hal Waddington (1905-1975)
war Entwicklungsbiologe, Paläontologe,
Genetiker und studierter Philosoph. Seit
1933 arbeitete er mit Joseph Needham
zusammen an einem Forschungsprojekt
›Organizer Research‹95. ›Organisator‹ ist
ein embryonales Gewebe, dessen Eigen-
art von dem deutschen Biologen Hans
Spemann (1898-1941) untersucht worden
war: Es kann, in andere Embryonen ver-
pflanzt, dort die Weiterentwicklung trig-
gern. Spemann erhielt für seine Arbeiten
1935 den Nobelpreis für Medizin/Physio-
logie. Der genaue Mechanismus wurde
erst Ende des 20. Jh. aufgeklärt96.
Waddingtons Arbeitsgebiet war die ›Em-
bryologie‹. So wurde in jener Zeit die Ent-
wicklungsbiologie genannt. Sie ist in den
letzten Jahrzehnten in den Mittelpunkt der
molekularen Biologie gerückt, seit man ent-
deckt hat, dass die DNA nicht nur der Bau-
plan, sondern auch der zeitliche Entwick-
lungsplan eines Lebewesens ist. Dieser
Plan wäre nichts ohne den komplizierten
›Computer‹ und die ›Werkstatt‹, die wir
›Zelle‹ nennen, weil sie es ist, die aus dem
Plan ein fertiges Individuum macht. Zu die-
sem Prozess hat Waddington zwei bedeu-
tende experimentelle und theoretische Bei-
träge geleistet.
Sein erster großer Beitrag ist seine theo-
retische ›Epigenetik‹ (seit 1942) mit den
späteren Experimenten, ausgeführt an der
Drosophila, der Frucht- oder Obstfliege.
Ein Hitzeschock an Eiern der Fruchtfliege

bewirkt vererbbare Veränderungen an den
Flügeln des ausgewachsenen Insekts. Die-
se Experimente erschütterten erstmals die
›Weismann-Barriere‹, jenes Dogma, wo-
nach individuell erworbene Eigenschaften
niemals direkt auf die Erbanlagen übertra-
gen werden. Ursächlich für diese Vererbung
waren, wie Waddington vermutete, nicht
die Gene selbst, sondern etwas ›neben‹
(griech. ›epi‹ ) den Genen: epigenetische Fak-
toren. Waddingtons Forschung war der
Beginn einer neuen Wissenschaft: der Epi-
genetik. Aber erst knapp zwei Jahrzehnte
nach seinem Tod 1972 begann diese zu
florieren; nach und nach kam die ganze
Tragweite der Waddingtonschen Vorarbeit
ans Licht. Die heutige Epigenetik wird von
Nessa Carey97  so charakterisiert: »Jedes
Mal, wenn wir zwei genetisch identische
Dinge sehen, die aber nicht identisch sind,
sehen wir Epigenetik am Werk«98.
Waddingtons zweiter großer Beitrag be-
steht darin, dass er den Prozess der Ent-
wicklung vom Embryo zum erwachsenen
Individuum neu interpretiert hat: Oft enden
verschiedene Ausgangspunkte an demsel-
ben Ziel; und oft führen die gleichen Aus-
gangspunkte zu verschiedenen Individu-
en. Die bisherige Geschichte des Indivi-
duums und seine Umwelt haben entschei-
denden Einfluss darauf, wie sich das In-
dividuum, gesteuert vom genetischen und
epigenetischen Erbgut, weiterentwickelt.
Hinter dieser Entwicklung steckt die Ver-
änderung der Zelle von einer Zellteilung
zur nächsten. Je weiter die Zelle sich zeit-
lich und örtlich von der Zygote (der be-
fruchteten Eizelle) fortentwickelt hat, de-
sto spezialisierter wird ihre Funktion. Nach
heutigem Wissen bedeutet das: Aus der
totipotenten Stammzelle werden hochspe-
zialisierte Körperzellen, und im Laufe der
weiteren Entwicklung werden immer mehr
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Lesezeichen (epigenetische Schalter) in
das ›Buch‹ des Genoms gesteckt, so dass
nur bestimmte kleine Teile des Bauplans
gelesen und zur Proteinsynthese herange-
zogen werden können.
Fast so wie Feynman in der Physik liefer-
te Waddington in der Entwicklungsbio-
logie anschauliche Diagramme, die das
Verstehen erleichtern. Für den Entwick-
lungsweg der Zelle erfand er das Bild ei-
ner vom Berg herabrollenden Kugel, die
sich durch eine hügelige Landschaft be-
wegt, hin und wieder auch einmal einen
Seitenhügel überwindet oder durch einen
neugebildeten Kanal in ein Nebental ge-
langt, von wo aus die Entwicklungsreise
je nach Umwelt- und Lebensbedingungen
verschiedene weitere Routen nimmt99. Kom-
plexe epigenetische Vorgänge können auf
diese Weise relativ einfach dargestellt wer-
den. Zum Beispiel wird die Umwandlung
normaler Körperzellen in polypotente Zel-
len (Shin’ya Yamanaka, Nobelpreis 2012)
als das Zurückbringen der ›Kugel‹ an eine
höhere Stelle des Tals beschrieben, von
wo aus ihr dann wieder viele dreidimen-
sionale Pfade offenstehen100. Wie beliebt
diese Bildsprache geworden ist, unterstreicht
die Molekularbiologin Nessa Carey: »Auf
Konferenzen mit dem Wort ›Epigenetik‹
im Titel wird der Sprecher alsbald auf etwas
zu sprechen kommen, was er ›Wadding-
tons epigenetische Landschaft‹ nennt«101.
Waddington war einer der vielen ›Lefties‹
des Clubs und seine marxistische Einstel-
lung dürfte Popper schon bei ihrem ers-
ten Treffen in der alten Mühle zum Wider-
spruch gereizt haben. In seinem Buch Das
Elend des Historizismus, das 1935 schon
in Arbeit war102, kritisierte Popper jeden-
falls Waddingtons Auffassung, man müs-
se die Richtung der Evolution anerken-
nen, einfach »weil sie gut ist«103. Diesen

Glauben an die Entfaltung der Geschich-
te nach den ihr innenwohnenden Gesetzen
konnte Popper auch für die Darwinsche
Evolution nicht gelten lassen. Die Evolu-
tion hat keine Richtung zum ›Höheren‹
oder ›Besseren‹. Der falsche Glaube an
eine Höherentwicklung verführte viele her-
vorragende Biologen wie Ronald Fischer
und Julian Huxley dazu, sich aktiv für Euge-
nik einzusetzen. Popper lehnte eine Züch-
tung in Richtung auf biologisch bessere
Menschen ab, weil dann wohl kaum die
Evolution, sondern in Wirklichkeit die Eu-
geniker die Richtung vorgeben würden104.
Auch Waddingtons Vorstellung, die Wis-
senschaft könne zur Ethik beitragen, in-
dem sie die Richtung der Evolution heraus-
findet und in die Ethik übernimmt, lehnte
Popper ab105.
Waddingtons biologische Theorien hinge-
gen zitierte er zustimmend: Die Zweifel am
Darwinismus waren berechtigt. Die Zielge-
richtetheit der Evolution wird bei Wadding-
ton besser erklärt als bei Darwin106. Die in-
dividuelle Anpassung an eine neue Umwelt
kann durch den selbstgewählten Selekti-
onsdruck genetisch fixiert werden107.
In der Mühle könnte auch die Nichtre-
duzierbarkeit der Biologie auf die Physik
diskutiert worden sein. Dieses Thema war
nämlich ein Anliegen der damaligen ›Orga-
nizismus-Bewegung‹, und der Organizis-
mus war ein wesentlicher Punkt im For-
schungsprogramm des Clubs. Über die
Nichtreduzierbarkeit hat Popper viel ge-
schrieben und oft Vorträge gehalten108. In
der Medawar-Vorlesung verschärfte er sie
und behauptete die Nichtreduzierbarkeit
der Biochemie auf die Biologie und die
Nichtreduzierbarkeit der angewandten Wis-
senschaften auf die Grundlagenwissen-
schaften. Anders als Popper beruft sich
der Organizismus auf den Ganzheits-
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charakter des Organischen, demzufolge
man die Teile nicht ohne das Ganze ver-
stehen könne. Popper dagegen sieht den
Unterschied des Organischen zu rein che-
mischen Vorgängen darin, dass man kei-
ne vollständige Erklärung geben kann,
wenn man nicht auf den Zweck der Orga-
ne, Organellen und Biomoleküle zu spre-
chen kommt.

Lancelot L. Whyte (1896-1972) war ein
reicher schottischer Finanzier. Als Vertre-
ter der Biophilosophie ist er wenig be-
kannt, dafür umso mehr als Förderer des
genialen Frank Whittle, der den Düsenan-
trieb von Flugzeugen erfand. Whyte un-
terstützte Whittle viele Jahre finanziell, lange
bevor im Zweiten Weltkrieg das Luftwaf-
fenministerium zur Entwicklung von Dü-
senjägern bereit war. Der Vorsprung der
Deutschen konnte auf neun Monate ver-
kürzt werden. Die buchstäblich ›weltbe-
wegende‹ Bedeutung dieser Erfindung für
die Luftfahrt muss nicht erläutert werden.
Auch für Whyte dürfte das Treffen in der
Mühle der entscheidende Anstoß zu evo-
lutionsbiologischen Gedanken gewesen
sein. 1965 publizierte er ein selten zitier-
tes, aber originelles und mutiges Buch mit
dem Titel Interne Faktoren in der Evolu-
tion109. Es wurde sofort abgelehnt. Die
einen sagten ›neu, aber falsch‹, die ande-
ren warfen ihm vor, offene Türen einzu-
rennen110. Doch die Türen für Whytes nicht-
darwinistische Mechanismen sind noch gar
nicht so lange weit geöffnet: Das Schema
›zufällige Mutationen plus natürliche Se-
lektion‹ schien für viele noch bis 1990 aus-
reichend zu sein, um die gesamte Evoluti-
on zu erklären. Whyte hatte ganz andere
Ideen, und die hören sich heute nicht mehr
weit hergeholt an: Im Apparat der Zelle
sollten von ihm postulierte Ordnungskräfte

»kontrollierte Mutationen« und eine »in-
nere Selektion« möglich machen. So könn-
te man endlich die Tatsache einer gerich-
teten Evolution erklären und auch die an-
dere Tatsache, dass bewährte Gene über
Hunderte von Millionen Jahren vor zufäl-
ligen Mutationen geschützt werden, wie
beispielsweise bei allen Wirbeltieren die
Gene für die Wirbelsäule. So könnte man
auch die unterschiedlichen individuellen
Entwicklungen besser verstehen. Whyte
stützte sich in seinem Buch auf die Arbei-
ten von Conrad Waddington und John
Haldane, die er beide 1936 in der Mühle
kennengelernt hatte und mit denen er in
Verbindung geblieben war.
Mit der Epigenetik begann die Abkehr vom
reinen Zufallsdarwinismus. Seit dem Er-
gebnisbericht über das Encode-Projekt111

in Nature vom 5. September 2012 kann
man Whyte kaum noch als Träumer be-
zeichnen und übergehen. Allzu offensicht-
lich entpuppten sich nun die ›non-coding
DNA‹ (früher als ›junk-DNA‹ abgetan)
und die zirka vier Millionen epigenetischen
Schalter als Teil der von Whyte vermute-
ten genetischen Steuerungsprozesse, die
zusammen mit den ›Ordnungskräften‹ der
Zelle (die immer noch rätselhaft sind) für
die adäquate Verwendung zufälliger Mu-
tationen und für die zweckvolle Verwen-
dung bestimmter Gene sorgen.
Lancelot Whyte hatte die großen organi-
satorischen Fähigkeiten der Zelle und ein
entsprechendes Forschungsprogramm vor-
weggenommen. Dass er selber nicht ex-
perimentell geforscht hat, ist kein Zeichen
der Unwissenschaftlichkeit: Auch Darwin
hatte Vieles nur vermutet, viele Wege nur
vorbereitet, aber nicht alles selber erforscht.
Whyte ist heute vergessen; dass die Wis-
senschaft andere Wege gegangen wäre,
kann niemand behaupten.
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Auch Joseph Needham (1900-1995) war
wie Haldane, Bernal, Waddington und Levy
ein engagierter Kommunist, allerdings
mehr nach China als zur Sowjetunion hin
ausgerichtet. Er wurde nicht nur als Bio-
loge, sondern auch als großer Sinologe
bekannt. Nach ihm ist die viel diskutierte
›Needham-Frage‹ benannt: Wie kam es,
dass China trotz seines gewaltigen Vor-
sprungs in den Wissenschaften später so
weit hinter Europa zurückblieb? Die poli-
tischen Diskussionen in der Mühle dürf-
ten ziemlich heftig gewesen sein. Poppers
Biograph Malachi Hacohen meint, dass sie
»entscheidend für ›Das Elend des Histo-
rizismus‹« waren: »die Biologie lieferte in
der Windmühle das Modell für Geschichts-
gesetze«112.
Aber in der Mühle ging es nicht nur um
Politik, es ging auch um »Probleme der
Wissenschaftstheorie und besonders na-
türlich der Biologie«, erinnerte sich Pop-
per viele Jahre später113. Wie Haldane,
Bernal und viel später Karl Popper liefer-
te auch Needham Beiträge zur Evolutions-
theorie. George Bernard Shaw schrieb in
seinem Vorwort zu Zurück zu Methusa-
lem: »Unser Zeitgenosse Joseph Needham
wird gewiss nicht der letzte gewesen sein«,
der seit Empedokles Evolutionstheorien
entwickelt114.
Needham gehörte 1932 zu den Gründern
des Theoretical Biology Club. Er war es,
der für die beiden Treffen des Clubs 1936
und 1937 die ›Windmühle bei Hunstanton‹
vorschlug. Needham hatte sie von den da-
maligen Besitzern, den Cornfords, als Fe-
rienwohnung gemietet115. Besitzer der
Mühle war seit 1927 der bekannte Platon-
forscher Francis Cornford, der mehrfach
in Poppers Offener Gesellschaft zitiert
wird. Seine Frau Frances war eine Enke-
lin von Charles Darwin; auch das gibt der

Mühle, unabhängig vom Club, einen bio-
logischen Akzent.

Nachspiel 1956: Myer Head Salaman
Hier hätte die Geschichte von Hunstantons
›biologischer Windmühle‹ enden können.
Aber die Darwin-Enkelin Frances Corn-
ford hatte noch eine zweite Beziehung zur
Biologe, und die führte zu einem interes-
santen Nachspiel. Nach dem Tod ihres Man-
nes verkaufte Frances die Mühle 1956 an
den Krebsforscher Myer Head Salaman,
der später Poppers Wissenschaftstheorie
auf die Biologie erweitern und darüber mit
Popper korrespondieren wird. Frances kann-
te Myer Salaman gut, denn sie war mit
Myers Frau Esther befreundet. Sie hatten
zusammen einen Gedichtband mit russi-
schen Gedichten veröffentlicht. Esther war
in jungen Jahren aus der Ukraine vertrie-
ben worden, hatte bei Einstein in Berlin
studiert, war dann, abermals vertrieben, nach
England gegangen. Sie arbeitete am be-
rühmten Cavendish-Labor und schrieb
später ein Buch über die dort in den Jah-
ren 1925-1942 forschenden Größen der
Physik116. Mit Einstein blieb sie befreun-
det. Auch den Physiker und Nobelpreisträ-
ger Paul Dirac kannten die Salamans sehr
gut, und »Dirac hat mehrmals mit meinen
Eltern seine Ferien in der Windmühle ver-
bracht«, schrieb mir Myers Tochter Tha-
lia117.
Der neue Mühlenbesitzer Myer Head Sa-
laman (1902-1994) war Direktor am Hos-
pital Medical College in London. Er lei-
tete dort die Krebsforschung. Schon
1970, zehn Jahre vor dem ersten Auftre-
ten von AIDS, hatte Salaman vor Viren ge-
warnt, die durch Immunsuppression schwere
Krankheiten auslösen können118. »Warum,
werden Sie fragen, sind meine Leser nicht
sofort in ihre Labors gegangen, warum ha-
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ben sie nicht alles andere liegen lassen und
mit allen Kräften versucht, die kommen-
de Katastrophe abzuwenden? Und warum
habe ich selber das nicht getan?«119

Es existiert ein kurzer Briefwechsel zwi-
schen Salaman und Popper. Da Salaman
Poppers Wissenschaftstheorie erweitern
möchte, fragte er nach dem Manuskript
des noch immer unveröffentlichten ›Post-
skripts zur Logik der Forschung‹. Popper
konnte nicht helfen, da Teile des Post-
skripts nach dem Tod von Imre Laka-
tos120  verschwunden waren. Fünf Jahre
später schrieb Popper wegen der Krebs-
erkrankung seiner Frau an Salaman und
bat um Rat121.
In seinem Buch Experiment and Inter-
pretation setzte sich Salaman mit Poppers
Wissenschaftstheorie auseinander122. Wie
Popper sah er die Parallele zwischen den
beiden evolutionären Erkenntnistheorien,
der biologischen und der Popperschen. Er
hielt sie für »methodologisch identisch«.
Allerdings sah er nicht, und da ging es
ihm wie vielen anderen Biologen, dass die-
se Parallelität zwingend ist, weil es aus lo-
gischen Gründen keinen Erkenntnispro-
zess geben kann, der besser ist als die Me-
thode von Versuch und Irrtum123.
Salaman dagegen plädierte für Induktion.
Er hielt es für ganz klar, dass in der biolo-
gisch-evolutionären Erkenntnistheorie die
Lebewesen von vornherein Wissen über
die Welt haben müssen, weil sonst gar kein
Leben möglich wäre. Zumindest müssen
sie schon immer das Wissen gehabt ha-
ben, dass es in der Welt Regelmäßigkei-
ten gibt124. Er schließt sich dem an, was
Christopher Wills Weisheit der Gene125

nennt: In der Zelle steckt Wissen.
Hier möchte ich erläutern: Die Frage, ob
es solch eine biologische Induktion gibt,
also induktiv erworbenes Wissen, ist wich-

tig für das erste der beiden neuen Rätsel
des Lebens, nämlich für das Rätsel, wie
objektives Wissen in die Lebewesen hin-
gelangt, lange bevor sie ein Gehirn haben.
Ist es einfach nur durch Zufall da und passt
zufällig? Diese Frage ist für Poppers Dis-
kussion des aktiven Darwinismus wichtig
und damit auch für das zweite neue Rät-
sel des Lebens: Wie kommen Ziele, Ab-
sichten, Zwecke, wie kommt das Wollen
in die Welt? In den Formeln der Physik
und Chemie kommen diese teleologischen
Größen nicht vor. Obgleich alles Gesche-
hen in der Welt, soweit wir wissen, auf
Physik und Chemie beruht, kann nicht al-
les Geschehen physikalisch oder chemisch
erklärt werden.
Salaman fragte weiter: Ist alles Leben aus
zufälligen Mutationen und natürlicher Se-
lektion entstanden? Nein, es haben sich in-
nerhalb der Zelle auch Faktoren entwickelt,
die Mutationen bewirken, die für das be-
treffende Lebewesen von Vorteil sind. Auch
kann die Zelle sich Organismen nutzbar
machen, die ursprünglich als ›Parasiten‹
in sie eingedrungen sind. Diese beiden
Dinge zeigen, dass »die Interaktion zwi-
schen Faktoren, die Mutationen bewirken,
und dem Genom ebenfalls der Evolution
unterworfen ist«126.
Dass das keine Darwinsche Evolution mehr
ist, wurde 1967 von Lynn Margulis (1938-
2011) gezeigt. Ihre ›endosymbiotische Theo-
rie‹ verstieß aber so sehr gegen das herr-
schende Dogma, dass Margulis’ Veröffent-
lichung erst nach fünfzehn vergeblichen
Versuchen angenommen wurde127. In den
nachfolgenden Jahren hat sie ›die andere
Evolution‹128 propagiert, die nicht auf Über-
lebenskampf, sondern auf Netzwerken
und Kooperation beruht. Erst seit Ende
der 1990er Jahre finden ihre Beiträge An-
erkennung.
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Wie Salaman und Margulis hatte auch
Popper das Besondere dieser Kooperati-
on erkannt. In Punkt (9) seiner Medawar-
Vorlesung erwähnte er kurz Parasiten, die
in Symbiose mit der Zelle zusammenarbei-
ten und dadurch offensichtlich erworbe-
ne Eigenschaften werden, die vererbbar
sind. Er spielte damit beispielsweise auf
Mitochondrien an (in der Zelle für die En-
ergieerzeugung zuständig), die ursprüng-
lich in die Zelle eingedrungene parasitäre
Bakterien waren und immer noch über eine
eigene DNA verfügen. Margulis’ und da-
mit auch Poppers Beispiele für erworbe-
ne und vererbbare Eigenschaften stellen
eine Lamarcksche Vererbung dar. Große
Biologen wie Ernst Mayr wollten das nicht
so sehen129. Aber diese Beispiele zeigen,
und die Forschung unserer Tage bestätigt
es immer wieder, dass die Evolution nicht
nur über zufällige Variation (Mutation und
sexuelle Mischung) und Selektion abläuft,
sondern dass zellinterne Faktoren eine Rol-
le spielen130. Ein entsprechendes For-
schungsprogramm hatte Club-Mitglied
Lancelot L. Whyte schon 1965 mit sei-
nem Buch Interne Faktoren in der Evo-
lution anstoßen wollen.

War Poppers Biologie auf der Höhe
ihrer Zeit?
Zu Salamans Forschungsgebiet gehörten
damals auch die Krebs erzeugenden On-
koviren. Soweit diese so genannte Retro-
viren sind, können sie in die Wirtszelle
nicht nur eindringen, sondern mit Hilfe
von Enzymen dort auch ihre eigene RNA
in eine DNA umwandeln lassen, die dann
in das Genom der Wirtszelle eingebaut und
bei der Zellteilung weitervererbt wird131.
Diesen Gedanken hat Popper aufgegrif-
fen, allerdings ohne einen Hinweis darauf,
ob er Salamans Artikel von 1970 gelesen

hat. Für Popper sind Retroviren und die
sie unterstützenden Enzyme ein Hinweis
dafür, dass Lamarcksche Vererbung nicht
ausgeschlossen werden darf, auch wenn
sie vielleicht keine große Rolle spielt. Das
Verbot der Lamarckschen Vererbung
drückte sich bis Anfang der 70er Jahre in
dem molekularbiologischen Dogma aus,
dass es keine Wirkung der RNA auf die
DNA gibt132. Wenn dieses Dogma für so-
matische Zellen (normale Körperzellen)
aufgehoben werden muss, dann muss es
auch nicht mehr für Keimzellen gelten,
wodurch sich eine realistische Möglich-
keit für die Lamarcksche Vererbung er-
worbener Eigenschaften eröffnet.
Darüber hat Popper 1973 einen Artikel
geschrieben: ›Lamarckism and DNA‹133,
der allerdings nie veröffentlicht wurde. Bei
erhöhtem Proteinbedarf nach Verletzun-
gen oder intensivem Sport vermutet Pop-
per: »Der vermehrte Bedarf an einem be-
stimmten Protein könnte zu einer enzym-
kontrollierten Rückmeldung der RNA an
die DNA führen«. Die RNA könnte von
einem speziellen Hormon in ein Stück DNA
verwandelt und diese dann der zelleigenen
DNA einverleibt werden. Zum Beispiel
würde die Verdoppelung des Gens für ein
bestimmtes Protein zu der vom Körper
gewünschten vermehrten Proteinsynthese
führen.
Inzwischen sind solche nicht-zufälligen
Veränderungen der DNA und anderer Erb-
anlagen tatsächlich gefunden worden134.
Die neuen Errungenschaften der Moleku-
larbiologie müssen aber immer noch ge-
gen die alte Garde des Darwinismus, des
Neo-Darwinismus und der ›Modernen Syn-
these‹ verteidigt werden. Darauf weist
2008 Joachim Bauer in seinem Buch Evo-
lution als kreativer Prozess hin. Er erläu-
tert darin: Die von Umweltreizen stimu-
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lierte Zelle kann durch Umwandlung von
RNA in DNA ›Transpositionselemente‹
herstellen und sie dem Genom hinzufügen.
Diese sorgen dafür, dass Gene im Bedarfs-
fall verdoppelt werden oder Kopien von
ihnen an anderen Stellen in die DNA ein-
gesetzt werden135. Der Vergleich mit Pop-
pers Artikel von 1973 beantwortet die Fra-
ge, die sich manch einer stellen könnte,
ob Popper als Philosoph überhaupt in der
Lage war, die Ergebnisse der neuesten
Molekularbiologie zu verstehen und aus
ihnen die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Popper sah schon sehr früh, dass die indi-
viduelle Lebensweise auf das Genom wir-
ken kann, einerseits als direkte Einwirkung
auf die Erbanlagen, andererseits, bei Wahl
einer neuen Umwelt, über den Baldwin-
Effekt. Und er sah voraus, dass diese Ab-
kehr vom reinen Darwinismus im Laufe
der Zeit unser Weltbild verändern wird.
Die »brutal logic of natural selection«136,
von Darwin sicher nicht gewollt, war all-
zu lange die Leitidee für Wirtschaft, Kriegs-
politik und individuellen Egoismus. Die
neue Molekularbiologie könnte den Bo-
den vorbereiten für ein mehr an Koopera-
tion als an tödlichen Wettkämpfen orien-
tiertes Sozialdenken, falls die neuen Sozial-
denker Poppers Faden aufgreifen; denn
die Wissenschaft selber liefert keine Mo-
ral.
Dank der Arbeiten von Forschern wie Bar-
bara McClintock (mit ihren ›Transposo-
nen‹) kam immer stärker ans Licht, dass
das Leben in der Zelle nicht von blinden
Zufällen beherrscht wird. Eine RNA, die
einen Teil aus der DNA kopiert hat, kann
gezielt in DNA umgewandelt und dem Ge-
nom einverleibt werden. Die Zelle entschei-
det, ob ein Umwelteinfluss genetische oder
epigenetische Wirkung haben soll. Sie sorgt
auch dafür, dass wichtige Teile des Ge-

noms von derartigen Eingriffen verschont
bleiben137. In vielen empirisch belegten
Fällen wirkt eindeutig die Umwelt auf die
Gene, verbunden mit anderen Formen der
Genregulation und der epigenetischen Ver-
erbung138. Die »Beweise für den außeror-
dentlich bedeutsamen Einfluss der Um-
welt sind... erdrückend«, schreibt Bern-
hard Kegel und erläutert es an vielen Bei-
spielen139. Sein Resümee: 2009 hätte man
Grund gehabt, nicht nur Darwins 150 Jah-
re altes Meisterwerk zu feiern, sondern
auch Lamarcks 200 Jahr alte Philosophie
Zoologique140.
Es macht Popper nicht zum großen Bio-
logen, dass die Entwicklung der Moleku-
larbiologie ihm Recht gegeben hat. Letz-
teres hebe ich nur hervor, um zu zeigen,
dass er sich als Philosoph der Biologie auf
der Höhe der biologischen Forschung be-
wegt hat. So wird man vielleicht auch sei-
ne weiteren Thesen zur Biophilosophie
ernst nehmen, die er in der Medawar-Vor-
lesung und in vielen anderen Veröffentli-
chungen vorgestellt hat, Thesen wie: Bio-
chemie ist nicht auf Chemie reduzierbar;
DNA ist nicht der Kern Lebens141; zum
Kern des Lebens gehört vor allem die Zel-
le; die Zelle ist das Zentrum einer rätsel-
haften Aktivität, denn Alles Leben ist
Problemlösen – Poppers Buchtitel. Es ist
die Aktivität der Lebewesen selbst, die die
Richtung der Evolution bestimmt. Der in-
direkte Einfluss der ›Umwelt‹ auf die Ver-
erbung via Baldwin-Effekt ist von vielen
Biologen erkannt worden; aber die Trag-
weite dieses Gedankens hat erst Popper
gesehen, denn Anfang der 80er Jahren war
sein ›Darwinscher Lamarckismus‹ noch
weitgehend unbekannt142. Die ständige Su-
che nach einer besseren Welt – ebenfalls
ein Buchtitel Poppers – hat uns evolutio-
när zu dem gemacht, was wir sind. Durch
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die neue Biologie werden nun das Wol-
len, die Lebensweise und die Aktivitäten
aller Lebewesen noch direkter mit der
Vererbbarkeit verknüpft.

Emergenz: mehr herausbekommen als
hineingeben
Die Erbanlagen bestehen nicht nur aus der
DNA, sondern dazu gehören auch Millio-
nen epigenetischer Schalter und die von
Generation zu Generation weitervererbte
Eizelle mit ihrem ›Wissen‹ und ihrer Akti-
vität. Alle Teile der Erbanlagen wirken auf
das Lebewesen ein, und das Lebewesen
wirkt in Maßen auch auf seine Erbanlagen
zurück. Durch solche Rückkopplungen ent-
stehen gewöhnlich die komplexesten Ent-
wicklungslinien. Kein Computer kann sie
im Voraus berechnen143, und es können
Eigenschaften entstehen, die es zuvor im
Universum nie gegeben hat, wie zum Bei-
spiel: echte Aktivität, das heißt Ziele ver-
folgen, Wollen, Wünschen und Neugier;
die Sprache, die Gefühle ausdrückt; die
Sprache, die beschreibt; die Sprache, die
argumentiert; die Objektivierung von Wis-
sen, zuerst in der lebenden Zelle und spä-
ter in dem, was Popper ›Welt 3‹ nennt:
Bücher, Mathematik, Wissenschaft und
Kunst.
In der Medawar-Vorlesung hatte Popper
den Abschnitt ›Emergenz‹ aus Zeitgrün-
den nicht mehr vortragen können. Es
spricht einiges dafür, dass er diesen Ab-
schnitt gar nicht ausgearbeitet hatte und
an dieser Stelle improvisieren wollte144.
Das wenige, was er gesagt hat, ist durch-
aus weiterführend: Manchmal taucht in der
Welt völlig Neues dann auf, wenn ein be-
stehender Apparat umfunktioniert wur-
de145. Beispiele kann man leicht selber fin-
den: etwa die Flossen der Fische, die zum
Laufen umfunktioniert wurden und in emer-

genter Weise die Freuden des Landlebens
in die Welt brachten. Vielleicht lassen sich
auch bisher unerklärbare Dinge auf diese
Weise erklären, etwa die Entstehung der
RNA. Vielleicht hatte auch sie anfangs eine
ganz andere Funktion. Mit ein wenig Fanta-
sie könnte Poppers Hinweis auf die ›Emer-
genz durch Umfunktionieren‹ zur Emergenz
neuer Ideen beitragen.
Ganz aus der Luft gegriffen ist das RNA-
Beispiel nicht. In seinem Briefwechsel mit
dem amerikanischen Evolutionsbiologen
Carl Woese (1928-2012) schreibt Popper:
»Ich habe eine allgemeine Theorie der
›Emergenz‹: Irgendeine Struktur (z.B. eine
chemische Struktur) ohne eine Funktion
(ein Nebenprodukt) oder mit einer Funk-
tion (vielleicht einer unbedeutenden) über-
nimmt eine wichtige Funktion. Ich denke,
das ist etwas erstaunlich Typisches in der
Evolution. Und ich glaube, so muss es mit
der Translation gewesen sein [›Translation‹
ist die Proteinsynthese gemäß einer Ko-
pie, die sich die mRNA von der DNA ge-
holt hat]. Wir können uns viele Paare von
Funktionen vorstellen: die eines prä-enzy-
matischen Proteins und die neu übernom-
mene enzymatische Funktion. Meine Be-
tonung liegt auf ›viele‹: Es gibt viele mehr
oder weniger plausible Funktionen. Am
Anfang könnte sich das aber auch bei ei-
nem weniger plausiblen Paar von Funk-
tionen ereignet haben«146.
Was er unter ›Emergenz‹ versteht, hat Pop-
per ausführlich an vielen Stellen seines
Buches Wissen und das Leib-Seele-Pro-
blem gesagt147. Eine konkrete Definition
findet sich in der Kenan-Vorlesung von 1969,
wo er anhand des tetradischen Problemlö-
sungsschemas P1  VT  FE  P2  die
Emergenz in der organischen Welt der
Problemlöser erklärt148: Problem P2 ist
emergent, weil die Lösung von Problem
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P1 nicht im Voraus gegeben ist, sondern
etwas wirklich Neues sein kann. In dem
Buch Das Offene Universum wird die
Tatsache des Indeterminismus als notwen-
dige, wenn auch nicht hinreichende Be-
dingung für Emergenz und Offenheit der
Zukunft genannt149. Wäre alles determi-
niert, gäbe es keine Freiheit und keine Emer-
genz. Als große kosmologische Emergen-
zen nennt er dort das Auftreten von Le-
ben im Universum, dann das von subjek-
tivem Geist (Denken, Fühlen, Wollen),
dann das von objektivem Geist (Sprache
und Geschriebenes).
Es gibt handschriftliche Notizen zur Me-
dawar-Vorlesung, in denen Popper notiert
und mit Beispielen belegt hat, was er un-
ter Emergenz versteht150. Sie sind kurso-
risch und damals nicht zur Veröffentlichung
bestimmt gewesen: »Theorie der Emergenz:
Mehr kommt heraus als man hineingetan
hat«. Zum Beispiel die natürlichen Zahlen
erfinden und darin die Primzahlen entde-
cken. Es gibt Dinge, die man erst erklären
kann, wenn sie da sind, also im Nachhin-
ein. Den Anfang des Lebens zum Beispiel.
Am Anfang haben chemische Verbindun-
gen eine Tendenz (Propensität) zur Syn-
these und dann eine zur Vermehrung. Die
Möglichkeiten vergrößern sich damit, und
so kommen schließlich Aktivität und Frei-
heit in die Welt. Popper führt ein konkretes
Beispiel seines Freundes Günter Wäch-
tershäuser an: die Emergenz der Sinnes-
wahrnehmung [gemeint sind die Augen]
aus der Kombination von aktiver Bewe-
gung und Nahrungsaufnahme [gemeint ist
die Bewegung zum Licht zwecks Energie-
aufnahme]. Und ein weiteres biologisches
Beispiel: »Von einer Struktur kann sich un-
ter bestimmten Umständen oder Gesichts-
punkten herausstellen, dass sie unvorher-
sagbare Eigenschaften und Konsequenzen

hat. Zum Beispiel: Endosymbiose«. Ge-
meint ist die oben genannte Kooperation
von Bakterien mit der Wirtszelle, mit der
Lynn Margulis erklärt, wie die Eindring-
linge in den heutigen Zellen als ›Mito-
chondrien‹ wichtige Arbeiten verrichten
und nun die Kraftwerke der Zelle sind.

Die Biologie und unser Weltbild
Soweit mein Nachtrag zu Karl Poppers
Medawar-Vorlesung. Zur ›Neuinterpreta-
tion des Darwinismus‹ durch die Biolo-
gen konnte ich nur wenige Stichwörter lie-
fern, denn, biologisch betrachtet, war das
ganze 20. Jahrhundert eine ständige Neu-
interpretation des Darwinismus. Zweifel-
los stehen uns in diesem biologischen 21.
Jahrhundert noch viele neue Interpretatio-
nen bevor. Der reine Darwinismus als ›Va-
riation plus Selektion‹ wird sicher seine
große Erklärungskraft behalten, wahr-
scheinlich aber nicht mehr in Form der
»brutal logic of natural selection«, wie der
Scientific American ihn noch im Darwin-
Jahr 2009 charakterisierte151. Diese Art des
»Neo-Darwinismus in der Politik hat eine
europäische Katastrophe von schreckli-
chem Ausmaß angerichtet, und wenn ich
diese Zeilen jetzt 1921 schreibe, ist noch
nicht sicher vorhersagbar, ob die Zivilisa-
tion ihn überleben wird«152, schrieb George
Bernard Shaw in seinem weitsichtigen und
evolutionsbiologisch sehr lesenswerten ›Me-
tabiologischen Pentateuch‹153 . Das Über-
leben als Beweis der Überlebenstüchtig-
keit, sagt Shaw, war nicht Wissenschaft,
sondern Ideologie. Shaw erlebte auch noch
den nächsten Konkurrenzkampf der Über-
lebensfähigsten, den 55 Millionen Kriegs-
opfer und 6 Millionen ermordete Juden
nicht überlebten.
Liegt das alles lange hinter uns? Oder hat
der Wolf sich nur den Schafspelz reini-
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gen lassen? Der alte Darwinismus reicht
nicht mehr aus, die Evolution zu erklären.
Aber er kann die fatale Ideologie erklären,
die sich heute im Wirtschaftsleben breit
macht und als »Ethik der Zukunft« auf
unsere Lebensweise übergreift154. Bis zur
nächsten Katastrophe. Manche haben die
›brutal logic of natural selection‹ in der
Wirtschaft früh bemerkt: »Der durch unse-
re Wirtschaftsordnung künstlich geschaf-
fene Kampf um Arbeitsplätze erzeugt jede
menschliche Gemeinheit«, schrieb Albert
Einstein 1936 in seiner Beurteilung von
Poppers Chancen, in den USA eine Stelle
zu finden155.
Die alte Biologie hat viel zur Verwirrung
der Geister beigetragen; vielleicht kann die
neue Biologie uns helfen, über ein besse-
res Weltbild nachzudenken.
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Dr. Hans-Joachim Niemann (Poxdorf)
Karl Popper und der biologische Ursprung

von Aktivität, Wissen und Freiheit

1. Drei Apfelgeschichten
Wie viele andere, viel berühmtere Ge-
schichten beginnt auch meine kleine Ge-
schichte mit einem Apfel1.
Ich erinnere an die erste Geschichte, in
der Adam vom Apfel isst, den Eva ihm
reicht. Wenn die Geschichte wahr ist,
stammen wir alle von einem Paar ab, dem
Liebe, Lust und Leben wichtiger waren als
der Gehorsam gegenüber Gott. Aber die-
ser Ungehorsam gefiel dem Weltenherr-
scher nicht. Er verhängte über Adam den
Fluch der Arbeit und über Eva die Schmer-
zen des Kindergebärens. Wundersamer-
weise hielt das die Frauen nicht davon ab,
trotzdem gerne Kinder zu bekommen; und
die Männer nicht, trotzdem gerne zu ar-
beiten – im Allgemeinen jedenfalls.
Ich erinnere an die zweite Geschichte aus
der griechischen Mythologie, in der der
Jüngling Paris der schönsten von drei Göt-
tinnen einen goldenen Apfel reichen soll.
Wie Adam entscheidet auch Paris sich für
die Liebe und wählt Aphrodite, die ihm
helfen will, die schönste Frau der Welt zu
gewinnen. Dabei soll er aber aktiv mitspie-
len und sie einem anderen wegnehmen,
was nicht ganz einfach war und bekannt-
lich den Trojanischen Krieg auslöste.
Nachher ist man immer klüger: Für diesen
Preis hätte er sich auch ohne Aphrodites
Hilfe um Helena bemühen können.
Die dritte Geschichte ist weitaus friedli-
cher als die beiden anderen. In ihr spielt
auch die Liebe eine Rolle, sie hat aber
nichts mit Krieg zu tun, und verflucht wird
auch niemand, im Gegenteil. Sie geht zu-
rück ins 17. Jahrhundert nach England,

nach Lincolnshire, und handelt von einem
träumenden Wissenschaftler, nämlich von
Isaac Newton, der den Baum vor seinem
Haus betrachtet, plötzlich einen Apfel fal-
len sieht und sich darüber wundert, war-
um Äpfel immer nur nach unten fallen,
nicht zur Seite, nicht nach oben. Das muss
so sein, sagt er sich, weil unten immer die
Erde ist, die den Apfel offenbar anzieht.
Auf diese Weise soll er das Gravitations-
gesetz entdeckt haben. Auch bei dieser
Geschichte ist eine Frau im Spiel: die Wis-
senschaft. Newtons Liebe zur Wissen-
schaft war so groß, dass er sich nie in
eine andere Frau verliebt hat.
Von den drei berühmten Apfelgeschichten
›Adam und der Apfel‹, ›Paris und der
Apfel‹ gefällt mir ›Newton und der Apfel‹
am besten.

2. Newton und der Apfel: drei Ge-
schichten für sich
Newtons Apfelgeschichte, das sind wie-
derum drei Geschichten. Sie handeln von
drei interessanten Problemen.

1. Was hat Newton vom Apfel gelernt?
2. Wie kommen Naturgesetze in unse-
ren Kopf?
3. Wie kommt der Apfel in unseren
Magen?

Apfelgeschichte (1): das Wissen, das aus
dem fallenden Apfel kam
Die erste dieser drei Geschichten ist ge-
nügend bekannt: Der fallende Apfel bringt
Newton auf die entscheidende Ideenfolge:
der Apfel fällt immer auf den Mittelpunkt
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der Erde zu; er wird von der Erde ange-
zogen. Diese Kraft ist umso größer je mehr
der Apfel wiegt und je mehr der Planet
wiegt, der ihn anzieht, und je kleiner das
Quadrat des Abstandes zwischen den bei-
den Massen ist. Er überlegt, rechnet,
schreibt das auf, und hat das Gravitati-
onsgesetze gefunden: F = G m1 m2 /r2.
Das gilt nicht nur für Äpfel, sondern auch
für Sonne, Mond und Sterne, und natür-
lich in erster Linie für die damals rätsel-
haften Wandelsterne, die Planeten.
Mit dem fallenden Apfel sind zwei weite-
re Geschichten verbunden, die sich New-
ton anscheinend nicht überlegt hat2. Er
konnte nicht alles überlegen. Aber sie sind
vielleicht genauso interessant wie das Gra-
vitationsgesetz.

Apfelgeschichte (2): Wie kommt das Gra-
vitationsgesetz in unser Gehirn?
Die zweite Frage, die Newton beim An-
blick des fallenden Apfels hätte einfallen
können, ist: Wie kommt eigentlich das
Fallgesetz in unseren Kopf? Erkennen wir
es unmittelbar beim Anblick der Natur?
Kommt es aus der Welt in unseren Kopf?
Der Apfel fällt; aber das Fallgesetz fällt
nicht! Es fällt nicht von irgendwoher in
unseren Kopf. Die direkte Methode der
Erkenntnis gibt es nicht. Die schlichte,
vorurteilsfreie Beobachtung bringt nichts
in den Kopf. Höchstens die absolute Leere
wie bei Hunden und Katzen, die den Ap-
fel fallen sehen und sich nichts dabei den-
ken; außer vielleicht, dass sie ihn nicht auf
den Kopf bekommen möchten.
Die Formel, so einfach sie ist, kann man
dem Apfel und seinem Fallen in keiner
Weise ansehen. Man kann sie der Natur
nicht ablauschen. Solch eine Formel muss
man sich ausdenken, und dann muss man
prüfen, ob sie mit dem, was in der Natur

geschieht, übereinstimmt. Erst kommt die
Theorie, danach kann man die entspre-
chenden Beobachtungen verstehen und sie
als gesetzmäßiges Verhalten der Natur er-
klären. Wenn eine Theorie die Beobach-
tungen richtig erklärt, dann zählen wir sie
zu den zurzeit für wahr gehaltenen Theo-
rien, also zu den wissenschaftlichen Theo-
rien3.
Natürlich kommt nicht zuerst die wahre
Theorie. Zuerst kommt ein erster Versuch,
etwas zu verstehen. Der Versuch kann
falsch sein. Denken Sie an einen Krimi-
nalfall. Eine Leiche in der Bibliothek, ein
Glas mit einer giftigen Flüssigkeit auf dem
Schreibtisch, eine verschwundene Haus-
hälterin. Die Wahrheit folgt nicht aus die-
sen Tatsachen. Erst einmal muss man sich
eine Theorie ausdenken und sie testen.
Vielleicht ist auch der Gärtner verschwun-
den. Wer war’s? Es gibt immer viele Mög-
lichkeiten. Die Haushälterin hat ein Alibi.
Wir ersinnen eine neue Theorie.
Was wir dabei anwenden, ist immer die
Methode von Versuch und Irrtum. Auch
wenn wir einen Kuchen backen; wenn wir
ein neues Rezept ausprobieren. Nichts
klappt auf Anhieb, wir müssen alles aus-
probieren und testen. Oder genauer: Wir
stellen versuchsweise Theorien auf, ler-
nen aus den Fehlern, die wir gemacht ha-
ben, machen eine neue Theorie und ler-
nen wieder aus den Fehlern.
Diese Methode hat Newton natürlich ge-
kannt, aber sie fiel ihm nicht weiter auf,
als er seinen Apfel beobachtete. Sie fiel
Karl Popper auf; 270 Jahre später. Er hat
sie in vielen Büchern ausgearbeitet und
geprüft, und das Ergebnis ist für das Fol-
gende sehr wichtig. Es ist logisch gar nicht
anders möglich, neues Wissen zu gewin-
nen, als sich nacheinander mehrere Theo-
rien auszudenken und sie jeweils anhand
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der Wirklichkeit zu prüfen und zu verbes-
sern. Neues Wissen über die Welt gewinnt
man nur durch die Methode von Versuch
und Irrtum, oder, besser gesagt, durch
Versuch und Irrtumsbeseitigung.
Nur Popper hat das ganz klar gesehen:
das ist das Erfolgsrezept für Wissenschaft
und Alltagsleben, und es hat eine logische
Grundlage. Erkenntnisgewinn ist nicht an-
ders möglich als durch die Methode von
Versuch und Irrtum. Er hat das Schema
niedergeschrieben und immer wieder zur
Nachahmung empfohlen: das Schema von
Versuch und Irrtum, oder von Variation
und Selektion, das Problemlösungssche-
ma, das ›Popperschema‹ oder wie immer
man es nennen will:

P1 VL FB  P2
Problem 1  Versuchsweise Lösung 
Fehler-Beseitigung  neue verbesserte
Problemlage 2

Denken Sie z. B. daran, wie ein Kriminal-
fall gelöst wird; oder wie ein neues Re-
zept für einen Kuchen ausprobiert wird;
oder wie ein politischer Kompromiss ge-
funden wird, beispielsweise der gerechte
Mindestlohn.
Popper hat die richtige Formulierung ge-
funden und als erster die enorme Trag-
weite des Problemlösungsschemas er-
kannt. Es wurde immer wieder geprüft: Es
ist in der Wissenschaft richtig. Es ist im
Alltagsleben richtig. Es ist in der Natur
richtig und in der Evolution der Lebewe-
sen. Versuch und Irrtum, das sind in der
Natur und bei Darwin Variation und Se-
lektion. Alle Lebewesen arbeiten nach die-
sem Schema: alle Lebewesen sind Pro-
blemlöser. Das Schema gilt überall, wo
man nach neuem Wissen sucht. Will man
neues Wissen gewinnen, kann man gar

nicht anders vorgehen, aus rein logischen
Gründen. Popper hat das in seinem ers-
ten Buch Logik der Forschung 1934 dar-
gelegt und in vielen späteren Schriften.
Damit man sich das Ganze besser mer-
ken kann, hat Popper die entgegengesetz-
te Lehre, die falsche Ansicht, dass neues
Wissen von außen in unseren Kopf fällt,
die ›Kübeltheorie des Geistes‹ genannt.
Dieses Modell steckt hinter all den Auf-
fassungen, die davon ausgehen, dass Wis-
sen in eine Art Kübel fällt: das Wissen über
die Welt in den Kopf. Auch wer denkt,
dass aus Beobachtungen Theorien wer-
den, oder aus einer Reihe wiederholter
Tatsachen eine Theorie abgeleitet werden
kann, verlässt sich, ohne es zu merken,
auf die Kübeltheorie. Richtig ist jedoch
immer das Umgekehrte: Erst ersinnen wir
probeweise Wissen und Theorien in un-
serem Kopf, dann befragen wir die Wirk-
lichkeit, ob unser Wissen mit ihr überein-
stimmt.

3. Der Unterschied zwischen Informa-
tionsübertragung und Wissenserwerb
Nun möchte ich einen wichtigen Einschub
machen und fragen: Was ist falsch an der
Kübeltheorie, wenn ich zum Beispiel ein
Buch lese? Kann man denn gar kein Wis-
sen über die Welt erwerben, ohne den
Umweg über Versuch und Irrtum zu ma-
chen, bzw. über Variation und Selektion?
Das Wissen aus dem Buch kommt doch
direkt in meinen Kopf. Newtons Gravita-
tionsgesetz müssen wir nicht durch Ver-
such und Irrtum lernen, wir schlagen es in
einem Physikbuch nach oder in der Wiki-
pedia. Und so, wie die Formel dasteht,
kommt sie in unseren Kopf. Ist das denn
kein Wissenserwerb? Fällt da nicht wirk-
lich Wissen von außen in unseren Kopf
wie in einen Kübel?
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Im Großen und Ganzen ist der Vorgang
der Wissensübertragung tatsächlich so,
aber es macht einen großen Unterschied,
ob es sich um neues Wissen über die Welt
handelt oder um Information über Wis-
sen, das bereits in geschriebener Form
vorliegt, in Buchstaben oder in den Zei-
chen der Mathematik oder in den Zeichen
der Biologie, also den Genen. Solche ›In-
formationen‹ können wir allerdings nur
dann Wissen nennen, wenn wir sie mit
unserem Hintergrundwissen entschlüsseln
können. Das gelingt, wenn wir lesen kön-
nen, mathematische Formeln verstehen
und ein bisschen Schulbildung im Kopf
haben. Oder was die biologischen Zei-
chen, die Gene, betrifft, so muss eine Zelle
da sein, die mit den Informationen der
Gene etwas anfangen kann. Newton half
das nichts: Er suchte nicht nach Informa-
tionen, sondern nach neuem Wissen. Er
musste anders vorgehen, wenn er ein neu-
es, in der Natur verborgenes Gesetz ent-
decken wollte. Das konnte aus logischen
Gründen, die Karl Popper erforscht hat,
nur über den Weg von Versuch und Irr-
tum gelingen.
Wenn wir Poppers Philosophie oder die
biologische Zelle oder das Gehirn verste-
hen wollen, müssen wir unbedingt zwischen
›Informationsübertragung‹ und ›Wissens-
erwerb‹ unterscheiden. Das wird, so weit
ich weiß, noch kaum gemacht: Man spricht
von Signalen, von Kommunikation, von
Information, von Daten und Datenüber-
tragung und unterscheidet den Umgang
mit Information nicht von dem kompli-
zierteren Prozess, wie das Wissen ›das
ist ein Apfel‹ oder das Gravitationsgesetz,
das den Fall des Apfels bewirkt, in unser
Hirn kommt. Dieses Wissen ist keine In-
formation, die übertragen werden kann.
Es muss im Kopf versuchsweise entste-

hen und ebenso in der Zelle. Danach kann
es in kodierter Form gespeichert werden
und hin- und her übertragen werden: Als
Information kann es vom Buch in den
Kopf gehen; vom Kopf in das Buch; von
der RNA in die DNA und zurück. RNA
und DNA, damit sind sozusagen die Bü-
cher gemeint, in denen die Information
über unsere 22.000 Gene enthalten ist. Wo
Informationsübertragung stattfindet, geht
das ohne den Prozess von Variation und
Selektion und ohne die Methode von Ver-
such und Irrtum.
Wenn wir diesen Unterschied zwischen
Wissenserwerb und Informationsübertra-
gung machen, können wir sagen: Für In-
formation gilt die Kübeltheorie – das Wis-
sen fällt in den Kübel. Für Wissen im Sin-
ne von neuem Wissen über die Wirklich-
keit gilt sie nicht. Das heißt, Information
kann von einem Kübel zum anderen über-
tragen werden, also vom Buch in den Kopf
und zurück; oder von Kopf zu Kopf; oder
von Buch zu Buch durch schlichtes Ko-
pieren. Oder: die Information in der DNA
eines Virus kann in die DNA eines Men-
schen übertragen werde, ohne die Metho-
de von Versuch und Irrtum. Lernen, ob
man den Virus mit einer Temperaturerhö-
hung – also dadurch, dass man Fieber
bekommt – zerstören kann, das geht nur
mit der Methode von Versuch und Irrtum
oder durch Variation und Selektion.
Für den Erwerb von neuem Wissen ist die
Kübeltheorie falsch: Neues Wissen über
die Welt kann man nur durch ›Versuch
und Irrtum‹ gewinnen, durch zahlreiche
Variationen von Theorien und Aussortie-
ren, Wegselektieren derjenigen, die mit der
Wirklichkeit nicht übereinstimmen.
Das war die zweite Apfelgeschichte: Wie
kommt Wissen, z.B. das Wissen über das
Fallgesetz, in unseren Kopf? Sie bereitet
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uns auf die dritte Apfelgeschichte vor. Wir
werden gleich sehen, welche Konsequen-
zen die eben beschriebene Logik des Wis-
senserwerbs für die Biologie in der Zelle
und die Biologie im Gehirn hat. Zunächst
zur Zelle; später komme ich auf Poppers
›Geist als ein Kraftfeld‹, und zeige, inwie-
weit uns diese Überlegungen ein klein we-
nig besser verstehen lassen, wie unser Ge-
hirn Gedanken in Handlungen verwandelt,
oder, anders ausgedrückt, wie geistige
Dinge auf die physikalische Welt wirken
können.

4. Apfelgeschichte (3): Wie kommt der
Apfel in unseren Magen?
Die dritte Apfelgeschichte hört sich etwas
trivial an: Wie kommt der Apfel in unse-
ren Magen? – Klar, man hält ihn an den
Mund und beißt ab. Aber die Geschichte
ist nicht ganz so trivial, wenn wir fragen:
Wie ist die Menschheit darauf gekommen,
Äpfel zu essen? Oder wie sind Pferde
darauf gekommen? Löwen und Tiger fres-
sen keine Äpfel; Schlangen fressen keine
Äpfel. Manche Pilze verdauen Äpfel, aber
die meisten nicht.
Wie sind wir darauf gekommen? Durch
die Methode von Versuch und Irrtum, na-
türlich. Hier darf man ›natürlich‹ sagen.
Denn gemeint ist die Naturmethode, die
Darwin als Grund für die Entstehung der
Arten und der vielen unterschiedlichen Ei-
genschaften und Fähigkeiten der Lebewe-
sen entdeckte: die Methode von Variation
und Selektion. Sie ist nichts anderes als
die Methode von Versuch und Irrtum.
Die Biologen kannten diese Methode
schon lange vor Popper. Was anscheinend
nur wenige Biologen wissen und was Dar-
win nicht wusste: Diese Methode ist gar
nicht typisch biologisch, sondern wird
von der Logik der Erkenntnis diktiert.

Was in der belebten Natur variiert wird,
sind die Gene; in unserem Beispiel die
Gene für die Verdauung von Nahrungs-
mitteln. Genetisch sind wir da alle etwas
verschieden4; der eine mag dies gern, der
andere das. Im Genpool der Menschheit
sind die Verdauungsgene von Person zu
Person unterschiedlich. Die Natur variiert
die Gene für die Verdauung bevorzugt,
weil damit ein Problem gelöst wird: Das
Problem ist, dass es so viele verschiede-
ne Nahrungsquellen gibt, manche sind
brauchbar, manche ganz ungeeignet oder
sogar gefährlich wie die Tollkirschen oder
die schönen roten Früchte der Eibe. Vö-
gel haben gelernt, sie zu fressen und als
Nahrungsmittel zu nutzen. Wir haben ge-
lernt, Äpfel zu verdauen. Schon seit lan-
ger Zeit. Milch können wir erst verdauen,
seit wir Kühe gezüchtet haben. Und Men-
schen aus Kulturen, die nicht schon seit
Tausenden von Jahren Kühe melken,
kommen mit Kuhmilch nicht zurecht; sie
bekommen Darmkrämpfe.
Das Ganze ist ein Lernprozess. Der run-
de knackige Apfel, mal grün, mal gelb, mal
rot, lockt uns und lädt uns ein, ihn zu es-
sen. Aber das Wissen, dass er essbar ist,
hat sich nicht von außen aufgedrängt. Der
Apfel hat sich nicht stärker aufgedrängt
als andere, runde, rote, aber giftige Früch-
te. Von außen konnten wir nicht wissen,
dass Äpfel essbar sind. Zum Beispiel kann
man auch Pilzen nicht von Vornherein an-
sehen, ob sie essbar sind oder giftig. Auch
bei den Äpfeln mussten wir Versuche ma-
chen, und es musste sich erweisen, ob wir
das richtige Gen für die Verdauung von
Äpfeln hatten oder nicht. Die Entdeckung
der Essbarkeit des Apfels gelang den Glück-
lichen, die die entsprechenden Verdau-
ungsgene besaßen. Sie hatten Überlebens-
vorteile. Das heißt nicht, dass die anderen
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im Kampf ums Überleben auf der Strecke
blieben. So blutig ist Darwins Evolution
gar nicht. Die schneller satt Gewordenen
hatten einfach mehr Zeit, für Nachkom-
menschaft zu sorgen und sich um diese
zu kümmern, als die anderen mit der un-
praktischen Verdauung. So verschwanden
Letztere, und so wurden wir Apfelesser.

5. Kein Leben ohne Wissen
Wir bleiben noch in der Biologie, bzw.
bei der Evolution. Jede Anpassung an die
Umwelt setzt den Erwerb von Wissen vor-
aus5. Die Entstehung des ersten Lebens
ist vielleicht gar nicht so unwahrschein-
lich gewesen, sagt Popper; sehr unwahr-
scheinlich war, dass das erste Leben gleich
die passende Umgebung vorgefunden ha-
ben könnte. Denn jede Anpassung bedeu-
tet, eine Menge Wissen über die Umwelt
und die Welt zu besitzen: Was man mit den
Stoffen in der Erde anfängt oder mit dem
Wasser ringsum, oder wie man Energie
gewinnt, wie man sich reproduziert, wie
man sich vor der Sonne schützt oder das
Sonnenlicht zur Fotosynthese verwendet.
Das alles beruht auf sozusagen ›eingebau-
tem Wissen‹, das die Lebewesen besitzen.
Die Wege der Forscher, die versuchen,
dieses Wissen zu begreifen und für Wis-
senschaft und Technik nutzbar zu machen,
sind mit Nobelpreisen gepflastert. Aber
dieses eingebaute Wissen ist teilweise so
komplex, dass die technische Nachahmung
fast immer nur sehr unvollkommen gelingt.
Ein neueres Beispiel, an dem emsig gear-
beitet wird, ist die Fotosynthese, mit der
Pflanzen aus Licht, Luft und Wasser in
der Lage sind, Energie und viele lebens-
wichtige Baustoffe zu gewinnen.
Pflanzen und Tiere besitzen unendlich viel
von diesem quasi in den Organismus ein-
gebauten Wissen über die Wirklichkeit.

Und da die Logik des Wissenserwerbs
immer und überall gilt, müssen alle Lebe-
wesen es in den ersten Anfängen Schritt
für Schritt durch die Methode von Ver-
such und Irrtum gewonnen haben. Auch
ganz am Anfang alles Lebens schon. Wie
immer dieser Anfang ausgesehen haben
mag, aus logischen Gründen kann kein
Gemisch von chemischen Verbindungen
Wissen über die Welt speichern, das auf
dem Wege der Kübeltheorie quasi von
außen in dieses Gemisch hineinfällt.
In der Zelle gelten für Wissen und Aktivi-
tät also die gleichen Beschränkungen wie
für das Gehirn. Neues Wissen kann nur
über Versuch und Irrtum erworben und
dann fixiert werden; es kann nur nach
Anwendung eines Mechanismus von Va-
riation und Selektion entstanden sein. Das
muss auch bei den frühesten Formen des
Lebens so gewesen sein.
Wissen ist seit der Entdeckung der DNA
das erste neue Geheimnis des Lebens: Wie
kam es zu diesem ersten eingebauten und
dann sogar zu digitalisiertem Wissen? Der
Erwerb, die Speicherung und die Verbes-
serung von zutreffendem Wissen über die
Wirklichkeit sind notwendig für alle Lebe-
wesen, die vor der Aufgabe stehen, irgend-
welche Probleme zu lösen. Und wie Pop-
per sagt: Alle Lebewesen sind Problem-
löser. Alles Leben ist Problemlösen.
Primär ist es die Zelle, die die Versuche
macht; sie variiert ihre Gene und sorgt für
einen reichhaltigen Genpool. Sie weiß
nicht, wofür es gut ist, aber sie hat ge-
lernt, dass es gut ist, sich viele Möglich-
keiten offenzuhalten: viele Verdauungs-
möglichkeiten, viele spezielle Enzyme und
so weiter. Die Zelle variiert nicht alle Gene;
z.B. werden die Gene für die Wirbelsäule
und die Zahl der Finger vor Mutation und
jeglicher Variation geschützt, jedenfalls ist
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das seit Hunderten von Millionen Jahren
so. Die Zelle lässt lediglich diejenigen
Gene lernen, für die es wichtig ist zu ler-
nen, und dazu schaltet sie den betreffen-
den Teil des Genoms auf vermehrte Va-
riation plus Selektion. Das ist eine sehr
abstrakte Strategie; denn direkt von Äp-
feln in der Welt wissen die Zellen und ihre
Gene nichts. Aber in bestimmten Berei-
chen ist es eine geschickte Strategie, sich
viele Möglichkeiten offenzuhalten.

6. Der Baldwin-Effekt und Poppers
verbesserter Darwinismus
Die Methode von Versuch und Irrtum ist
nicht auf die Zelle und ihr Genom, das
die Ergebnisse aufzeichnet, beschränkt.
Einen wichtigen Teil dieser Welterkundung
muss das Individuum selber übernehmen.
Es schaut sich um in seiner Welt. Es ist
aktiv, neugierig, es entwickelt Vorlieben,
Abneigungen und Gewohnheiten. Es hört
vielleicht auf, Grass vom Boden zu fres-
sen, und stattdessen frisst es lieber die
hochhängenden Blätter von Bäumen. Da-
bei kommt es sehr darauf an, ob neu er-
worbene Gewohnheiten gut oder schlecht
zu den Genen passen, die es geerbt hat.
Sie sind ja bei allen Individuen etwas ver-
schieden. Nur wenig verschieden, aber auf
dieses Wenige kommt es an. Die neue Um-
gebung, die sie gewählt haben, übt einen
Selektionsdruck aus. Das heißt, diejeni-
gen, die zu ihren Vorlieben die passenden
Gene haben, gewinnen einen Überlebens-
vorteil: Sie haben mehr Nachkommen, und
die anderen haben weniger. Ihre Gene set-
zen sich durch. Auf diese Weise können
neue, individuell erworbene Eigenschaf-
ten indirekt in die genetische Ausstattung
gelangen. Man nennt das den ›Baldwin-
Effekt‹. Er sieht aus wie die seit Darwin
überholte und seitdem verbotene Lamarck-

sche Vererbung erworbener Eigenschaf-
ten. Aber der Baldwin-Effekt ist nicht ver-
boten, denn er beruht in Wirklichkeit auf
Darwins Schema von Variation und Se-
lektion6.
Karl Popper hat behauptet, dass die Rich-
tung der Evolution in der Hauptsache von
dem Wollen, von den Vorlieben und von
den neuen Gewohnheiten der Individuen
bestimmt wird7. Im Unterschied zu den
meisten Biologen hat er dem Baldwin-Ef-
fekt eine wesentliche Rolle in der Evoluti-
on zugeschrieben. Es ist nicht, wie die
meisten Biologen glaubten, die natürliche
Selektion, die kreativ ist und die die Rich-
tung der Evolution bestimmt, sondern die
Aktivität der Individuen. Nur bei der Tier-
züchtung, wie Menschen sie betreiben, ist
die Selektion kreativ, weil der Mensch
kreativ ist und weil zum Beispiel Bauern
sich einfallen ließen, wie man immer leis-
tungsfähigere Milchkühe züchten kann.
Die natürliche Selektion dagegen ist nicht
kreativ, sondern es sind die individuellen
Lebewesen, die kreativ die Richtung der
Evolution bestimmen durch ihre Präferen-
zen, durch Neugier und Abenteuerlust,
aber auch durch Furcht und Sicherheits-
bedürfnis, durch ihr ständiges Problem-
lösen und durch ihre ständige Suche nach
einer besseren Welt.

7. Kein Wissen ohne Aktivität
Im Laufe der Evolution wird neues Wis-
sen über die Welt in die Organismen und
in deren Organe eingebaut. Das geht, wie
wir gehört haben, aus logischen Gründen
nicht anders, als über die Methode von
Versuch und Irrtum. Die Gene machen blin-
de Versuche; sie variieren durch Kopier-
fehler und durch sexuelle Mischung der
Gene. Relativ wenige dieser zufälligen
Versuche sind erfolgreich. Viel erfolgrei-
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cher verläuft die Evolution, seit es die In-
dividuen sind, die die Versuche machen;
denn sie haben Sinnesorgane, die die Gene
nicht haben, und sie können daher viel
gezielter versuchen, sich neues Wissen
über die Wirklichkeit zu verschaffen und
über den Baldwin-Effekt genetisch zu ver-
ankern.
Alles neuerworbene Wissen über die Wirk-
lichkeit muss aktiv über Versuch und Irr-
tum erworben werden. Diese Art der Ak-
tivität gibt es nicht bei der Informations-
verarbeitung. Information kann auch ein
Computer aus einem Buch erwerben und
auswerten oder irgendwohin transportie-
ren. Wissen nicht. Dem Computer fehlt
die Aktivität. Er kann sich keine Ziele set-
zen. Natürlich kann der Programmierer das
an seiner Stelle tun, aber der Programmie-
rer ist ein Lebewesen und hilft mit dem
aus, was der Computer nicht besitzt, näm-
lich mit echter Aktivität, die darin besteht,
ein oder mehrere Ziele zu verfolgen, und
bei Zielkonflikten nach bestimmten Wert-
gesichtspunkten Kompromisse zu ma-
chen.
Echte Aktivität im Sinne von ›Ziele ver-
folgen‹, das ist ein wesentliches Charak-
teristikum des Lebens. Wir finden es nur
an zwei Orten im Universum: in der Zelle
und im Gehirn. Das genauso wichtige an-
dere Charakteristikum des Lebens ist:
Wissen über die Welt gewinnen und spei-
chern können.
Informationen speichern kann der Com-
puter auch, aber wissen kann er nichts.
Übrigens kann nicht einmal der beste
Computer als Gedächtnis, als Memory,
mit einem menschlichen Gehirn mithalten.
Ein einziges menschliches Gehirn spei-
chert Millionen mal mehr Information als
eine Bibliothek, in der zehn Millionen Bü-
cher stehen8. Allerdings stehen sozusagen

im Gehirn viele Millionen Mal die gleichen
›Bücher‹. Der Speicher steht also unse-
rem menschlichen Gedächtnis nicht zur
Verfügung. Aber wenn davon vielleicht
doch ein winziger Teil, sagen wir ein Mil-
lionstel, als aktiver Speicher zu gebrau-
chen wäre, also als Read-Write-Memory,
dann würde das sofort die enorme Leis-
tungsfähigkeit unseres Gedächtnisses er-
klären, und es würde auch erklären, war-
um vorerst kein Computer das Gehirn er-
setzen kann.
Der Hauptgrund dafür ist aber, dass dem
Computer die nötige Aktivität fehlt: Die
Aneignung von neuem Wissen über die
Welt ist logischerweise nicht ohne Aktivi-
tät möglich. Das geht aus Poppers Buch
Logik der Forschung hervor beziehungs-
weise aus dem Popperschema, das wir
oben behandelt haben: Die Wirklichkeit
erfassen wir nur richtig, wenn wir nach
der Methode von Versuch und Irrtum vor-
gehen. Und um Versuche zu machen,
braucht man eine gewisse Aktivität. Ein
Zufallsgenerator reicht nicht aus. Stellen
Sie sich wieder die Szene in einem Krimi-
nalfall vor: Ein Zufallsgenerator könnte aus
einem Telefonbuch zufällig den richtigen
Täter aussuchen. Aber im Allgemeinen
braucht man eine Menge Kenntnisse und
viel Lebenserfahrung, um die richtigen
Fragen an die Wirklichkeit zu stellen und
deren Antworten zu verstehen.

8. Echte Aktivität
Natürlich ist ein Computer aktiv. Auch ein
Vulkan ist aktiv; oder eine Lawine, die vom
Berg abgeht. Ein Tornado ist aktiv. Aber
diese Aktivitäten kommen nicht dadurch
zustande, dass bestimmte Ziele verfolgt
werden. Der Unterschied liegt also darin:
Echte Aktivität ist solche, die Ziele ver-
folgt. Und noch charakteristischer ist, dass
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sie oft mehrere Ziele gleichzeitig verfolgt
und Kompromisse machen muss. Was
den Menschen betrifft, so ist echte Akti-
vität das, was wir ›Wollen‹ nennen.
Die einfachste Form von echter Aktivität
könnte die von chemischen Reaktionen
sein. Zwei Verbindungen ›wollen‹ – in An-
führungsstrichen! – sich verbinden. Es
besteht eine Anziehung, die ›chemische
Affinität‹ oder ›chemisches Potenzial‹ ge-
nannt wird. Das ist eine Art Anziehung,
die auf ein Ziel gerichtet ist oder oft auch
auf mehrere Ziele. Eisen reagiert mit dem
Wasser und dem Sauerstoff in der Luft
und bildet Rost. Die vollständige Um-
wandlung von Eisen in Rost ist gewisser-
maßen das Ziel, das Eisen, Wasser und
Sauerstoff anstreben. Chemische Affini-
tät könnte man als eine primitive Vorstufe
von ›Wollen‹ verstehen.
Wenn wir Papier und Holz anzünden, se-
hen wir schnell, wie eine primitive Art von
Leben entsteht. Die Flamme ist kein wirk-
liches Leben, aber eine Aktivität, die schon
viel Gemeinsames mit dem Leben hat: Die
Flamme reproduziert sich ständig selbst,
solange sie Brennbares findet. Sie sucht
sozusagen nach immer neuen Nahrungs-
mitteln und findet welche. Sie hat einen
Stoffwechsel, bei dem Holz zu Asche wird.
Und sie hat ein Ziel, alles Brennbare zu
erreichen und zu vernichten. Sogar ster-
ben kann sie am Ende, wie echtes Leben.
Der Übergang von reiner Chemie zu Bio-
chemie und zu echtem Leben ist fließend.
Bei biochemischen Prozessen oder Orga-
nen wie der Niere oder der Leber ist viel
klarer, dass sie ein Ziel anstreben. Die ro-
ten Blutkörperchen haben das Ziel oder
den Zweck, Sauerstoff aus dem Blut an
sich zu binden und sie in kleine chemische
Maschinchen zu transportieren (Mitochon-
drien), in denen der so genannte Krebs-

Zyklus9  dafür sorgt, dass der Sauerstoff
zusammen mit Stoffen aus unserer Nah-
rung zur Herstellung von Energiepaketen
verwendet wird, die überall im Körper ge-
braucht werden. Die Niere hat ein ande-
res Ziel. Sie hat das Ziel, das Blut von
Giftstoffen zu befreien. Ohne von Zielen
oder Zwecken zu sprechen, kann man das
Funktionieren solcher biochemischen
Prozesse und Organe nicht erklären.
Der Übergang von reiner Chemie zur Bio-
chemie und zu echtem Leben ist dadurch
gekennzeichnet, dass zunehmend die Ver-
folgung verschiedener Ziele ins Spiel
kommt. Bei Herz und Niere ist es jeweils
nur ein Ziel, das im Vordergrund steht.
Bei Lebewesen sind es immer viele Ziele,
die gleichzeitig in einem Kompromiss er-
reicht werden müssen: Hunger und Durst
stillen, sich um die eigene Sicherheit küm-
mern, neue Umgebungen erkunden, für
Fortpflanzung sorgen und so weiter.

9. ›Wollen‹ als die Resultante vieler
Propensitäten
Wenden wir uns dem Menschen zu, wird
die Sache noch viel komplizierter. Auf der
anderen Seite kann ich hier besser erklä-
ren, was Wollen bedeutet, und zwar nicht,
was der Begriff ›Wollen‹ bedeutet – das
wäre fruchtlose ›analytische Philosophie‹
–, sondern auf welchen Teil der Wirklich-
keit sich der Begriff bezieht. Mit ›Wollen‹
oder auch mit ›freiem Willen‹ können wir
die Aktivität bezeichnen, ein oder mehre-
re Ziele gleichzeitig zu erreichen. Gleich-
zeitig kann man verschiedene Ziele meist
nur erreichen, wenn man Zielkonflikte löst
und Kompromisse macht.
Ich will das mit einem Beispiel illustrie-
ren, dem Beispiel ›Reisevorbereitung‹.
Also ich will nach Schottland fahren. Aber
wohin genau? – Was tue ich? Ich kaufe
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mir einen Reiseführer. Und ich krame in
meinen Erinnerungen, die dreißig Jahre
zurückliegen. Ich frage Freunde und Be-
kannte. Ich erinnere mich zufällig, etwas
von Mücken gehört zu haben, die es vor-
wiegend im Westen Schottlands geben
soll, und ab Juni kann man es dort kaum
noch aushalten. Jetzt kommen lauter Punk-
te zusammen, die beachtet werden soll-
ten. Welche Region? Welches Hotel? Nicht
zu hässlich, aber auch nicht zu teuer. Die
Jahreszeit: Dann fahren, wenn alle reisen?
Oder außerhalb der Saison? Es werden
immer mehr Punkte, die eine Rolle spie-
len. Eine richtige Rechnung kann man nicht
aufmachen. Die verschiedenen Faktoren
kommen alle nur mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit zur Geltung. Es fallen mir
auch nicht alle wichtigen Punkte ein; auch
sie kommen mir nur mit einer Wahrschein-
lichkeit in den Sinn. Und das Sich-Erin-
nern-Können hängt von vielen Faktoren
ab. Da kann mir plötzlich mit einer be-
stimmten Wahrscheinlichkeit einfallen,
dass irgendjemand irgendwann gesagt hat,
der Ort Pitlochry sei besonders überlau-
fen. Das hätte ich ganz leicht auch ver-
gessen können. Die Reiseentscheidung
und was ich nun wirklich will, hängt von
Dutzenden, ja vielleicht unbewusst von
Hunderten solcher Faktoren ab, die mir
mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit in
den Sinn kommen und jeweils wiederum
mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit,
die auch von der Wichtigkeit abhängt, zu
meiner letzten Entscheidung beitragen.
Um die Sache abzukürzen: Was wir ›Wol-
len‹ nennen, ist das Ergebnis vieler Wahr-
scheinlichkeiten oder ›Propensitäten‹, wie
Karl Popper sie genannt hat. Propensitäten
sind keine Wahrscheinlichkeiten, wie wir
sie vom Roulette her kennen, sondern reale
physikalische Größen: verblasste Erinne-

rungen, zum Beispiel, die eine konkrete
Wahrscheinlichkeit haben, mir in den Sinn
zu kommen, vielleicht mit 10% die einen,
mit 1% die anderen. Die Propensität da-
für, dass ich nach Edinburgh fahre, hängt
auch von der Darstellung im Reiseführer
ab. Nehmen wir an, sie ist so positiv, dass
ich ganz sicher nach Edinburgh fahren will,
sobald ich den Reiseführer gelesen habe.
Der Reiseführer hat also, schon als er vor
Jahren gedruckt wurde, sofort eine be-
stimmte Propensität dafür, dass ich nach
Edinburgh fahre. Diese Propensität hängt,
sofort nachdem das Buch gedruckt ist,
nur noch von physikalischen Bedingungen
ab: von meinen Interessen; davon, ob ich
den Reiseführer im Buchladen entdecke;
ob ich das Geld hinlegen möchte, ihn zu
kaufen, und ob ich die Zeit habe, ihn zu
studieren.
›Wollen‹ ist also nicht einfach nur das Er-
gebnis eines neuronalen Mechanismus. Es
stimmt zwar, dass alles Wollen zu 100%
auf neuronaler Aktivität beruht, aber es
ist nicht durch neuronale Aktivität erklär-
bar. Erklärbar ist es nur, wenn wir das
ganze bei einem Entscheidungsprozess
beteiligte Wissen und seine Wirkungs-
wahrscheinlichkeit in Erfahrung bringen
können: Wissen von außen, aus dem Rei-
seführer, Hinweise von Freunden usw.;
und Wissen von innen, aus Erinnerungen,
aus Erfahrungen usw. Was wir am Ende
wollen, resultiert nicht aus einem Deter-
minismus; und ganz und gar nicht aus ei-
nem starren Mechanismus oder aus elek-
trischen Nervenströmen, sondern Wollen
ist das Resultat einer komplexen Verrech-
nung vieler Propensitäten.
Was man will, ist nicht deterministisch,
das heißt, es ist nicht im Voraus berechen-
bar, egal wie genau man das Gehirn kennt
und ob man elektrische Strippen anbringt
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oder nicht. Aber im Nachhinein ist alles
Wollen genau rekonstruierbar, wenn man
nur alle einzelnen Wahrscheinlichkeits-
beiträge, die eine Rolle gespielt haben, in
Erfahrung bringen könnte.

10. Der menschliche ›Geist‹: Vermitt-
ler zwischen Welt 1 und Welt 3
Die Willensbildung ist primär kein neu-
ronales Ereignis, auch wenn zum Wollen
Neuronen und Nervenimpulse notwendig
sind. Die Nerventätigkeit hat keine Aus-
wirkungen auf den Inhalt des Wollens,
außer im Fall einer Nerven- oder Hirn-
krankheit. Denn bei normaler Willensbil-
dung wird dauernd auf geistige Inhalte von
Büchern, Zeitschriften, Internet, Radio,
Fernsehen, Gesprächen oder erinnertem
Wissen zurückgegriffen. Popper nennt
diese ganze geistige Welt die ›Welt 3‹. Sie
besteht aus Wissen im Kopf und aus Wis-
sen in Büchern, Zeitungen und sogar aus
Wissen, das noch nie jemand hingeschrie-
ben oder gedacht hat, also zum Beispiel
ganz neue Ideen und neue Einsichten.
Eine direkte Wirkung von Welt 3 auf un-
sere Umgebung, die physische Welt 1, gibt
es nicht. Reiseführer liegen nur da und
bewirken nichts. Erst wenn ein Subjekt mit
einem Willen dazu kommt, wenn ein Mensch
zum Reiseführer greift und darin liest, wirkt
der Geist auf die Welt; das heißt, wenn
ein Subjekt Ziele setzt und Aktivität ent-
wickelt. Popper nennt den Beitrag des
Subjekts die ›Welt 2‹. Diese vermittelnde
subjektive ›Welt 2‹ ist nötig, damit die geis-
tige ›Welt 3‹ auf die materielle ›Welt 1‹
wirken kann. Das ist der Inhalt von Pop-
pers so genannter Interaktionstheorie.
Die subjektive ›Welt 2‹ erreicht die Ver-
mittlung zwischen Welt 1 und Welt 3 da-
durch, dass sie Ziele setzt und sie zu er-
reichen versucht, also durch das, was wir

Wollen nennen. Und dieses Wollen, das
haben wir gerade gelernt, ist die zusam-
mengerechnete Propensität aus vielen kon-
kreten physikalisch wirksamen Wahrschein-
lichkeiten. Das, was wir ›Geist‹ nennen,
ist dadurch entmystifiziert. Den Geist in
der Welt und in unseren Köpfen müssen
wir nicht länger als etwas Unphysikali-
sches, wissenschaftlich nicht Greifbares
verleugnen. Wir wissen jetzt, dass wir in-
nerhalb der Propensitäten einen freien
Willen haben; und wir wissen, wie der
Geist in die Welt wirkt: Vermittelt durch
Propensitäten oder durch das, was wir
›Wollen‹ nennen.

11. Geist als ein Kraftfeld und Pro-
pensitäten als Kräfte
Es führt hier zu weit zu erklären, in wel-
cher Weise Propensitäten physikalische
Kräfte besonderer Art sind. Das ist eine
vage Theorie, für die Popper nicht mehr
die Zeit gefunden hat, sie gut zu begrün-
den. Mir scheint etwas daran zu sein.
Da wir noch etwas Zeit haben, möchte
ich wenigstens andeuten, wie ich mir Pro-
pensitäten als Kräfte vorstelle. Stellen Sie
sich einen Billardtisch vor, der ein bisschen
wackelig ist und um den herum Kinder
stehen, die von allen Seiten an dem Tisch
ruckeln, damit die Kugeln darauf ordent-
lich durcheinander geraten. Am Anfang lie-
gen zwanzig rote Kugeln links und zwan-
zig weiße rechts. Nach kurzer Zeit sind
sie alle ziemlich gleichmäßig über den
Tisch verteilt. Dieses Durcheinander ge-
schieht nach dem Gesetz des Zufalls. Das
Modell steht für ein Phänomen der so ge-
nannten Thermodynamik, der Wärmeleh-
re, die eine sehr exakte und gut geprüfte
Wissenschaft ist. Ein Hauptsatz der Ther-
modynamik besagt, dass sich in solchen
Fällen nach einigem Schütteln immer der-
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jenige Zustand einstellt, der am wahr-
scheinlichsten ist. Das kennen wir aus dem
Alltagsleben, und das ist plausibel. Dass
alle roten Kugeln nach einiger Zeit zufällig
in der linken Ecke liegen und alle weißen
in der Ecke gegenüber, das ist zwar mög-
lich, aber extrem unwahrscheinlich. Des-
wegen beobachten wir etwas anderes: das
Durcheinander.
Jetzt beginnen wir noch einmal von vor-
ne: die roten Kugeln liegen links, die wei-
ßen rechts. In die Mitte legen wir einen
Rechen, wie man ihn zum Blätterfegen
nimmt. Seine Zacken liegen gerade so weit
auseinander, dass die weißen Kugel nicht
hindurchpassen; wohl aber die roten, die
für unseren Versuch etwas kleiner sein sol-
len als die weißen. Die Kinder ruckeln wie-
der kräftig an dem Tisch. Die roten Ku-
geln schlüpfen durch den Rechen; die wei-
ßen nicht, sie schlagen nur dagegen und
rollen zurück. Was geschieht also? Die wei-
ßen Kugeln schieben bei jedem Anschlag
den Rechen ein Stück weiter, bis er an den
Rand gedrängt ist. Am Schluss sieht das
Bild wieder genauso aus wie zuvor: die
weißen und die roten Kugeln sind gleich-
mäßig über den Tisch verteilt, weil das der
Zustand der größten Wahrscheinlichkeit
ist. Aber etwas Neues ist geschehen: Der Zu-
fall hat eine Kraft auf den Rechen ausge-
übt und ihn an den Rand geschoben.
Das Beispiel ist nur ein grobes Modell,
und, genau besehen, nur in der Mikrowelt
der Moleküle gültig. Für diese Mikrowelt
hat Ludwig Boltzmann eine Gleichung
aufgestellt, die Wahrscheinlichkeit mit phy-
sikalischen Größen verbindet: S=k ln(W).
In der Fachsprache: Die Entropie S nimmt
mit dem Logarithmus der Wahrscheinlich-
keit W zu; und die Entropie hat etwas mit
der Richtung und dem Antrieb chemischer
Reaktionen zu tun.

Auf diese Weise können Propensitäten mit
Kräften verbunden sein. Wir wissen noch
nicht, wie das Gleiche im Kopf geschieht,
wie Gedanken in einem Buch zu Gedan-
ken in unserem Kopf werden und dort eine
physikalische Wirkung entfalten können.
Aber Poppers Idee, dass das nicht deter-
ministisch wie in einem Uhrwerk abläuft,
ist für sich schon weiterführend. Denn die
Idee des Determinismus führt uns nicht
weiter. Gedanken sind nichts Physikali-
sches; sie sind nicht wie Zahnräder, die in
den Kopf eingreifen könnten. Gedanken
in einem Buch müssen von Gedanken in
einem Kopf durch die Methode von Ver-
such und Irrtum erfasst werden und könn-
ten dann als Wahrscheinlichkeiten Kräfte
in unserem Kopf erzeugen, die physika-
lisch auf die Neuronen wirken.
Den genauen Ablauf kennen wir nicht; aber
dass es so ist, wissen wir: Der Reisefüh-
rer, wenn er in meinen Aktionskreis gerät,
vergrößert die Wahrscheinlichkeit, dass ich
nach Edinburgh fahre, wohin ich ohne den
Reiseführer nicht gefahren wäre. So funk-
tionieren Propensitäten und so werden sie
zu konkreter Physik. Kommt der Reise-
führer vor meine Augen, vergrößert sich
die Wahrscheinlichkeit, dass ich nach
Edinburgh fahre.
Das ist ein ganz neues Denken: Die Kuh
auf der Weide vergrößert die Wahrschein-
lichkeit, dass aus Gras Milch wird. Enzy-
me in der Zelle vergrößern die Wahrschein-
lichkeit dafür, dass bestimmte Gene in be-
stimmte Proteine umgewandelt werden.
Neuronale Strukturen in Gehirn erhöhen die
Wahrscheinlichkeit dafür, dass Gedanken
in einem Buch zu Nervenströmen werden.
So etwas Ähnliches dürfte Popper sich
vorgestellt haben, als er mit seiner Speku-
lation ›Geist als ein Kraftfeld‹ zu erklären
versuchte, wie Wahrscheinlichkeiten oder
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Propensitäten als Kräfte den Übergang zu
neuronalen Ereignissen bewirken. Noch ist
das Spekulation. Aber es gibt gute und
schlechte Spekulation. Gute Spekulation
ist, was später einmal Wissenschaft wird.
Die Existenz von Poppers Welten 1, 2 und
3 scheint mir keine Spekulation zu sein,
denn alle drei Welten können physikali-
sche Wirkungen haben. Auch dass ›Wol-
len‹ das Resultat der Verrechnung vieler
Propensitäten ist, scheint mir keine Spe-
kulation zu sein. Das kann man an sol-
chen Beispielen wie dem der Reiseplanung
überprüfen.

12. Der Mensch als Propensitätenma-
schine
Was sind wir also, geistige Wesen oder
neuronale Maschinen?
Als Popper 1987 in einem Interview mit
dem Journalisten Volker Friedrich10  ge-
fragt wurde, was er zu Leuten sage, die
behaupten, der Mensch sei eine Maschi-
ne, da antwortete Popper ebenso überra-
schend wie bestimmt: Maschinen? Ja, »das
sind wir,... [aber] schon biochemische Ma-
schinen sind in einem gewissen Sinne
frei«11. Selbst die organische Chemie ist
weitgehend frei. »Die organische Chemie
ist nicht total determiniert, sondern die Re-
aktionen führen zu verschiedenen Resul-
taten mit verschiedenen Wahrscheinlich-
keiten«. Chemische Reaktionen führen mit
unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten zu
verschiedenen Produkten. Die Ausbeute
ist nie 100%, und es gibt fast immer viele
Nebenprodukte, deren Verhältnis bei zwei
verschiedenen Versuchen kaum jemals
genau reproduziert werden kann. Auch
Menschen sind nur zum Teil frei: »Ich
kann nicht fliegen«, sagt Popper, »aber
ich kann sagen, was ich will«. Reinen De-
terminismus gibt es fast nirgendwo. Ma-

schinen sind kein Einwand gegen die Frei-
heit, denn Maschinen sind oft offene Sys-
teme. Daher fährt Popper fort: »Wir sind
eben sehr hoch entwickelte chemische Ma-
schinen, wenn Sie wollen, bei denen es
auch einen Geist gibt. Der hat sich auch
daraus entwickelt. Ich habe auch eine
Theorie wie, aber das führt [jetzt] zu weit«.

13. Das ›Wollen‹ in der Zelle
Ich habe in diesem Vortrag versucht aus-
zumalen, wie diese Theorie, von der Pop-
per spricht, in etwa aussehen könnte. Al-
les über Wissen und Wollen Gesagte gilt
in einfacher Weise auch schon für sehr
kleine Systeme wie die Zelle. Um Wissen
und Wollen besser verstehen zu können,
empfiehlt sich die allgemeine Strategie zu
untersuchen, wie fragliche Dinge evolu-
tionär in die Welt gekommen sind. Aller-
dings ist schon in den einfachsten heute
lebenden Zellen das Wissen und Wollen
bereits hochorganisiert vorhanden. Noch
weiter zurückgehen können wir nur durch
Spekulation über die Anfänge des Lebens.
Die Pflanzenzellen wissen bereits, wie man
Licht mit hohem Wirkungsgrad in chemi-
sche Energie verwandelt. Wir wissen das
noch nicht. Zellen wissen, wann sie sich
teilen, und wie man das machen muss,
dass die Chromosomen sich verdoppeln
und auseinandergezogen und von einem
identischen Zellapparat umhüllt werden.
Von Zelle zu Zelle werden nicht nur die
DNA und andere genetische Kodierungen
vererbt, sondern auch der viele Milliarden
Male größere, restliche Teil der Zelle, der
das aktive Leben enthält.
Das ist wichtig; denn wir sind nicht ein-
fach nur unsere Gene, wie immer gesagt
wird. Die Gene enthalten Informationen
über Bauteile und darüber, wann und wie
man sie zusammensetzt; aber sie enthal-
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ten nicht den ganzen Menschen. Neben
der kleinen DNA erben wir alle mütterli-
cherseits diese Abermillionen mal größe-
re Zelle, die zuerst eine Eizelle war. Mit
ihr erben wir Tausende von Enzymen und
Tausende kleiner Maschinchen, die alle mit
einer eigenen Aktivität und mit eigenem
Wissen ausgestattet sind.
Ich möchte es noch mal wiederholen, weil
es so selten gesagt wird: Es ist die ganze
Zelle, und nicht die DNA, die das aktive
Leben enthält, und sie wird nur über die
weibliche Linie vererbt: Aus Eizellen wer-
den nach der Befruchtung Körperzellen.
Die Körperzellen sind aktiv und wissen,
was man mit der DNA anzufangen hat.
Die Männer steuern bei der Vererbung nur
alternative Baupläne und Bauanleitungen
bei, die der Diversifikation des Erbguts
dienen. Allerdings muss ich gleich hinzu-
fügen: Ohne diese Diversifikation des Erb-
guts wäre der Baldwin-Effekt nicht mög-
lich. Und ohne den Baldwin-Effekt wür-
den die Aktivität der Individuen, ihre Neu-
gier und ihre Wünsche, ins Leere laufen:
die Entdeckung besserer Welten und Le-
bensweisen würde genetisch nicht veran-
kert werden.
Aber auch diese Aktivitäten der Individuen
beruhen auf der Aktivität der Zelle. Wo-
her kommt diese Aktivität des Lebens in
der Zelle? Erinnern Sie sich an die Kühe
auf der Weide, die die Wahrscheinlichkeit
erhöhen, dass aus Gras Milch wird: In der
Zelle sind das die zirka tausend Enzyme,
die verschiedene chemische Reaktionen be-
schleunigen oder verlangsamen und auf
diese Weise das ganze Geschehen in der
Zelle mitbestimmen. Auch in der Zelle dürf-
te die Aktivität durch das Zusammenspiel
vieler Propensitäten zustande kommen.

14. Freiheit ist keine Illusion
Zum Schluss, weil es in einem Vortrag
keine Fußnoten gibt, noch der Hinweis,
dass alles, was ich gesagt habe, mehr oder
weniger auf Karl Popper zurückgeht12. Die
biochemische Maschine Mensch beruht,
sagt Popper, auf den Genen und auf Phy-
sik und Chemie; aber Gene, Physik und
Chemie erklären den Menschen nicht; sie
sagen nicht voraus, was wir erst morgen
wissen werden, und daher erklären sie
auch nicht, wie wir morgen handeln wol-
len. ›Beruhen auf‹ ist nicht dasselbe wie
›erklären durch‹: Das ist einer der wich-
tigsten Sätze, wenn man die Ergebnisse
der Wissenschaft verstehen will. Wir sind
biochemische Maschinen; aber wir sind
frei, und unsere Freiheit wurzelt geschicht-
lich in der biologischen Entstehung von
Wissen und Wollen.
Wie kam die erste Materie dazu, Wissen
über die Welt zu speichern, erst als einge-
bautes Wissen, dann als kodiertes Wis-
sen? Wir ahnen nur, dass es Frühformen
gegeben haben muss; denn das sagt uns
Darwins Evolutionstheorie: Alles hat sich
aus kleinen Anfängen entwickelt. Wie kam
die erste biologische Materie dazu, Ziele
zu verfolgen? Erstes Wissen und erstes
Wollen, das sind die beiden Geheimnisse
des Lebens, die nach der Aufklärung der
DNA auch noch aufgeklärt werden müs-
sen.
Wenn Sie demnächst mal wieder in einen
Apfel beißen, denken Sie bitte an die drei
Geschichten:
Adam, Eva und der Apfel vom Baum der
Erkenntnis: Die stehen für den mytholo-
gischen Anfang des Wissenwollens und
dass man Opfer bringen muss für die Er-
kenntnis.
Paris und der Apfel: Das steht dafür, dass
wir echte Aktivität besitzen, dass wir frei
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sind und zum Beispiel die Schönheit wäh-
len können; aber dass wir nicht vollkom-
men frei sind: Mit dem Raub der Helena
kam ungewollt der Krieg.
Und dann Newton und der Apfel, meine
Lieblingsgeschichte. Vergessen Sie nicht,
dass die dritte Apfelgeschichte wieder aus
drei Geschichten besteht: Warum fällt der
Apfel auf die Erde? Wie kommt das Fall-
gesetz in unseren Kopf? Wie kommt un-
sere Vorliebe für Äpfel in unsere Gene?
Wichtig war auch der Unterschied zwi-
schen Informationsübertragung und Wis-
senserwerb und: Es gibt kein Wissen ohne
Aktivität. Echte Aktivität oder Wollen ist
die Resultante aus vielen Propensitäten,
und wir haben es selbst in der Hand, dar-
über zu entscheiden, was wir wollen, weil
wir mit der riesigen geistigen ›Welt 3‹ des
Wissens, die immer weit über uns Indivi-
duen hinausgeht, interagieren können. Es
steht uns frei, wie viel Gebrauch wir von
der geistigen Welt machen.
Wir sind frei, egal, was die Fernsehphilo-
sophen uns einreden und was die Verleug-
ner des freien Willens13  verbreiten, die jetzt
so groß in Mode sind. Nur wenn wir wis-
sen, dass wir frei sind, und woher die Frei-
heit kommt, werden wir unsere Freiheit nut-
zen. Nur dann werden wir ausgiebig auf
die Welt des Geistes zurückgreifen. Welches
Wissen wir verwenden werden, ist nicht
vorhersagbar. Das ist Sache von Propensi-
täten, also von realen Wahrscheinlichkei-
ten. Wir Menschen sind daher nicht vor-
hersagbar: Wir sind unberechenbar, aber
nicht irrational. Wir sind nicht irrational,
denn nachträglich sind unsere Handlun-
gen rational nachvollziehbar, falls wir die
beteiligten Ziele und Propensitäten kennen.
Es ist das Wissen, das uns frei macht. Je
mehr wir wissen und je mehr Wissen uns
zur Verfügung steht, desto freier sind wir.

Zu guter Letzt scheint mir noch der Über-
gang zu Thomas Dehler gelungen zu sein.
Für Thomas Dehler war die politische
Freiheit ein so großes Anliegen, dass er
sie in möglichst vielen politischen Pro-
grammen und Institutionen verwurzelt se-
hen wollte. In solchen wie der Friedrich-
Naumann- und der Thomas-Dehler-Stif-
tung und in geistesverwandten Gesell-
schaften wie der Gesellschaft für kritische
Philosophie, Nürnberg, denen ich für die
Einladung herzlich danke. Ich hoffe, mei-
ne Geschichten haben Ihnen ein wenig
gefallen, und ich danke Ihnen für Ihre Ge-
duld beim Zuhören.

Anmerkungen:
1 Vortrag wie in Nürnberg, 27. November 2013,
gehalten; lediglich den Unterschied zwischen
›Informationsübertragung‹ und ›Wissenserwerb‹
habe ich auf Grund der anschließenden Diskussion
klarer herauszustellen versucht. Dieser Vortrag ist
ein dritter Kommentar zu Poppers Medawar Vor-
lesung 1986; s. dazu: K. Popper, ›Eine Neuinter-
pretation des Darwinismus‹, Aufklärung und Kri-
tik, 1/2013, S. 7-20; H.J. Niemann, ›Alle Lebe-
wesen steuern ihre eigene Evolution‹, Aufklärung
und Kritik, 1/2013, S. 21-40; ders. ›Karl Popper,
die Mühle bei Hunstanton und die Anfänge der mo-
lekularen Biologie‹, Aufklärung und Kritik, 2/
2013, S. 7-34.
2 Newtons ›Hypotheses non fingo‹ (ich mache kei-
ne Hypothesen) ist sein berühmter kleiner Beitrag
zur Wissenschaftstheorie, der leicht missverstanden
werden kann. Natürlich stellte Newton Hypothe-
sen auf. Aber er will betonen: Meine Hypothesen
sind nicht reine Erfindungen, sondern hängen eng
mit der Naturbeobachtung zusammen.
3 Poppers Wissenschaftstheorie, auf die ich mich
hier überall beziehe, entwickelte er hauptsächlich in
seiner Logik der Forschung (1934) und in Ver-
mutungen und Widerlegungen (1963); beide
Werke, neu herausgegeben, beim Verlag Mohr
Siebeck.
4 ›Genetisch‹ lässt hier absichtlich offen, was von
den Genen und was von epigenetischen Schaltern
herrührt.
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5 Zum Problem der molekularen Erkenntnis siehe
auch Norbert Hinterberger, ›Vom Einzeller zu Ein-
stein‹, Aufklärung und Kritik 2/2013, S. 35-54.
Ich habe noch nicht herausfinden können, ob dieser
Aufsatz tiefer in das Problem eindringt oder nur un-
verständlicher ist. Deshalb knüpfen meine Gedan-
ken vorerst an meine beiden früheren Artikel (s. Anm.
1 oben) und an Karl Popper als die gemeinsame
Quelle der Ideen an.
6 Siehe ›Karl Popper – Wege der Wahrheit‹, aus
dem Französischen übers. v. Dagmar Niemann,
Aufklärung und Kritik 2/1994, S. 38 ff.
7 Poppers Medawar Vorlesung, in Aufklärung und
Kritik 1/2013, S. 7-21.
8 20 mal 109 Neuronen mit jeweils 3 mal 109 Basen-
paaren in der DNA entsprechen einer Informations-
menge von mehr als 106 Bibliotheken, die jeweils
107 Bücher aufbewahren, wobei ein Buch etwa 106

Zeichen enthält.
9 Hans Adolf Krebs (1900-1981), in Deutschland
geborener Jude, 1933 von den Nazis vertrieben, in
England habilitiert und 1953 mit dem Nobelpreis
für Physiologie/Medizin ausgezeichnet.
10 Karl Popper, Interview mit dem Journalisten Vol-
ker Friedrich (1987), in: Hubert Kiesewetter, Kri-
tik und Vernunft, fünf Audio-CDs, Der HÖR Ver-
lag (2001).
11 Ibid. Spur 5 und 6.
12 Meine Quellen und weiterführende Literaturhin-
weise habe ich ausführlich in zwei früheren Artikeln
genannt: s. Anm. 1 oben.
13 Etwa Wolf Singer oder Gerhard Roth. Eine kriti-
sche Analyse in: Brigitte Falkenburg, Mythos De-
terminismus: Wieviel erklärt uns die Hirnfor-
schung?, Springer (2012).
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Hans-Joachim Niemann (Poxdorf)
,Aufklärung und Kritik‘ vor 20 Jahren*

Am 1.10.2008 fanden sich im Nach-
barschaftshaus Adam-Klein-Str. 6, in
Nürnberg, ca. zwölf Teilnehmer ein, um
an einer kleinen Rückschau auf 15 Jahre
Aufklärung und Kritik teilzunehmen. Da
ich darum gebeten wurde, habe ich da-
mals (2008) vieles von dem nun Folgen-
den als meine Erinnerungen an die An-
fangszeit von GKPN und A&K vorgetra-
gen. Aus aktuellem Anlass habe ich dem
Text nun einige Details hinzugefügt, die
andernfalls im ,Dunkel der Geschichte‘
verschwinden würden. Ich komme zuerst
auf Georg Batz zu sprechen, ohne den
die GKPN und ihre Zeitschrift A&K nicht
entstanden wären, dann auf A&K und
GKPN.

Georg Batz
Georg Batz kannte ich seit meiner Teil-
nahme an den von ihm organisierten Tho-
mas-Dehler-Seminaren über
Liberalismus
Kritischer Rationalismus
Evolutionäre Erkenntnistheorie
Evolutionäre Ethik
Heidegger und das Dritte Reich
Gehirn und Geist
Recht und Gerechtigkeit

Hier eine kurze Skizze meines Eindrucks
von Georg Batz, den ich in den Jahren
1987 bis 1994 sehr gut kannte: Georg Batz
war ein Mensch, der Menschen zusam-
mengeführt hat, und der auch zwischen
Menschen und politischer Literatur Bezie-
hungen hergestellt hat. Miteinander reden,
das war sein Anliegen. Und das war nicht
nur Theorie, das war Praxis. Eine Praxis,
die er im BfG, in der Thomas-Dehler-Ge-

sellschaft, in der örtlichen FDP und spä-
ter in der GKPN realisiert hat. Wohlge-
merkt ist hier die alte FDP gemeint, die
die bürgerlichen Freiheiten vertrat und die
von Gerhart Baum, Burkhard Hirsch,
Hildegard Hamm-Brücher und Thomas Deh-
ler geprägt war.
Miteinander reden war sein Anliegen. Für
ihn bedeutete das, nicht nur mit denen zu
reden, die sich mögen und ungefähr das-
selbe denken, sondern er wollte, dass die
miteinander reden, die sich nicht verste-
hen, die die Meinung des anderen vehe-
ment ablehnen, die sich gegenseitig poli-
tisch verabscheuen. Auch solche Leute
führte er zusammen. Dieses Einanderaus-
halten und Einanderbefragen, das war für
Georg Batz gelebte Toleranz. So brachte
er Leute wie Peter Singer, Norbert Hoers-
ter, Egon Krenz oder Ernst Topitsch ins
Spiel, sogar wenn Letzterer in „Stalins
Krieg“ mit seiner Präventivkriegsthese auf-
wartete oder in Fürth die Neonazis im
Gasthaus Wienerwald besuchte. Georg
Batz war der Ansicht, man müsse jede
Meinung friedlich diskutieren dürfen. Da-
durch brachte er sich in Unannehmlich-
keiten. Einmal, in Zusammenhang mit Pe-
ter Singer, musste ich vor der Kriminal-
polizei über ihn aussagen. Alle Verdächti-
gungen waren Unsinn. Aber er genoß die
Anfeindungen. Das war sein Lebensstil,
und der wurde oft missverstanden.
Es kam zu Konflikten, weil die Intoleran-
ten es nicht ertragen können, wenn poli-
tisch Andersdenkende zu Wort kommen.
Diese Konflikte schürte Georg Batz ab-
sichtlich, weil er wusste, dass er im Recht
war und die anderen im Unrecht. Er be-
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nutzte Nietzsches ,Holzhammermethode
der Philosophie‘: die anderen vor den
Kopf stoßen und hören, ob es hohl klingt.
Darin war er ein Meister.
Meine eigene Toleranz ging nicht ganz so
weit: Als er Egon Krenz als Mitherausge-
ber einer Zeitschrift des Titels „Aufklä-
rung und Kritik“ anwerben wollte, konnte
ich nicht mehr folgen. Es kam zum Streit,
der dann bald in die üblichen Vereins-
streitigkeiten ausartete, über die des Sän-
gers Höflichkeit besser schweigt, und die
im Juli 1994 zu meinem ,freiwilligen‘ Rück-
tritt aus der Redaktion von A&K und zum
Verzicht auf den zweiten Vorsitz in der
GKPN führten. Das war schmerzlich für
mich: die Zeitschrift A&K war mein ›Ba-
by‹ und als Geschenk für Georg Batz ge-
dacht, um das, was er erreicht hatte,
schriftlich festzuhalten. Das Geschenk hat
er angenommen; dass A&K Nr. 1 (1994),
von den Texten der Autoren abgesehen,
ganz allein mein ›Baby‹ war, ist in Verges-
senheit geraten.
Doch zurück zur Toleranz: Im Prinzip hat-
te er Recht. Wir müssen lernen, Meinun-
gen nicht zu unterdrücken und sie in Er-
wägung zu ziehen, auch wenn sie uns
selbst absolut zuwider sind und völlig un-
glaubwürdig erscheinen.
Darin waren wir uns einig. Und auch dar-
in: Die Ablehnung von Vernunft und Dis-
kussion führt immer zu Gewalt, weil die
Welt so ist, dass man Konflikte lösen muss.
Wir können nicht einfach auseinanderge-
hen und einander nicht beachten; in unse-
rer zu eng gewordenen Welt ist das nicht
möglich; also müssen wir diskutieren. In-
toleranz in der politischen Auseinander-
setzung hat viele Gesichter. Das Spektrum
reicht vom Konzentrationslager bis in die
feinsten Nuancen unserer Sprache, mit
denen die Intoleranten verhindern wollen,

dass ihre Gegner sich mit dem besseren
Argument durchsetzen. Alles, was verhin-
dert, dass das bessere Argument sich
durchsetzen kann, ist eine Form von Ge-
walt. Sich für Vernunft zu entscheiden, ist
die Entscheidung zur argumentativen, ge-
waltlosen Auseinandersetzung.
Das alles kam in vielen Seminaren zur
Sprache. Dabei entwickelten Georg Batz
und ich Anfang der 90er Jahre die Idee:
Wir sollten die Ergebnisse festhalten!

Die erste Idee: den Club Voltaire fortset-
zen und die Seminare dokumentieren
Im Mai 1992 hatten wir konkret die Mög-
lichkeit einer ›TDS-Zeitschrift‹ (Thomas-
Dehler-Zeitschrift), so unser Arbeitstitel,
ins Auge gefasst. Sie war als eine Art Fort-
setzung der vier von Gerhard Szczesny
und Otto Bickel herausgegebenen Bände
CLUB VOLTAIRE Jahrbuch für Kriti-
sche Aufklärung gedacht, und sollte da-
her den Titel „Aufklärung und Kritik“ er-
halten. Als Arbeitstitel der angedachten
Zeitschrift fungierte weiterhin der Titel
›TDS-Zeitschrift‹.
Im Juni 1992 und danach machte ich spo-
radisch Ausarbeitungen dazu. Die Sache
war noch sehr vage. Wer sollte sie finan-
zieren? Wer daran mitarbeiten? Für bei-
des gab es bislang niemanden. Überdies,
wenn das Vorhaben bezahlbar bleiben
sollte, hing alles von den damals noch sel-
tenen Computerkenntnissen ab. Die Kon-
kretisierung ließ auf sich warten.

„Kritischer Rationalismus im bfg“: die
Vorgängerversion von Aufklärung und
Kritik
Das lange Planen und nur Andenken der
Sache war mir zu wenig, und deshalb leg-
te ich Georg Batz bald ein gedrucktes Pro-
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beheft vor. Dieses enthielt die zwölf Se-
minare, die ich im September 1992 bis Juli
1993 unter Leitung von Georg Batz im
Bund für Geistesfreiheit, Nürnberg, ge-
halten hatte. Dank der nun preiswert er-
hältlichen PCs und Nadeldrucker und dank
meiner Computerkenntnisse, die ich mir
während meiner Diplom- und Doktorar-
beit seit 1969 zu eigen gemacht hatte, ent-
standen zwei Probehefte, von denen ich
eines noch besitze. Das andere könnte sich
im Nachlass von Georg Batz befinden.
Dieser 100-Seitenvorgänger von A&K mit
dem Titel „Kritischer Rationalismus im
bfg“ sollte in realisierter Form die Idee
zeigen, wie wir künftig die Ergebnisse von
Tagungen festhalten wollten. Auf der letz-
ten Seite waren meine frei nach Popper
formulierten Zwölf Hermeneutischen Men-
schenrechte abgedruckt, die ich mit Karl
Popper selbst brieflich diskutiert hatte. Da
Popper das Wort ,hermeneutisch‘ zu auf-
geblasen fand, übernahm ich seinen Vor-
schlag: „Rechte und Pflichten derer, die
von ihren Mitmenschen lernen wollen“
(Popper-Archiv Box 547, Folder 03). Die-
se Seite wurde auch in der ersten Num-
mer von A&K abgedruckt.
Überraschenderweise verursachte mein
forsches Veröffentlichungsbestreben einen
Skandal, dessen Ursachen mir bis heute
nicht klar geworden sind. Welche Kräfte,
welche Feindseligkeiten hatten sich da
gegen meine einfache, kleine Idee einer
neuen Zeitschrift aufgebaut? Der BfG lud
mich zu einer Art Gerichtssitzung vor. Er
zeigte sich entsetzt darüber, dass ich ohne
Erlaubnis das bfg-Zeichen auf das unver-
öffentlichte Probe-Heft gesetzt hatte. Die
Aufregung darüber war so groß, dass mir
klar wurde, dass in Wirklichkeit etwas ganz
anderes dahinter steckte. Aber was? Über
den Inhalt und die Idee des Heftes wurde

nicht diskutiert. Es fand eine Art Gerichts-
sitzung über mich statt, die mit einem
scharfen Verweis endete. Das kam mir un-
begreiflich und geradezu lächerlich vor,
denn ich war kein Mitglied des BfG, son-
dern ein externer Mitarbeiter, der freiwil-
lig und unter großem Arbeitsaufwand und
ohne Honorar zwölf philosophische Aben-
de für den BfG gestaltet hatte. Georg Batz
saß dabei und signalisierte mir mehrmals,
ich solle nur stillhalten, nichts sagen, er
wolle mir später alles erklären. Aber er hat
mir die Sache nie erklärt. Offenbar glaub-
te der BfG fälschlicherweise, dass ich für
die Seminarabende bezahlt würde und des-
halb ihr Vertragspartner sei und er somit
das Recht habe, über mich zu Gericht zu
sitzen.

Der zweite Anlauf
Die BfG-Zeitschrift scheiterte. Ich ver-
suchte nun, zusammen mit Georg Batz,
die Thomas-Dehler-Stiftung als Partner zu
gewinnen. Verkürzt lief das wie folgt ab:
22. September 1993: Vorgespräch über
Herausgabe und Finanzierung mit Dr.
Eberhard Puntsch (Jahrgang 1928, be-
kannt durch sein Zitatenlexikon) von der
FDP in einem Hotel in Bamberg. Teilneh-
mer: Puntsch, Batz, Niemann.
Oktober 1993: Ab jetzt soll das Journal
Aufklärung und Kritik heißen. Georg Batz
schickt mir die in Frage kommenden Texte
von Vorträgen und anderen Schriften der
Autoren, die in seinen Seminaren vorge-
tragen haben, zur Edition und zur Rück-
sprache mit den Autoren zu.
14. Oktober 1993. Ich übergebe die erste
von mir gesetzte PC-gedruckte Probe-
nummer AuK Nr. 1 an Georg Batz und
Eberhard Puntsch.
19. November 1993. Weitere Besprechung
zur Einbindung der FDP als Sponsor bei



326  Sonderdruck Hans-Joachim Niemann zum 80. Geburtstag

Eberhard Puntsch in seinem hübschen
Haus am Ammersee. Es gibt Apfelkuchen.
Ein paar Tage später bekommt Georg ei-
nen Anruf von Eberhard Puntsch. Er nennt
seine Bedingungen:
 Nur 300 Exemplare sollen gedruckt
werden.
Vom Text sind nur 50 Seiten übrigge-
blieben. Dr. Rippe streichen. Prof. Kiese-
wetter streichen.
 Der Titel der Zeitschrift gefällt ihm
nicht. Sie soll nun „Nachlese“ heißen.
 Vorbild soll ab jetzt die katholische
Zeitschrift „Zur Debatte“ sein.

Große Enttäuschung bei uns und neuer
Plan: Wir versuchen, Interessierte zu fin-
den, um eine „Gesellschaft für kritische
Philosophie“ (zunächst GKPhi genannt)
zu gründen, die an den philosophischen
Veranstaltungen unserer kritisch-liberalen
Richtung interessiert ist und die Zeitschrift
herausgibt.
Ich hole zwei Angebote ein: Gruner Druck
GmbH Erlangen und Copy-Shop Erlan-
gen. Deren Kostenvoranschlag: 1000 DM
(500 Euro).
25. November 1993. Einladungsentwurf
zur Gründungsversammlung. Als Ziele
werden genannt: Vortragsveranstaltungen
abhalten; eine Zeitschrift unterhalten; es
offenlassen, ob eine Zusammenarbeit mit
der Thomas-Dehler-Gesellschaft, der Frän-
kischen Gesellschaft für Philosophie (Bam-
berg) oder der Gesellschaft für Analyti-
sche Philosophie (Erlangen) möglich ist.
Die Satzung wurde von anderswoher über-
nommen und von Dr. Günter Rühe unse-
ren Belangen angepasst.
1. Dezember 1993: Mit Hilfe meines PC
(das war damals neu und spannend) ent-
werfe ich das Titelblatt-Design, drucke
Prospekt und Probeheft, sowie die Einla-

dung zur Gründungsversammlung mit
dem Beitrittsformular.
21. Dezember 1993: Die ISSN wird zuge-
teilt. Die Zeitschrift kann nun offiziell auch
in den Bibliotheken der Universitäten ge-
führt werden, was dann binnen Kurzem
auch der Fall ist.
11. Januar 1994: Dr. Puntsch will nichts
mehr mit dieser Zeitschrift zu tun haben, weil
G. Batz und H.J. Niemann sie nicht nur
als „Rechenschaftsbericht“ über Thomas-
Dehler-Seminare sehen wollen, sondern
als philosophische Zeitschrift. Er verab-
schiedet sich und empfiehlt „getrennt mar-
schieren!“ (Puntsch-Brief vom 11.1.1994).
Mit der FDP und der TDS dürfen wir nun
nicht mehr rechnen.
11. Januar 1994: Versenden von Prospek-
ten, Probenummern und entsprechenden
Briefen an Freunde und Bekannte mit
Abonnement-Angebot.

Gründung der Gesellschaft für kritische
Philosophie
15. Januar 1994 Gründungsversammlung
der „Gesellschaft für kritische Philoso-
phie“ in Nürnberg.
Jetzt ist die Zeitschrift nicht mehr als
Nachlese der TDS-Vorträge geplant, son-
dern konkret als philosophische Zeit-
schrift mit der Besonderheit, dass auch
die Adressaten der Philosophen zu Wort
kommen sollen: die Zuhörer bei den Vor-
trägen und die Leser der Zeitschrift, und
zwar in einem zweiten Teil in kleinerem
Schriftformat. Das Hauptziel der Zeit-
schrift soll sein, die Ideen des Kritischen
Rationalismus zu verbreiten, festgehal-
ten in dem von mir geschriebenen Edi-
torial der ersten Nummer und in §2 (3)
der Satzung der GKP.
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Das Niemann-Editorial ist bis heute das
gleiche geblieben. Nur die Namen Karl Marx
und Karlheinz Deschner sind in der Zwi-
schenzeit hinzugefügt worden. Das Edi-
torial schickte ich schon am 20. Juni 1993
an Karl Popper mit der Bitte, Herausge-
ber dieser Zeitschrift zu werden. Es befin-
det sich seitdem auch in den beiden Karl-
Popper-Archiven: in Stanford (Hoover
Institution) und Klagenfurt (Karl-Popper-
Sammlung) in Box 554, Folder 03.
Weiter wird beschlossen:
Herausgeber der Zeitschrift Aufklärung
und Kritik ist die GKPN.
1. Vorsitzender der GKPN: Georg Batz
2. Vorsitzender der GKPN: Dr. Hans-Joa-
chim Niemann
Redaktion und Satz: Georg Batz und Dr.
Hans-Joachim Niemann (die erste Num-
mer jedoch redigiert und gesetzt von H.J.
Niemann).
Der Ehrenpräsident soll später nach Zu-
sage von Ernst Topitsch aufs Titelblatt;
zunächst erscheinen dort nur die Mither-
ausgeber. Auf die Rückseite kommt das
Editorial von Dr. Niemann.
Da die Finanzierung unklar bleibt, über-
nimmt Dr. Niemann einstweilen die Druck-
kosten von 1022 DM. Sie werden ihm spä-
ter von der GKPN erstattet. Niemann be-
auftragt die Druckerei am 10.2.1994.
23. Februar 1994. Die ersten 300 Exem-
plare der Nr. 1/Heft 1 (März 1994) wer-
den ausgeliefert. Wegen der großen Nach-
frage werden später noch einmal 200 Ex-
emplare nachgedruckt.
Im Februar 1994 bei einer Reise zu Karl
Popper nach Kenley (bei London) versuch-
te ich vergeblich, Karl Popper als Mither-
ausgeber zu gewinnen. Popper schaute auf
das Heft und sagte: „Mit keinem dieser
Leute kann ich übereinstimmen“. Das war
merkwürdig, denn er kannte wahrschein-

lich von diesen nur Ernst Topitsch, Hans
Albert und Gerhard Vollmer. Was war ge-
gen diese einzuwenden? Und warum muss-
te er mit ihnen übereinstimmen? Jedenfalls
weigerte er sich, Herausgeber oder Mit-
herausgeber zu werden, und wünschte der
Zeitschrift alles Gute.

Dank und Anerkennung
Soweit mein kurzer Rückblick auf Dinge,
die nun zwanzig Jahre zurückliegen. In der
Zeit danach haben sich die Gesellschaft
und ihre Zeitschrift in imponierender Wei-
se stetig weiterentwickelt. Es liegt nicht in
meiner Kompetenz, darüber zu berichten.
Nur das gute Ergebnis kann ich betrach-
ten und loben. Wenn ich einem, als Stell-
vertreter für die anderen, dafür danken
darf, dass das, was vor zwanzig Jahren
begann, heute so erfolgreich dasteht, dann
wird mir sicher niemand widersprechen,
wenn ich diesen Dank dem Ersten Vorsit-
zenden der GKPN, Helmut Walther, aus-
spreche und ihm herzlich gratuliere.
Was Georg Batz betrifft, so wären Auf-
klärung und Kritik und die GKPN, wie
eingangs gesagt, ohne ihn nie entstanden.
Die Inspiration dazu war seine unermüdli-
che politische Tätigkeit, die etwas über
ihn Hinausgehendes, Bleibendes verdient
hatte. Meine eigenen Beiträge würde ich
nicht gerne verleugnen und auch nicht ver-
leugnet sehen, aber tatsächlich waren und
sind sie als Geschenk für Georg gedacht,
in Bewunderung für die politische Aufklä-
rungsarbeit, die er geleistet hat, einer Auf-
klärung durch kritische Diskussion und
einander Zuhören, ganz in Poppers Sinne
etwas zustande bringend, was keine Ideo-
logie oder Religion zu leisten vermag: Es
für möglich halten, dass der andere Recht
hat und man selbst Unrecht.
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* Anmerkung der Redaktion:
Das zwanzigjährige Erscheinungsjubi-
läum unserer Zeitschrift ist sicherlich ein
guter Zeitpunkt, um auf Ausgangslage
und Entstehungsgeschichte von „Aufklä-
rung & Kritik“ zurückzublicken, und wer
könnte dazu geeigneter sein als unser
Mitherausgeber Dr. Hans-Joachim Nie-
mann, der maßgeblich an der Grün-
dung und vor allem ausführend am Er-
scheinen der ersten Ausgabe beteiligt
war.
Zugleich ist beim Humanistischen Pres-
sedienst (www.hpd.de) ein Interview mit
dem Ersten Vorsitzenen der GKP, Hel-
mut Walther, erschienen, das Dr. Frerk
zur Entstehung und den Anliegen der
Gesellschaft für kritische Philosophie
Nürnberg sowie der Ludwig-Feuerbach-
Gesellschaft Nürnberg geführt hat und
dort im Internet unter http://hpd.de/node/
18476 aufgerufen werden kann (bzw. bei
YouTube unter http://www.youtube.com/
watch?v=5uq0RcwLVro oder auf der
GKP-Hompage). Auch möchten wir dar-
auf hinweisen, dass zu diesem Anlass
eine neue CD mit sämtlichen Ausgaben
der vergangenen zwanzig Jahre erschie-
nen ist. Näheres dazu am Ende dieser
Ausgabe.
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Dr. Hans-Joachim Niemann (Poxdorf)
Über Utopien und Wunder

Eine Welt voller Möglichkeitsräume

1. Karl Poppers unvollendete Kosmo-
logie
1.1 Nach Poppers ‚Welt der Propensitä-
ten‘ die ‚Welt der Möglichkeitsräume‘
Der vorliegende Aufsatz1  ist inspiriert von
Karl Poppers ‚Propensitätentheorie‘, die
er einige Jahre vor seinem Tod neu über-
arbeitet und in Paris, Little Rock (Arkan-
sas), Brighton und London vorgetragen
hat.2  Mit seiner Theorie möchte Popper
dazu beitragen, unsere physische und vor
allem unsere gesellschaftliche Wirklichkeit
besser und in ganz anderer Weise als bis-
her zu verstehen. Seine Theorie ist ein
Bollwerk gegen den Determinismus und
gegen das stets nach einfachen ‚Ursachen‘
suchende Alltagsdenken. Sie behauptet,
dass wir nicht nur von der Vergangenheit,
sondern auch von der Zukunft geprägt
werden.
Wo in der Physik vier Grundkräfte3  die
Welt bewegen, sind es im gesellschaftli-
chen und biologischen Leben Wahrschein-
lichkeiten, die alles Geschehen steuern.
Das bisherige Denken in Ursache und Wir-
kung beruht auf falschen Vorstellungen:
Nichts ist determiniert, vielmehr vollzieht
sich alles Geschehen infolge von Wahr-
scheinlichkeiten. Kausalität ist nur ein sel-
tener Sonderfall einer Wahrscheinlichkeit
von 100%. Das gilt für die gesellschaftli-
che wie für die physikalische Welt. Selbst
bei physikalischen Vorführversuchen ge-
lingt es nur schwer, reine Kausalität her-
zustellen. Die sprichwörtlichen ‚Vorführef-
fekte‘ zeugen von den vielen Wahrschein-
lichkeiten, die alles Geschehen beeinflus-
sen. Poppers Wahrscheinlichkeiten, die er

englisch ‚propensities‘ nennt, sind wie
Kräfte, die aus der Zukunft kommen, denn
sie beziehen sich auf zukünftige Zustän-
de. Nicht die Vergangenheit schiebt uns –
wie die Räder eines Uhrwerks – in die
Gegenwart, sondern die vor uns liegen-
den, realen Möglichkeitsräume wirken wie
eine Anziehungskraft, die uns aus der Ge-
genwart in die Zukunft zieht.
Karl Poppers abstrakte Theorie soll hier
mit Beispielen illustriert und erweitert wer-
den. Als er sie mit 85 Jahren skizzierte,
hatte er bereits siebenunddreißig Jahre lang
daran gearbeitet. Die erste Veröffentlichung
dazu war eine 1950 in Princeton gehalte-
ne Vorlesung gegen den Determinismus
in der Physik, bei der sogar Albert Ein-
stein und Niels Bohr anwesend waren.4

Trotz der langen Zeit des Nachdenkens
war auch gegen Ende seines Lebens vie-
les immer noch nur angedeutet und musste
weiterbearbeitet, ergänzt, von unnötigen
Widersprüchen und irreführenden Über-
setzungsfehlern befreit werden. Besonders
die Vorträge aus den Jahren 1987 bis 1989
sowie einige Notizen dazu, die ich im Pop-
per-Archiv in Klagenfurt5  auffand, haben
mich zu der nun folgenden Theorie der
Möglichkeitsräume geführt. In meinem Es-
say will ich mit Beispielen und Argumen-
ten die Idee darstellen und für sie werben.
Die verschiedenen Stadien von Poppers
Theorie, die er seit 1950 entwickelt hat,
und die Stellen, an denen ich von ihr ab-
weichen musste, werde ich an anderem Ort
ausführlich behandeln.6  Poppers ‚propen-
sities‘ werden hier ‚Übergangswahrschein-
lichkeiten‘ genannt; die Gründe dafür nen-
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nen ich später (in Abschnitt 4.1). Seine
‚Welt der Propensitäten‘ verbindet sich
reibungslos mit der hier diskutierten ‚Welt
der Möglichkeitsräume‘, in die uns die
Übergangswahrscheinlichkeiten führen
oder genauer ‚hineinziehen‘.

1.2 Einige Ergebnisse im Voraus: Wun-
der verstehen, Utopien verwirklichen
Bevor ich mit Argumenten und Beispielen
aufwarte, möchte ich zeigen, worauf die-
se Theorie hinausläuft. Meine Leser mö-
gen dann entscheiden, ob die nicht immer
ganz einfache Lektüre die Mühe des Ver-
stehens wert sein könnte.
Es geht um die Verwirklichung gesellschaft-
licher Utopien und persönlicher Wunsch-
träume, auch ganz abenteuerlicher und
absonderlicher Wünsche, die wir, wenn
sie uns erstmals in den Sinn kommen, für
ganz abwegig halten. Eine kleines Mäd-
chen beschließt, Dirigentin zu werden; ein
Junge möchte den Ursprung alles Lebens
enträtseln. Um die Realisierung von etwas
zur Zeit fast Unvorstellbarem geht es.
Auch in der Politik: Hat wirklich mit den
Völkerwanderungen unserer Zeit erneut
ein Kampf um Lebensraum begonnen? Es
wird sich zeigen: Auf der Erde und in je-
dem einzelnen Land ist Platz für viel mehr
Menschen als wir im Allgemeinen denken.
Die alte Idee vom Kampf um Lebensraum,
die in Form von Fremdenhass und dem
Errichten von Mauern wieder auflebt, be-
ruht auf einer verkehrten Sicht der biolo-
gischen und der gesellschaftlichen Evolu-
tion.7  Wir werden sie bald zu Grabe tra-
gen. Auch in ganz anderen Gebieten tun
sich neue und überraschende Sichtweisen
auf: Wir werden sehen, dass Erfinder ei-
gentlich Entdecker sind und dass selbst
Kunstwerke wie Mozarts Requiem mehr
einer Entdeckung gleichen als einer Erfin-

dung. Begriffe, die rätselhaftes Gesche-
hen benennen, aber nicht erklären, Begriffe
wie Kreativität, Genialität, Emergenz und
Wunder, werden eine neue, konkrete Be-
deutung bekommen.

1.3 Warum Fern-Utopien scheitern und
gefährlich sind
Vor utopischem Denken ist immer wieder
gewarnt worden. Vor allem Karl Popper
warnte vor dem Versuch, soziale Utopien
in einem einzigen großen Schritt realisie-
ren zu wollen: Die ‚gerechte Gesellschaft‘,
die ‚Vereinigten Staaten von Europa‘, den
‚Wohlstand für alle‘ oder den ‚Ewigen
Frieden auf Erden‘ nach einem genialen
Zukunftsplan konstruieren und herbeifüh-
ren zu wollen, ist immer zum Scheitern
verurteilt.8
Poppers Argument, das hinter dieser War-
nung steht, ist extrem einfach; vielleicht ist
es deshalb niemand anderem eingefallen.
Bei allen gesellschaftlichen Entwicklungen,
sagt er, spielt künftiges Wissen eine er-
hebliche Rolle, und dieses Wissen von
morgen können wir nicht schon heute ha-
ben.9  Deshalb scheitern alle konkreten
Vorhersagen und Pläne, die zu wissen
vorgeben, wie die utopische Gesellschaft
aussehen wird, selbst wenn es sich um
wissenschaftliche Vorhersagen und Pläne
handelt. Wenn die politischen Machtha-
ber trotzdem die Realisierung einer Uto-
pie versuchen, werden sie Fehler machen,
denn es fehlt ihnen das Wissen von mor-
gen. Haben sie für ihre Utopie Opfer ge-
fordert, werden sie versuchen, ihre Feh-
ler zu vertuschen und in ihrer Not zu Lü-
gen oder Gewalt Zuflucht nehmen.10  Das
ist der Grund, warum bei dem Versuch,
‚Fern-Utopien‘ zu realisieren, oft das po-
litische Unheil seinen Lauf nimmt. In un-
serer Zeit, in der populistische Volkstri-
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bunen und Meinungsmacher dem Volk al-
les versprechen, was es sich wünscht,
sollte sich jeder wahlberechtigte Bürger
Poppers Warnung tief einprägen: „Der
Versuch, den Himmel auf Erden zu errich-
ten, erzeugt stets die Hölle“.11

2. Fern-, Nah- und Vergangenheits-
Utopien
2.1 Die unglaublichsten Utopien wur-
den realisiert und waren ein Segen
Obgleich das alles einleuchtend ist, kann
ich dieser negativen Utopie-Theorie nicht
voll zustimmen. Nur in der Hand von Dik-
tatoren, die fälschlich glauben, die Zukunft
zu kennen und herbeizwingen zu können,
sind Utopien gefährlich. Ansonsten sind
sie zu allen Zeiten realisiert worden, und
sie waren fast immer ein Segen. Wir wer-
den auch in Zukunft Utopien realisieren
und heute Unvorstellbares wahr machen.
Dass das so ist, will ich nun zeigen.
Poppers Argument gegen Utopien richte-
te sich gegen politische Theorien. Wenn
man aber über politische Zusammenhän-
ge hinausgeht, wird sein Argument noch
interessanter und weiterführender. Allge-
mein formuliert lautet es, dass bei der Ver-
wirklichung beliebiger Fern-Utopien zu-
künftiges Wissen und Können, das wir
heute noch nicht haben, eine Rolle spie-
len wird.
Gegen die These, dass man Fern-Utopi-
en prinzipiell nicht verwirklichen kann und
dass man sie deshalb gar nicht erst an-
streben sollte, spricht die Geschichte der
Menschheit: Wäre es etwa barer Unsinn
gewesen, lange vor der Jungsteinzeit zu
prophezeien, dass man eines Tages in der
Lage sein würde, Gras in Milch zu ver-
wandeln? Gewiss wäre ein Prophet mit
dieser Botschaft damals ausgelacht wor-
den. Aber er wäre nicht im Unrecht gewe-

sen. Heute wissen wir: Dank der Züch-
tung von Milchkühen wurde tatsächlich
aus Gras Milch, und dank fleißiger Bie-
nen wurde aus Klee Honig. Das Land, in
dem Milch und Honig fließen und in dem
die unglaublichsten Wunder wahr werden,
ist unser Land, unsere Erde. Nur ging das
alles, ganz in Einklang mit Popper, nicht
in einem einzigen Schritt. Tausende von
Jahren dauerte es, bis aus Kühen die heu-
tigen Hochleistungsmilchkühe gezüchtet
worden waren; Hunderttausende von Jah-
ren brauchten die Bienen, bis sie sich zu
Honigsammlern entwickelt hatten. Nie ging
alles in einem einzigen großen Sprung; nur
Schritt für Schritt konnten diese Utopien
realisiert werden. Warum das nicht anders
sein kann, werden wir gleich sehen.
Viele andere wundersame Utopien sind
verwirklicht worden. Wir können heute durch
die Lüfte fliegen, den Mond besuchen, in
jede Ecke der Erde telefonieren, von zu
Hause aus einem Fußballspiel in Südame-
rika zuschauen, mit dem PC Texte schrei-
ben, sie ausdrucken und über Netzwerke
millionenfach verbreiten. Das alles sind
Dinge, die man zu Goethes Zeiten Wun-
der genannt hätte. Solche Wunder oder
Utopien wurden verwirklicht. Nur erahn-
te sie niemand im Voraus; und nur, weil
niemand sie erahnte, sind sie auch von nie-
mandem ‚Utopien‘ oder ‚Wunder‘ ge-
nannt worden.
Dasselbe gilt für den Faustkeil und das
Herdfeuer, für den Ackerbau und das Rad:
Das alles waren ungeahnte Wunder, die
unserem Leben völlig neue Lebensweisen
oder, wie ich später sagen werde, ‚Mög-
lichkeitsräume‘ eröffneten. Zu allen Zei-
ten gab es neue Wunder, die unser Leben
revolutionierten: die textile Kleidung, die
Metallverarbeitung, die Schrift und der
Buchdruck, die Fernrohre und Mikrosko-
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pe, die Uhr und der Kompass, die Dampf-
maschine und die Eisenbahn, die Luftfahrt,
die Fotografie, der elektrische Strom, der
Rundfunk, das Penicillin, der Transistor,
die Kernkraft, Weltraumraketen, Compu-
ter und die Gentechnik, das Internet und
das Smartphone.

2.2 Schritt für Schritt: Nur so funktio-
niert die Evolution neuer Lebensweisen
So wird es auch in Zukunft weitergehen,
falls unser Wissen und Können weiterhin
wächst; und es wird wachsen, weil wir,
nachdem es uns in neue Möglichkeitsräu-
me geführt hat, jedes Mal weiteres Wis-
sen und Können dazugewinnen, das uns
wiederum in den nächsten Möglichkeits-
raum führt. Dieser Prozess katalysiert sich
selber. Wir entdeckten, wie wir Feuer ma-
chen können und betraten damit viele ver-
schiedene, bisher unbekannte Möglich-
keitsräume: das Feuer zum Kochen, das
Feuer zum Wärmen, das Feuer zum Ro-
den von Wäldern, das Feuer zum Schmie-
den von Waffen und Arbeitsgeräten. Jede
neu entdeckte Anwendung erschließt wie-
derum eine völlig neue Lebenswelt, in der
wir auf neues Wissen und Können sto-
ßen, das uns in die Lage setzt, weitere neue
Welten zu entdecken. Das Schmieden von
Waffen und Arbeitsgeräten führte zur Ar-
beit in Bergwerken und Stahlfabriken; es
führte zur industriellen Revolution; und,
obgleich damit zunächst miserable Le-
bens- und Arbeitsbedingungen verbunden
waren, hat sie uns am Ende von harter
Arbeit erlöst, uns reicher und gesünder
gemacht und uns schließlich sogar ein län-
geres Leben beschert.
Solche Revolutionen funktionieren nur
über viele Zwischenschritte, weil wir für
jeden kleinen Schritt neues Wissen und
Können brauchen und weil dieses Wissen

und Können nie ausreichen, um mehrere
Schritte auf einmal zu machen oder gar
die fernere Zukunft zu realisieren. Nur der
Möglichkeitsraum, der unmittelbar an die
Gegenwart grenzt, kann realisiert werden.

2.3 Ein kurzer Exkurs über objektives
Wissen
Was für die technische Evolution gilt, gilt
auch für die biologische. Auch hier ist das
nur sukzessiv mögliche Wachstum des
Wissens der Grund dafür, dass die Evo-
lution nur Schritt für Schritt und daher lang-
sam voranschreitet. Um das näher zu er-
läutern, muss ich zumindest in Kürze Pop-
pers Theorie des Wissens skizzieren. Er
hat sie für die oben genannten Vorträge in
den Jahren 1987 bis 1989 neu ausgearbei-
tet: Objektives Wissen gibt es in Büchern
und Zeitschriften; das, was wir im Kopf
haben, ist subjektives Wissen. Objektives
Wissen gibt es auch in Organismen: Es
ist dort entweder in der Zeichensprache
der Gene (mit den vier ‚Buchstaben‘ Ade-
nosin, Cytosin, Guanin, Thymin) nieder-
gelegt, oder es existiert als ‚eingebautes‘
oder ‚analoges‘ Wissen.12  Zum Beispiel
enthält eine Pflanzenzelle das Wissen, wie
man aus Sonnenlicht, Wasser und dem
Kohlendioxid der Luft Zucker und ande-
re Kohlenhydrate herstellen kann. Bioin-
genieure können sich dieses objektive oder
‚objektivierte‘ Wissen von der Pflanzen-
zelle abschauen und versuchen, eine ent-
sprechende Fotosynthese-Maschine nach-
zubauen. Es ist ganz offensichtlich, dass
dieses objektive Wissen in der pflanzli-
che Zelle steckt, und von dort gelangte es
in die Köpfe und in die wissenschaftlichen
Artikel der Forscher. Deren kreative Lei-
stung besteht darin, dass sie viele ver-
suchsweise Theorien entwickeln und in
Fachzeitschriften kritisch diskutieren, wo-
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bei sie sich oft irren und aus ihren Fehlern
lernen. Noch immer haben sie die Foto-
synthese nicht voll verstanden, aber eines
Tages wird das der Fall sein, und dann
werden sie sie nachahmen können.
Biologische Organismen erforschen stän-
dig ihre Umwelt und speichern das Ge-
lernte. Was die Biologen ‚Anpassung‘ nen-
nen, ist, genau analysiert, Wissenserwerb.
Auch in der Natur geht das Wachstum des
Wissens nicht anders vor sich als in Pop-
pers ‚Logik der Forschung‘: Wissen baut
immer auf Vorwissen auf. Es gibt keine
Information, die direkt von der Umwelt in
den Organismus wandert. Alles neue Wis-
sen muss mittels der Methode von Frage
und Antwort oder Versuch und Irrtum ge-
wonnen werden. Und weil verlässliches
Wissen nur schrittweise und daher lang-
sam zunimmt, konnten auch das Wunder
der Fotosynthese und die vielen anderen
Wunder der biologischen Evolution nur
Schritt für Schritt realisiert werden.
Neben Poppers Lehre, dass neues Wis-
sen nur nach der Methode von Versuch
und Irrtumsbeseitigung wächst, gibt es,
wie wir heute wissen, auch die Informati-
onsübertragung von bereits geprüftem
Wissen.13  Forscher tauschen ihr Wissen
mit Hilfe geschriebener Wörter und Sätze
in Zeitschriftenartikeln aus. Bakterien tau-
schen schon seit Milliarden von Jahren ihr
neu erworbenes Wissen in digitaler Form
aus, nämlich beim so genannten ‚horizon-
talen Gentransfer‘.14

Wenn man das Wachstum des Wissens
im Auge behält, ist die gesamte Evolution
ein Fortschrittsprozess. Die heutigen bio-
logischen Zellen und Organismen enthal-
ten mehr Wissen als zu jeder früheren Zeit.
„So gesehen“, schreibt Popper, „ist die ganze
Evolution ein Abenteuer des Geistes“.15

Und für die gesamte Evolution des Kos-

mos gilt das Fortschrittsprinzip, dass seit
dem Urknall fortlaufend immer mehr unbe-
setzte Möglichkeitsräume besetzt werden.

2.4 Die Wunder der Natur als unvorstell-
bare Utopien
Wie die Wunder der Technik hätte man
auch die millionenfachen ‚Wunder der
Natur‘ – die Papageien und Schmetterlin-
ge, die Rosen und Orchideen, die Bäume,
Gräser, Farne, Blumen und die über zehn
Millionen verschiedenen Arten – ‚Uto-
pien‘ nennen können; wenn nur jemand
da gewesen wäre, der die zukünftigen Le-
bewesen als Utopien hätte erahnen und
benennen können.
Ich verwende hier das Wort ‚Utopie‘ als
Bezeichnung für alles, was, im historischen
Rückblick betrachtet, einst nahezu unvor-
stellbar war und die Welt oder das Leben
auf der Erde in revolutionärer Weise ver-
ändert hat. Vor der Entdeckung des Feu-
ermachens hatte sich niemand alle Kon-
sequenzen dieser Fertigkeit für das Leben
der Menschen ausmalen können. Vor dem
Auftreten von Bakterien war es unvorstell-
bar, dass die Atmosphäre der Erde durch
sie von Kohlendioxid nahezu befreit und
mit Sauerstoff angereichert würde. Selbst
wenn es auf anderen Planeten superklu-
ge, die Erde beobachtende Wissenschaft-
ler gegeben hätte, wäre es ihnen prinzipi-
ell nicht möglich gewesen, aus den Mole-
külen Kohlenstoff (C), Wasserstoff (H),
Sauerstoff (O), Stickstoff (N), Phosphor
(P) und Schwefel (S) die Entstehung von
Leben vorherzusagen, das überall aus
eben diesen Elementen C, H, O, N, P und
S besteht. Die Entstehung des Lebens
kann auch heute noch kein Wissenschaft-
ler erklären. Dass einzige, was wir wis-
sen, ist, dass unter gleichen Umständen
Leben aus den Bausteinen C, H, O, N, P,
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S auf anderen Planeten eine reale Mög-
lichkeit ist. Was ‚reale Möglichkeit‘ be-
deuten soll, ist Inhalt dieser Abhandlung.
Wenn ich von Utopien spreche, meine ich
also nicht die klassischen Staats-Utopien
von Autoren wie Francis Bacon, Thomas
Morus oder Tommaso Campanella. Selbst
Romanciers und Science Fiction-Autoren
können sich nicht im Entferntesten aus-
denken, was die Natur an Neuem oder
Emergentem bereit hält. Auch die genial-
sten und kreativsten Erfinder erahnen im-
mer nur in kleinsten Ansätzen, wie sich
unser individuelles und gesellschaftliches
Leben dank ihrer Erfindung verändern
wird, ganz gleich, ob es dabei um das
Feuer, das Rad, den Otto-Motor oder das
Smartphone geht. Technische Revolutio-
nen bewirken oft Gesellschaftsänderun-
gen, die schwerwiegender und tiefgreifen-
der sind als die, die die traditionellen Uto-
pisten im Auge hatten.
Keine Neuerung in dieser Welt, von der
Synthese des Heliums aus Wasserstoff bis
zur Entstehung organischer Stoffe aus C,
H, O, N, P und S, ist im Voraus bere-
chenbar. Sie steckt nicht in den Stoffen
C, H, O, N, P und S, aber sie steckt ir-
gendwie in der Natur und wartet darauf,
im Nachhinein von uns Menschen oder,
was die Bakterien, Pflanzen und Tiere be-
trifft, von den Organismen im Lauf der
Evolution entdeckt zu werden. Dieses ‚ir-
gendwie‘ soll in den Abschnitten weiter
unten geklärt werden.
Heute scheinen die ‚Utopien der Vergan-
genheit‘ ihre extreme Unwahrscheinlich-
keit verloren zu haben. Weil sie realisiert
worden sind, liegt ihre Daseinswahrschein-
lichkeit nun bei 100%, so dass wir heute
kaum noch nachvollziehen können, wie
unvorstellbar und unvorhersagbar sie vor
ihrem ersten Auftreten waren.

2.5 Vergleich der Utopien der Vergan-
genheit mit den Utopien der Zukunft
Die Rede von Utopien, die in der Vergan-
genheit liegen, ist ungewöhnlich. Die heu-
te bekannten technischen Wunder und die
Wunder der Natur wären demnach ‚reali-
sierte Utopien‘. Sind Utopien der Vergan-
genheit wirklich dasselbe wie Utopien, die
in der Zukunft liegen, nur eben von einem
früheren Standpunkt aus gesehen?
Ich denke, dass die Ausdruckweise ‚Uto-
pien der Vergangenheit‘ etwas Wichtiges
hervorhebt: Was heute noch Utopie ist
und fast unvorstellbar, könnte eines Ta-
ges unser Leben genauso revolutionär ver-
ändern wie es die Utopien der Vergangen-
heit getan haben.
Unsere heutigen Utopien – Autos ohne Len-
ker und ohne Unfälle, ausreichende Ener-
gieversorgung ohne Umweltschädigung,
Heilmittel gegen Krebs, Leben auf ande-
ren Planeten, der Friede auf Erden, ein Le-
ben ohne Terror, Nationalismus und Ras-
sismus, ein Leben mit Rechtssicherheit, Ar-
beit und einem Grundeinkommen für alle
Menschen – lassen ahnen, dass sie unser
Leben fast genauso revolutionär verändern
werden wie einst der Faustkeil, das Rad,
das Herdfeuer, die industrielle Revolution
und die elektronische Informationsverarbei-
tung. Utopien, die bereits Vergangenheit sind,
und Utopien, die in der Zukunft liegen,
haben gemeinsam, dass sie unsere Lebens-
welt grundlegend umgestalten. In dieser neu-
en Lebenswelt entdecken wir wiederum neu-
es Wissen und Können, das zum nächsten
Ausgangspunkt wird für weitere utopische
Träume und eventuelle Neuentdeckungen.

3. Möglichkeitsräume
3.1 Die Definition von Möglichkeitsräumen
Bevor ich zu meinem Hauptthema kom-
me und erkläre, wie man Utopien realisie-
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ren kann oder, gleichbedeutend, wie man
neue Möglichkeitsräume erobern und be-
setzen kann, möchte ich die drei Fachwör-
ter ‚Möglichkeitsräume‘, ‚Übergangswahr-
scheinlichkeiten‘ und das ‚Besetzen‘ von
Möglichkeitsräume definieren. Definieren
kann eine langweilige Prozedur sein. Das
ist anders, wenn mit kreativen Definitio-
nen16  Dinge unterschieden werden, die
man sprachlich und sachlich zu Unrecht
in einen Topf geworfen hatte.
Die erste Definition betrifft die schon
mehrfach erwähnten Möglichkeitsräume.
Weil Utopien in demselben Lebensraum,
in dem viele Menschen leben, zahlreiche
neue Lebensmöglichkeiten, also eine gro-
ße Anzahl von Parallelwelten schaffen,
möchte ich für das Ergebnis des utopi-
schen oder erfinderischen Denkens das
Wort ‚Möglichkeitsraum‘ verwenden. Die
Entdeckung des Feuers machte beispiels-
weise so verschiedene Lebensweisen wie
Schmied, Feuerwehrmann, Koch, Hei-
zungsfachmann, Stahlarbeiter und so wei-
ter möglich. Sie alle leben nicht länger in
Konkurrenz zueinander, sondern in Ko-
operation. Seit es die vielfältigen Verwen-
dungen des Feuers gibt, leben sie alle re-
lativ friedlich in unterschiedlichen Mög-
lichkeitsräumen.
Dasselbe beobachten wir in der Natur. Alle
Lebewesen suchen ständig nach neuen
Lebenswelten oder Möglichkeitsräumen.
Der Enzian etwa lernte in Höhen zu leben,
die von anderen Pflanzen gemieden wer-
den. Durch das Besetzen unterschiedlicher
Möglichkeitsräume vermeiden die Lebe-
wesen den Kampf um denselben Lebens-
raum und um dieselben Nahrungsmittel.
Im gleichen Lebensraum ‚Wiese‘ existie-
ren 2000 Pflanzen, 3500 Tierarten und
mehr als 10000 Arten von Bodenmikro-
ben; sie alle leben nebeneinander, ohne

sich gegenseitig zu stören. Weil sie unter-
schiedliche Flügel, Beine, Köpfe, Blattfor-
men, Blüten und so weiter entwickelt ha-
ben, konnten sie unterschiedliche Mög-
lichkeitsräume entdecken und darin weit-
gehend konkurrenzlos leben, jedenfalls so,
dass nicht alle diese Pflanzen, Tiere und
Mikroben sich gegenseitig das Leben schwer
machen. Viele kooperieren sogar mitein-
ander.
Mit jeder neuen evolutionären Entdeckung
entsteht ein neuer ‚Möglichkeitsraum‘ oder
eine ‚neue Lebensweise‘, ohne gegensei-
tige Verdrängung im selben Lebensraum
‚Erde‘.17

3.2 Das duale Schema: Utopien im Kopf
und Möglichkeitsräume in der Außen-
welt
Das Wort ‚Möglichkeitsraum‘ ist auch bei
technischen Neuerungen, die neue Lebens-
weisen ermöglichen, eine bessere Bezeich-
nung als das Wort ‚Utopie‘. Dieses klingt
nach einem Hirngespinst und nach etwas
utopisch Unerreichbarem. Die Frage ‚Wie
realisiert man Utopien?‘ ist damit schon
negativ vorentschieden. Dabei wissen wir
doch aus der Geschichte der Menschheit,
dass die unglaublichsten Utopien verwirk-
licht wurden. Sie sind ja keineswegs un-
erreichbar; sie waren lediglich unvorstell-
bar. Niemand konnte sich, als das Rad
erfunden wurde, dessen zigtausend An-
wendungen vorstellen. Was uns fehlt, ist
eine Technik, solche Utopien in Zukunft
gezielter und schneller Wirklichkeit wer-
den zu lassen. Der erste Schritt in diese
Richtung ist, sie nicht länger mit dem Un-
erreichbaren und Unwirklichen zu identi-
fizieren.
Es gibt noch einen viel wichtigeren Grund,
zwischen Utopien und Möglichkeitsräu-
men zu unterscheiden: Sie existieren in
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zwei ganz verschiedenen Welten. Utopien
existieren in dem, was Popper ‚Welt 2‘
nennt, nämlich in der Welt der subjekti-
ven Gedanken und Vorstellungen, die wir
im Kopf haben; außerdem existieren sie
auch in Poppers ‚Welt 3‘, das ist die Welt
des geschriebenen Wortes in Büchern und
anderen Schriften. Möglichkeitsräume da-
gegen existieren außerhalb dieser beiden
Welten; sie existieren in Poppers ‚Welt 1‘,
in der physischen Welt.18  Etwas verein-
facht, aber als gute Merkhilfe könnte man
sagen: Utopien sind die Software, Mög-
lichkeitsräume die Hardware.
Utopien wie die, mit Fluggeräten durch die
Lüfte zu fliegen, sind Träume oder Ideen.
Sie können realistisch, fantastisch oder
unrealisierbar sein. Ihre Entsprechung in
der Welt außerhalb unseres Kopfes sind
die Möglichkeitsräume. Sie existieren je-
doch außerhalb der Gedankenwelt (Welt
2 und Welt 3) nur dann, wenn die Natur
solche Möglichkeitsräume zulässt. Die Wis-
senschaft weiß von unzähligen denkba-
ren Dingen, die die Natur nicht zulässt,
zum Beispiel das Perpetuum mobile, die
Maschine, die mehr Energie erzeugt als
sie verbraucht. Ebenso wenig existiert die
Maschine, die mehr Entropie beseitigt als
sie erzeugt.19

Möglichkeitsräume sind Tatsachen wie
die, dass man Flugzeuge oder Pendeluh-
ren bauen kann. Sie sind auch dann Tat-
sachen, wenn niemand Flugzeuge oder
Pendeluhren baut oder auch nur an eine
solche Möglichkeit denkt. Aber machbar
sind Flugzeuge und Pendeluhren trotzdem.
Soweit ich weiß, wäre es schon den alten
Griechen möglich gewesen, ein Segelflug-
zeug zu bauen,20  und schon in der Stein-
zeit hätte man mit einem Fußball aus Le-
der spielen können. ‚Möglichkeitsräume‘
bezeichnen also etwas tatsächlich Mach-

bares, ganz gleich, ob es bereits ‚gemacht‘
worden ist oder nicht.
Hätte man Archimedes die Teile einer Pen-
deluhr vorgelegt, wäre er wahrscheinlich
nach einigem Nachsinnen darauf gekom-
men, daraus eine funktionstüchtige Uhr zu-
sammenzubauen. Zuerst muss die Uhr er-
dacht werden, muss man hinter das Ge-
heimnis der Funktion ihrer Teile kommen.
Das gelingt demjenigen, der ausreichend
kreativ oder genial ist. Aber dadurch wird
er nicht wirklich der Schöpfer der Uhr.
Die Möglichkeit einer funktionierenden
Uhr lag in den Bauteilen buchstäblich be-
reits vor seiner Nase, wie ein Puzzle, das
Kinder zusammensetzen können. Aber auch,
wenn die Teile dort nicht gelegen hätten,
war die Machbarkeit der Uhr eine Tatsa-
che, und der Möglichkeitsraum, der sich
als Leben, in dem man sich nach der Uhr-
zeit richtet, auftut, war real vorhanden.
Doch er wurde zu Archimedes Zeiten nicht
besetzt, weil man mit andere Problemen
beschäftigt war.
Dieses ‚duale Schema der Entdeckung‘
ist außerordentlich wichtig zum Verständ-
nis der Wirklichkeit. Utopien werden von
kreativen Menschen ersonnen, die Genies
im Erahnen des Möglichen sind. Aber bei
aller Kreativität erschaffen sie keine neu-
en Möglichkeiten; sie ahnen nur deren Re-
alität, und dieser Vorgang spielt sich in
ihrem Kopf ab. Die Realisierung ist Sa-
che der Natur. Sie lässt bestimmte Wirk-
lichkeiten zu und andere nicht. Der kreati-
ve Mensch kann einem Möglichkeitsraum
auf die Spur kommen, der noch nie be-
treten worden ist; er kann ihn entdecken,
aber er kann ihn nicht erschaffen; er kann
ihn finden, aber nicht er-finden.



337Sonderdruck Hans-Joachim Niemann zum 80. Geburtstag

3.3. Möglichkeitsräume sind nicht das-
selbe wie Möglichkeiten
Von ‚Möglichkeitsräumen‘ zu sprechen
und nicht, wie in der Alltagssprache, von
‚Möglichkeiten‘, dafür gibt es mindestens
zwei gute Gründe. Den ersten habe ich
schon genannt: Möglichkeitsräume bezie-
hen sich nicht nur auf die neue Entdeckung
selbst, etwa das Feuermachen, sondern
auch auf die dadurch initiierten neuen Le-
bensweisen, die das Leben in Parallelwel-
ten oder Möglichkeitsräumen innerhalb
des gleichen Lebensraumes ermöglichen,
wie wir es bei den Tausenden von Pflan-
zen und Tieren in der Wiese sehen kön-
nen.
Mit jeder großen Erfindung entdecken wir
neue Lebensmöglichkeiten. Es ist, als ob
wir einen neuen Raum betreten, in dem wir
herumtasten und neues Wissen und Kön-
nen finden, das uns zur Entdeckung wei-
terer Möglichkeitsräume führt, beispiels-
weise zu den zahlreichen neuen Lebens-
weisen, die mit dem Feuermachen verbun-
den sind: das Leben als Köchin, als
Schmied, als Glasbläser und so weiter.
Hinter neu entdeckten Möglichkeitsräumen
stecken immer noch weitere, neu zu ent-
deckende Möglichkeitsräume. Manchmal
sind die Übergänge sehr ‚schmal‘, soll
heißen: sehr unwahrscheinlich zu finden.
Das Leben auf der Erde scheint von der
anorganischen zur belebten Materie einen
sehr unwahrscheinlichen Weg gegangen zu
sein. Wir finden keine Spur davon. Aber
als irgendwann die ersten Einzeller auftra-
ten, tat sich ein riesiger Möglichkeitsraum
auf: Bakterien, Eukaryoten, Mehrzeller, zahl-
lose Organismen entstanden, und das Er-
staunliche ist, dass während dieser lan-
gen Zeit von vier Milliarden Jahren die
Zelle – unser Urahn, auf den wir alle zu-
rückgehen, – ihre grundsätzlichen Funk-

tionen in jeder nachfolgenden Zelle be-
wahrte. Derweil entstanden Gebirge und
verschwanden wieder, Flüsse verlagerten
ihr Bett, Kontinente verschoben sich; aber
die Zelle blieb im Großen und Ganzen wie
sie immer war, und sie brachte Millionen
Arten von Organismen hervor und besetz-
te damit Millionen neu entdeckter Mög-
lichkeitsräume.
Wenn unsere Welt in dieser Weise struk-
turiert ist, dann drücken Möglichkeitsräu-
me diese Struktur besser aus als das Wort
‚Möglichkeit‘. Es sind Möglichkeitsräu-
me, in die man nur durch Wissen und Kön-
nen gelangen kann – mit der Utopie im
Kopf oder dem DNA-Gedächtnis in der
Zelle – und in denen weiteres Wissen und
Können zu finden ist, das dann in weitere,
angrenzende Möglichkeitsräume führt.
Der zweite Grund greift der Argumentati-
on etwas voraus. Ich werde später zeigen,
dass Möglichkeitsräume existieren, auch
wenn sie unbetreten, unentdeckt und so-
zusagen noch leer sind. Aber es wird ge-
zeigt werden: Sie sind real. Und wenn das
so ist, dann ist es sprachlich besser von
‚realen, aber unbesetzten Möglichkeitsräu-
men‘ zu sprechen als von ‚realen Mög-
lichkeiten, die noch nicht realisiert sind‘,
was unnötig widersprüchlich klingt.

3.4 Unendlich viele irreale Möglichkeits-
räume
Nicht alles Denkbare ist möglich. Es gibt
reale und bloß gedachte irreale Möglich-
keitsräume. Man kann leicht zeigen, dass
es unendlich viel mehr irreale Möglich-
keitsräume gibt als reale. Ein Blick auf Ein-
steins berühmte Formel der Umwandlung
von Masse in Energie E=mc2 macht das
schnell klar. Die Zwei, die darin als Hoch-
zahl vorkommt, ist auch als 2.01 denkbar
oder als 2.1, 2.2, 2.3 usw. Unendlich vie-
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le Möglichkeitsräume sind auf diese Wei-
se denkbar, aber nur ein einziger von ih-
nen ist wissenschaftlich erlaubt. Alle an-
deren gehören nicht zur Wirklichkeit; sie
sind keine realen Möglichkeitsräume.
Mit etwas Fantasie kann man sich Dinge
in Natur und Technik ausdenken, die mög-
lich scheinen, tatsächlich aber nicht mög-
lich sind. Immer wieder hatte man sich
chemische Reaktionen vorgestellt, die Blei
in Gold verwandeln, aber es gibt sie nicht.
Der Biologe Stephen J. Gould hat sich
viele denkmögliche, aber in der Natur ver-
botene Lebewesen ausgedacht. Darunter
ist der Zwerg, der mit der Spitzhacke Ei-
senerz abzubauen versucht: Er hat nicht
den geringsten Erfolg, weil die kinetische
Energie (die ‚Wucht‘) einer auf ein Drittel
verkleinerten Spitzhacke 27 Mal geringer
ist als die einer großen, so dass der Zwerg
wirkungslos auf den Felsen einschlägt.21

Es gibt unendlich viel mehr Denkmöglich-
keiten als es reale Möglichkeitsräume gibt.
Unser Universum hat mithin nicht nur eine
Wirklichkeitsstruktur, nämlich die besetz-
ten Möglichkeitsräume; es hat auch eine
Möglichkeitsstruktur, nämlich die realen,
besetzbaren Möglichkeitsräume, die seit
dem Urknall existieren. Nach und nach wur-
den einige von ihnen besetzt: Zuerst ent-
stand Helium aus Wasserstoff; dann wur-
den in den Sternen die 92 chemischen Ele-
mente synthetisiert; dann entstand Was-
ser oder Eis; danach entstanden größere
Moleküle, dann die Organismen und nach
und nach die 10 Millionen Pflanzen und
Tierarten, darunter der Mensch.

4. Übergangswahrscheinlichkeiten
4.1 Propensitäten und Übergangswahr-
scheinlichkeiten
Meine zweite Definition erklärt die Über-
gangswahrscheinlichkeiten. Sie heißen

bei Popper ‚Propensitäten‘ und spielen
beispielsweise eine Rolle, wenn man von
einer alten Lebensweise zu einer neuen
übergeht, wie zu jener Zeit, als das Leben
im Wasser eine gewisse Wahrscheinlich-
keit hatte, sich auf das Land zu verlagern.
Damit das geschehen konnte, musste die
Natur ein hohes Maß an Wissen und neu-
em Können erreicht haben: Flossen muss-
ten zu Beinen umgebildet, Kiemen in Lun-
gen verwandelt werden.
Ähnliches gilt für Übergänge in der Welt
der Technik, wenn aus dem Pferdewagen
ein Automobil wird. Wissen und Können
vergrößern die Übergangswahrscheinlich-
keit dafür, von einem alten in einen neuen
Möglichkeitsraum zu gelangen, in dem Le-
ben auf eine völlig neue Weise möglich
wird. Weil sie den Übergang von einem
heutigen Möglichkeitsraum MRheute in ei-
nen zukünftigen MRZukunft steuert, wird sie
‚Übergangswahrscheinlichkeit‘ (ÜW) ge-
nannt. Je größer das Wissen und Können
(Wi&Kö) in einer bestimmten Situation ist,
desto größer ist die Übergangswahrschein-
lichkeit, einen neuen Möglichkeitsraum zu
besetzen, der dieses Wissen und Können
voraussetzt:

ÜW = < MRZukunft | MRheute > = f (Wi&Kö)

Diese Formel mit den Brackets (<|>) in
technischer Schreibweise besagt dassel-
be wie das, was ich zuvor in Worten aus-
gedrückt habe: Sie dient als Merkhilfe und
soll die Bedeutung unterstreichen, die diese
einfachen Zusammenhänge haben: Über-
gangswahrscheinlichkeiten, die anstelle der
früheren ‚Kausalität‘ von der Gegenwart
in die Zukunft führen, sind etwas Reales,
und sie hängen vom jeweiligen Wissen und
Können ab.
Bei Popper heißen Übergangswahrschein-
lichkeiten ‚Propensitäten‘. Über sie ist von
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Popper und anderen viel geschrieben wor-
den,22  so dass ich es hier bei einer kurzen
Charakterisierung belassen kann: Die Be-
sonderheit von Poppers Wahrscheinlich-
keitstheorie ist, dass sie einem Einzeler-
eignis auch dann eine numerische Wahr-
scheinlichkeit, ‚Propensität‘ genannt, zu-
ordnet, wenn es nicht Glied in einer Kette
von Wiederholungen ist. Ein Würfel hat
also mitsamt dem Würfelbecher, der
Tischunterlage usw. eine ‚Propensität‘ von
1/6, beim nächsten Wurf eine Sechs zu
werfen. Propensitäten stehen nicht für feh-
lendes Wissen über den Ausgang des
Wurfes, sondern sie sind eine physikali-
sche Eigenschaft des Systems, die dafür
sorgt, dass bei häufigem Würfeln sich
bestimmte statistische Regelmäßigkeiten
einstellen.
Poppers objektive Wahrscheinlichkeiten
kündigten sich schon 1934 in seiner Lo-
gik der Forschung an.23  Seine Propensi-
täteninterpretation der Wahrscheinlichkeit
veröffentlichte er den 1950er Jahren.24  In
seinem neunten Lebensjahrzehnt stellte er
die Propensitäten in einen kosmologischen
Rahmen und interpretierte unsere Welt als
eine ‚Welt der Propensitäten‘, und diese
ist der Ausgangspunkt der vorliegenden
Abhandlung.25

Da ‚propensity‘, englisch für ‚Neigung‘,
ungewollt subjektiv klingt, was Poppers
Intentionen vollkommen widerspricht,
werden propensities hier ‚Übergangswahr-
scheinlichkeiten‘ genannt.
Als Popper die Kausalität durch ‚propen-
sities‘, also durch Übergangswahrschein-
lichkeiten, ersetzte, hat er natürlich darauf
hingewiesen, dass es oft den Sonderfall
einer Übergangswahrscheinlichkeit von
100% gibt, der der alten Vorstellung von
Kausalität entspricht.

4.2 Mit kleinen oder großen Schritten in
die Zukunft?
Der wichtigste Grund, warum Fern-Uto-
pien nie in einem Schritt erreichbar sind,
ist, auf Popper zurückgehend, das feh-
lende Wissen und Können:

ÜW = f (Wi&Kö) = 0

Das Wissen und Können von heute reicht
nur aus, einen kleinen Schritt vorwärts zu
machen. Für das Realisieren einer Nah-
Utopie reicht es aus. Etwa dafür, die Milch-
leistung der Jungsteinzeit-Kühe um 1% pro
Bauerngeneration zu erhöhen. Wenn die-
ser Schritt getan ist, wird neues Wissen
und Können für den nächsten Schritt ge-
sammelt. Wo wird es gesammelt? Die Bau-
ern sammeln Wissen und Können in der
bäuerlichen Tradition, und bei den Kühen
sammelt es sich als Folge gezielter Züch-
tung in ihrem Erbgut.
Das Wissen und Können von morgen baut
immer auf dem Wissen und Können von
gestern auf. Je mehr wir wissen und kön-
nen, desto größer ist die Übergangswahr-
scheinlichkeit, von der Gegenwart in die
nahe Zukunft zu gelangen.
Je öfter wir dabei sukzessive neue Mög-
lichkeitsräume besetzen, die uns Gelegen-
heit geben, unser Wissen und Können zu
vergrößern, desto näher kommen wir Uto-
pien oder Wundern, die niemals in einem
einzigen Schritt zu erreichen gewesen wä-
ren. Das gilt für die Entwicklung eines
Frosches genauso wie für die Entwick-
lung eines Computers oder für die Ent-
wicklung eines Menschen zum Konzert-
dirigenten.

4.3 Warum Übergangswahrscheinlich-
keiten real sind
Wie Karl Popper behaupte ich, dass Über-
gangswahrscheinlichkeiten keine Gedan-
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kengebilde sind, sondern reale, physika-
lische Größen. Sie sind reale Größen, weil
sie messbar sind. Auch wenn wir keine
genauen Zahlenwerte angeben können,
lässt sich ihre Größe doch ungefähr ab-
schätzen. Wenn wir uns beispielsweise den
Entdecker des Penicillins, Alexander Fle-
ming, vorstellen, so verfügte dieser über
so viel Wissen auf dem Gebiet von Pilz-
und Bakterienkulturen und über so großes
experimentelles Geschick, dass er mit die-
sem Wissen und Können ungleich größe-
re Chancen hatte, eine neue Entdeckung
zu machen, als ein Laie, der in der Petrischale
mit Bakterienkulturen seltsame Kreise sieht,
sich aber nichts weiter dabei denkt. Wis-
sen und Können sind konkrete Größen,
und es ist offensichtlich, dass Alexander
Fleming mehr davon besaß als irgendein
Laie. Übergangswahrscheinlichkeiten sind
reale physikalische Größen, weil ihr Wert
von zwei realen, messbaren Größen ab-
hängt: vom Wissen und Können.
Wie oben bereits gesagt, handelt es sich
bei Übergangswahrscheinlichkeiten um
objektive Wahrscheinlichkeiten. Eine Über-
gangswahrscheinlichkeit ist zum Beispiel
beim Würfeln deshalb wirklich oder real,
weil sie jeden einzelnen Wurf dahingehend
beeinflusst, dass nach sehr vielen Würfen
die Anzahl der Sechsen im Mittel ein Sech-
stel ist. Sie ist die Ursache für ein messba-
res statistisches Verhalten des Systems.
‚Wirklich‘ oder ‚real‘ wird das genannt,
was auf Teile der physischen Welt wirken
kann oder auf das, umgekehrt, Teile der
physischen Welt einwirken können.26  Mit
der ‚physischen Welt‘ ist alles gemeint,
was Gegenstand der Naturwissenschaft
sein kann.
Diese Übergangswahrscheinlichkeiten be-
ziehen sich auf Einzelereignisse. Beispiels-
weise ist damit auch die Wahrscheinlich-

keit gemeint, von einer alten, wackeligen
Leiter zu fallen. Diese Wahrscheinlichkeit
ist sicher größer als die, von einer nagel-
neuen Alu-Leiter zu stürzen. Ihr Wert hängt
von vielen Größen ab, zum Beispiel von
der Beschaffenheit der Leiter und der
Sportlichkeit desjenigen, der sie benutzt.
Allerdings lässt sich dieser Wert nicht in
exakten Zahlen angeben.

5. Das ‚Besetzen‘ von Möglichkeits-
räumen
Noch einen dritten und letzten Begriff
möchte ich erklären, den ich ebenfalls be-
reits verwendet habe: Es geht um das Wort
‚Besetzen‘, das Besetzen neuer Möglich-
keitsräume.
Nehmen wir einmal an, die alten Griechen
hätten schon fliegen können, weil der Bau
von Segelflugzeugen auch zu ihrer Zeit
schon möglich war. Dann war dieser Mög-
lichkeitsraum auch damals schon real vor-
handen; nur ist er damals von niemandem
‚besetzt‘ worden. Die Machbarkeit von
Flugzeugen ist eine Tatsache. Und das
‚Machen‘ von Flugzeugen ist eine ande-
re, eine zweite Tatsache. Der Möglich-
keitsraum, der durch die Machbarkeit ge-
geben ist, ist eine Realität, und das Beset-
zen dieses Möglichkeitsraumes kann eine
weitere Realität werden.
Der Ausdruck ‚Besetzen‘ eines Möglich-
keitsraums kommt aus der Physik. Es war
Albert Einstein, der 1916 Übergangswahr-
scheinlichkeiten einführte.27  1926 berech-
nete Erwin Schrödinger mit seiner berühm-
ten Schrödingergleichung die Form von
Möglichkeitsräumen, ‚Orbitale‘ genannt.
Diese können besetzt oder unbesetzt sein
und sind in beiden Fällen reale, physikali-
sche Größen.28  1956 erkannte Karl Pop-
per den besonderen Charakter dieser
Übergangswahrscheinlichkeiten, die er
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‚Propensitäten‘ nannte.29  Auf diese inter-
essante Physik kann ich hier nicht einge-
hen, obgleich sie die stärksten Argumente
für die Realität sowohl von Übergangs-
wahrscheinlichkeiten als auch von Mög-
lichkeitsräumen liefert.
Natürlich hängen physikalische Über-
gangswahrscheinlichkeiten nicht vom Wis-
sen und Können ab. Die Schrödingerglei-
chung enthält nichts dergleichen; sie ent-
hält, abgesehen von einigen Konstanten,
Orts- und Zeitkoordinaten sowie Angaben
über Energie, Impuls und Masse. Aber die
Natur folgt nicht der Schrödingergleichung,
sondern die Schrödingergleichung folgt
der Natur: Sie beschreibt das Verhalten
der Natur in einer von Menschen gemach-
ten Sprache. Im Verhalten der Natur steckt
in einem sehr abstrakten Sinn Wissen und
Können: In Molekülen steckt das Wissen,
wie man chemische Verbindungen zustan-
de bringt. In Mitochondrien steckt das ein-
gebaute oder analoge Wissen, wie aus Nah-
rungsmitteln, die der Organismus zu sich
nimmt, die Energiebausteine der Zelle ATP
(Adenosintriphosphat) hergestellt werden
können.
Das Besetzen eines Möglichkeitsraumes
war der dritte und letzte der Fachausdrük-
ke, die uns im Folgenden das Verständnis
dafür erleichtern sollen, wie man Utopien
realisiert.
Was den Sprachgebrauch des Wortes ‚Uto-
pie‘ betrifft, so können wir weiterhin sa-
gen, dass Utopien verwirklicht oder rea-
lisiert werden; denn Utopien sind, wie
gesagt, Gedankengebilde, Vorstellungen in
unserem Kopf. Dagegen sind ‚Möglich-
keitsräume‘ keine Gedankengebilde, son-
dern Tatsachen und als solche ein Teil der
Realität, wie die Tatsache der Machbar-
keit von Flugzeugen und die Tatsache,
dass Flugzeuge, sobald sie gebaut wer-

den, die Lebensweise der Menschen dras-
tisch verändern. Gedankengebilde können
realisiert werden. Möglichkeitsräume wer-
den nicht realisiert, weil sie schon real sind:
Sie werden besetzt.
Mit dem Definieren von Begriffen ist na-
türlich noch nicht viel gewonnen, und es
ist auch noch nicht die Frage geklärt, ob
das Segelflugzeug bereits zur Zeit der al-
ten Griechen als ein realer Möglichkeits-
raum existierte.
Diese Frage ist alles andere als unwichtig.
Denn wenn ich Recht habe und auch die
unbesetzten Möglichkeitsräume Realität
besitzen, dann hat das weitreichende Kon-
sequenzen: Dann gibt es beispielsweise
keine Erfinder und keine Erfindungen
mehr, sondern nur noch Entdecker und
Entdeckungen. Und möglicherweise ist
dann sogar Joseph Haydns Oratorium Die
Schöpfung keine Schöpfung, sondern
eine Entdeckung.

6. Warum Möglichkeitsräume real sind
6.1 Möglichkeitsräume beziehen sich auf
tatsächlich Machbares
Wenden wir uns also der Frage zu, ob
auch unentdeckte Möglichkeitsräume real
sind. In der alten, sehr unzulänglichen Uto-
pie-Sprache lautet sie: Sind unrealisierte
Utopien ein Teil der wirklichen Welt? War
die Machbarkeit von Flugzeugen schon
ein Teil der Realität, bevor sie gebaut wur-
den? Existierte dieser Möglichkeitsraum
schon, bevor er entdeckt wurde? Gab es
den Möglichkeitsraum der synthetischen
Antibiotika bereits, bevor Fleming ihn ent-
deckte? Oder hat er ihn in dem Augen-
blick, als ihm der erste Gedanke dazu kam,
geschaffen? War Fleming der Schöpfer der
Antibiotika oder war er ihr Entdecker?
Oder noch herausfordernder formuliert:
Existierte Mozarts Requiem schon seit
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dem Urknall als unentdeckter Möglich-
keitsraum, und war nur dessen Besetzung
damals noch nicht möglich, weil – man-
gels Wissen und Können – die Übergangs-
wahrscheinlichkeiten Null waren?
Möglichkeitsräume beziehen sich auf Mach-
bares. Der Möglichkeitsraum, den Anti-
biotika eröffnen, beruht auf den beiden
zeitlosen Tatsachen, dass Penicillin tat-
sächlich Bakterien tötet und dass Penicil-
lin tatsächlich die durchschnittliche Le-
benszeit der Menschen vergrößert. Diese
beiden Tatsachen sind unabhängig davon,
ob es Erfinder und utopische Denker gibt
oder nicht. Sie sind auch dann Tatsachen,
wenn es kein Penicillin gibt und wenn noch
kein Mensch und kein Bakterium auf der
Erde leben. Diese Tatsachen gelten genau-
so wie die Tatsache, dass dünnes Eis bre-
chen würde, wenn ein Elefant es beträte,
auch wenn gar keiner in der Nähe ist.
In beiden Fällen handelt es sich um zeitlo-
se Eigenschaften des Universums, die man
nicht schaffen, wohl aber entdecken kann,
wenn man genügend Wissen und hand-
werkliches Können besitzt.
Mit der Entdeckung der Antibiotika ist un-
ser Leben in einen neuen Möglichkeits-
raum eingetreten, der offenbar schon lan-
ge vor uns existiert hat, für den aber lange
Zeit mangels Wissen und Können die Über-
gangswahrscheinlichkeit Null war.
Die Behauptung der Realität von ‚Mach-
barkeiten‘ wird also durch physikalische
Tatsachen nahegelegt. Es handelt sich hier
nicht um das, was Kant die ‚Hypostasie-
rung‘ eines Begriffs nannte, also die von
Platon herrührende Idee, allem, was sich
als Substantiv formulieren lässt, Existenz
zuzuschreiben. Vielmehr ist die Machbar-
keit, beispielsweise die des Penicillins,
deshalb etwas Reales, weil sie die Welt
der Menschen verändert: Eine Welt, in der

Penicillin machbar ist, ist eine andere Welt
als die, in der Penicillin unmöglich ist.30

Wie in Abschnitt 4.3 oben bereits gesagt,
ist alles real, was auf die materielle Welt
einwirken kann oder auf das die materiel-
le Welt einwirken kann. So ist, um ein ein-
facheres Beispiel zu geben, die ‚Reinheit‘
eines Kristalls keine Hypostasierung, son-
dern eine hochwirksame Materialeigen-
schaft, die große physikalische Bedeutung
bei der Verwendung von Silizium in der
Halbleiterindustrie hat.

6.2 Möglichkeitsräume sind real, weil
Übergangswahrscheinlichkeiten real sind
Möglichkeitsräume sind real, weil sie auf
reale Übergangswahrscheinlichkeiten wir-
ken und deren Wert bestimmen. Beim Wür-
feln ist die Wahrscheinlichkeit, eine ‚6‘ zu
würfeln, ein Sechstel, weil es sechs Zu-
stände gibt, von denen einer nach einem
Wurf besetzt wird: Die unbesetzten Zu-
stände haben aber zur objektiven Über-
gangswahrscheinlichkeit des Würfels bei-
getragen und deren Wert bestimmt. In der
Quantenmechanik kommt die Gradlinig-
keit der Lichtausbreitung dadurch zustan-
de, dass alle benachbarten Möglichkeits-
räume, nämlich alle möglichen nicht-grad-
linigen Wege in Richtung Ziel, bei der Be-
rechnung des resultierenden Lichtstrahls
berücksichtigt werden müssen.31  Die un-
besetzten Zustände sind zur Berechnung
realer Übergangswahrscheinlichkeiten nö-
tig, und sie sind deshalb ein Teil der Wirk-
lichkeit.
Auch da, wo die Übergangswahrschein-
lichkeiten nicht von chemischen oder phy-
sikalischen Größen abhängen, sondern
vom Wissen und Können, impliziert die
Realität der Übergangswahrscheinlichkei-
ten die Realität der entsprechenden Mög-
lichkeitsräume. Die folgenden Beispiele
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der Mehrfacherfindungen verdeutlichen
das: Wenn die Übergangswahrscheinlich-
keiten größer werden und ‚Erfindungen in
der Luft liegen‘ oder die ‚Zeit reif ist‘,
liegt das daran, dass verschiedene ‚Erfin-
der‘ so viel Wissen und Können besit-
zen, dass sie unabhängig voneinander et-
was entdecken können, das schon lange
vor ihnen existiert hat, das sozusagen auf
seinen Entdecker gewartet hat.

6.3 Das Argument der Mehrfachentde-
ckungen
Damit kommen wir zum dritten Grund für
die Prä-Existenz von Möglichkeitsräumen:
der Tatsache von Doppel- und Mehrfach-
erfindungen. Das für die Entdeckung des
Penicillins nötige Wissen und Können war
zu Beginn des 20. Jahrhunderts so groß
geworden, dass der Schritt in den neuen
Möglichkeitsraum mit großer Wahrschein-
lichkeit bevorstand. Schon in den drei
Jahrzehnten vor der Entdeckung des Pe-
nicillins im Jahr 1928 gab es mehrere Be-
richte darüber, dass Schimmelpilze Bak-
terien töten können. Die Entdeckung lag
sozusagen ‚in der Luft‘, oder, wie wir nun
viel genauer sagen können: Durch Fort-
schritte in Wissenschaft und Technik war
das für die Wundbehandlung nötige Wis-
sen und Können so groß geworden, dass
die Antibiotika mit hoher Wahrscheinlich-
keit auch ohne Fleming und die beiden
anderen Nobelpreisträger entdeckt wor-
den wären.
Wenn das richtig ist – und die Geschichte
der Mehrfacherfindungen32  spricht sehr
dafür –, dann war die Machbarkeit schon
da, bevor die Entdeckung gelang und die
technische Verwertung begann. Die Mach-
barkeit verdanken wir nicht der geistigen
Leistung der Wissenschaftler. Deren geis-
tige Leistung liegt darin, durch ihre stän-

dige Suche nach neuem Wissen und Kön-
nen die Übergangswahrscheinlichkeit für
eine bestimmte Entdeckung erhöht zu ha-
ben.
Das eigentlich Schöpferische, das wir bei
so genannten Erfindern bewundern, die
wir besser Entdecker nennen sollten, ist,
dass sie sich ziemlich genau eine Welt
vorstellen können, in der man Bakterien
töten und den Menschen die Angst neh-
men kann, an einer Entzündung zu ster-
ben. Aber geschaffen haben sie den Mög-
lichkeitsraum nicht. Die prinzipielle Reali-
sierbarkeit des Antibiotikums und die dar-
aus resultierende neue Lebensweise war
in den Jahrhunderten zuvor bereits eine
Tatsache, aber eine Tatsache, von der man
zunächst nichts wusste. Mit ihrem Mög-
lichkeitssinn waren die Forscher die ers-
ten, die sich diese Tatsache vorstellen
konnten.
Die Geschichte der Naturwissenschaften
berichtet von unzähligen Doppel- und
Mehrfacherfindungen. Beispiele sind der
Ackerbau, die Windmühle, der Elektro-
motor, das Telefon oder das Radar. Die
Vorläufer oder Mit-Erfinder wurden meist
vergessen, weil nur der Haupterfinder in
die Geschichte eingeht.
Für einen der ‚Schöpfer‘ der Quantenme-
chanik, Werner Heisenberg, war klar, dass,
wenn er und Einstein nie gelebt hätten, die
Quantenmechanik und die Relativitäts-
theorie von anderen entdeckt worden wä-
ren.33

Der Soziologe Robert Merton behauptet
sogar, dass nicht die Mehrfacherfindun-
gen, sondern die Einzelerfindungen die
Ausnahmen sind, die der Erklärung be-
dürfen.34

Das alles zeigt, dass die Erfinder oder Ent-
decker zwar neue Einsichten kreieren, aber
keine neue Wirklichkeiten schaffen. Sie
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entdecken etwas, das schon vor ihnen da
war: reale, besetzbare Möglichkeitsräume.

6.4 Das Argument der verkannten Ent-
deckungen
Dass Möglichkeitsräume, unabhängig von
Erfindern oder Entdeckern, reale Dinge
sind, wird auch durch die vielen Entde-
ckungen offenbar, deren Tragweite zu-
nächst völlig verkannt wurde. Zum Bei-
spiel kannten die Azteken das Rad nur als
Kinderspielzeug. Sie bastelten kleine holz-
geschnitzte Hunde auf Rädern, die von
ihren Kindern hin und her gerollt werden
konnten. Aber es kam ihnen nicht in den
Sinn, was man mit Rädern sonst noch al-
les anstellen kann.35  Der Möglichkeits-
raum war ganz nahe, aber die Azteken sa-
hen und besetzten ihn nicht.
Auch den Kompass kannte man in Euro-
pa lange Zeit nur als Kuriosität,36  bevor
er eine ganz neue Lebenswelt, das Zeital-
ter der Hochseeschifffahrt und der Ent-
deckung neuer Erdteile, möglich machte.
Edisons Glühbirne war auf der Pariser
Weltausstellung 1878 der Fehlschlag des
Jahres; wenig später erleuchtete sie die
ganze Welt. Gottlieb Daimler konnte sich
keine Massenproduktion des Autos vor-
stellen; einige Jahre später begann sie, und
das Auto wurde ein wichtiger Bestandteil
unserer Lebensweise. Der Direktor von
IBM, Thomas Watson, meinte 1943, mit
fünf Großcomputern sei der Weltmarkt so
gut wie gesättigt. Der Entdecker der Rund-
funkwellen Heinrich Hertz wollte eigent-
lich nur die Maxwellsche Theorie bewei-
sen. Er ahnte nicht, dass er mit seinen Ex-
perimenten ganz nahe bei der Entdeckung
der drahtlosen Telegraphie und des Ra-
dios war, die sich beide bald über die gan-
ze Erde verbreiten würden.

Es ist ganz offensichtlich, dass all diese
Möglichkeitsräume zur Zeit der verkann-
ten Entdeckungen bereits existierten. Es
gab auch eine große Übergangswahr-
scheinlichkeit dafür, sie zu besetzen, aber
selbst bei großer Wahrscheinlichkeit muss
ein Ereignis ja nicht sofort eintreten.
Heute finden wir es fast tragisch, dass die-
se Entdecker die große Tragweite ihrer
Entdeckungen nicht durchschauten, und
wir haben das Gefühl, diese brillanten
Geister müssen mit Blindheit geschlagen
gewesen sein, um derart reale Möglich-
keitsräume nicht zu erkennen.

6.5 Das Argument des Vollendens an-
geblicher ‚Schöpfungen‘
Nach den genannten vier Gründen will ich
noch einen fünften nennen, der vor Au-
gen führt, warum Möglichkeitsräume real
sind. Er klingt vielleicht etwas verstiegen,
beleuchtet aber, was ich sagen will, umso
drastischer.
Auch Kunstwerke sind als reale, unbesetz-
te Möglichkeitsräume schon immer dage-
wesen. Das zeigt sich beispielsweise in
Folgendem: Hat ein Künstler einen Mög-
lichkeitsraum neu entdeckt, gelingt es oft
einem anderen, in diesem und dem angren-
zende Möglichkeitsraum ebenfalls Entde-
ckungen zu machen. Um das noch an-
schaulicher zu machen: Heute kann fast
jeder Kunststudent, wenn er oder sie will,
fast so malen wie Picasso oder wenigstens
so, dass das Ergebnis einem echten Pi-
casso ähnlich sieht.
Auch in der Musik gibt es solche Beispie-
le: Die genialsten Werke der Musik wur-
den von anderen zu Ende komponiert. So
stammt Mozarts Requiem nur zu zwei Drit-
teln von Mozart selbst; es wurde von sei-
nen Schülern Joseph Eybler und Franz
Xaver Süßmayr zu Ende komponiert.



345Sonderdruck Hans-Joachim Niemann zum 80. Geburtstag

Puccinis Turandot wurde von Franco Al-
fano vollendet und Mahlers 10. Sinfonie
von Deryck Cooke.
‚Kongenial zu Ende komponiert‘ pflegt man
dazu zu sagen, aber das Wort ‚kongenial‘
ist nur die halbe Erklärung. Die vollstän-
dige Erklärung ist: Wenn man ‚kongenial‘
das Wissen und Können von Mozart hat,
dann vergrößert sich die Übergangswahr-
scheinlichkeit, in eine Welt zu gelangen, die
eine typische Mozartwelt ist. Natürlich hatte
man dieses Wissen und Können im Mittelal-
ter noch nicht, und nur deshalb konnten die
Menschen damals keine Musik hören, die
Mozarts Requiem geähnelt hätte.
Nachdem im 12. Jahrhundert die Polypho-
nie erfunden worden war, machten Hun-
derte von Komponisten in diesem neuen
Möglichkeitsraum weitere Entdeckungen.
Vom A-capella-Gesang bis zur Kunst der
Fuge und der Matthäuspassion gab es Hun-
derte von Möglichkeitsräumen zu entdecken.
Später erlaubte die Sonatenform, ähnlich
große, vielverzweigte, unentdeckte Mög-
lichkeitsräume zu besetzen. Doch irgend-
wann war in dem neu entdeckten Raum
fast alles ausgelotet, was er enthielt. Es
kam nicht viel Neues mehr zutage. Das
lag jedoch nicht, wie man denken könnte,
an der nachlassenden Fantasie der Kom-
ponisten, sondern daran, dass der reale
Möglichkeitsraum der Sonatenform und
der Musik der Klassik mit der Zeit nahezu
vollständig besetzt worden war. Spätere
Komponisten wie Arnold Schönberg oder
Karlheinz Stockhausen fanden keinen in-
teressanten, unbesetzten Teil dieses Rau-
mes mehr vor und versuchten deshalb, in
ganz andere, unentdeckte Möglichkeits-
räume vorzustoßen. Allerdings reichen
Fantasie und Geist allein nicht aus, neue
Musik zu schaffen; die erhofften Möglich-
keitsräume müssen auch tatsächlich exis-

tieren. Der Möglichkeitsraum der Zwölf-
tonmusik war viel kleiner als der der klas-
sischen Musik, und mit seiner Besetzung
war man deshalb schnell fertig.

6.6 Thomas Kuhns Paradigmenwechsel
beim Übergang in neue Möglichkeits-
räume
Einen ähnlichen Wechsel der Arbeitsge-
biete hatte Thomas Kuhn in den Wissen-
schaften beobachtet und ihn als subjekti-
ven ‚Paradigmenwechsel‘ in den Köpfen
der Forscher gedeutet.37  Jetzt wird klar,
dass er einen wichtigen Teil der wissen-
schaftlichen Revolution übersehen hat: die
objektive Neu-Entdeckung eines bislang
verborgen gebliebenen Möglichkeitsrau-
mes.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als na-
hezu alle Dinge im Möglichkeitsraum der
klassischen Physik entdeckt worden wa-
ren, glaubte man, die Physik sei praktisch
vollständig erforscht. Aber es existierte ein
sehr ‚schmaler‘, das heißt ein sehr unwahr-
scheinlicher Übergang in den riesigen,
unbesetzten Möglichkeitsraum der neuen
Quantenphysik. Dieser Übergang wurde
von Max Planck entdeckt, als er das Wien-
sche Strahlungsgesetz korrigierte und den
Charakter der Licht-Emission neu deute-
te. Nachdem dieser enge Raum durch-
schritten war, tat sich ein großartiger, neuer
Möglichkeitsraum auf, in dem bis heute
viele neue Entdeckungen gemacht werden
konnten.
Das gleiche Phänomen wiederholte sich
in den Jahren 1925 bis 1927, als die Hei-
senbergsche Ungenauigkeitsrelation den
Weg in eine wiederum völlig neue Physik
wies, die von Menschen unabhängig schon
immer existiert und das Geschehen be-
stimmt hatte. Heisenberg, Schrödinger und
Dirac lieferten drei verschiedene Beschrei-
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bungen für die gleiche physikalische Rea-
lität, die Quantenmechanik.
Viele Forscher mussten sich auf dem Weg
zur Quantentheorie wie auf dem zur Quan-
tenmechanik erst an den neuen Möglich-
keitsraum gewöhnen. Dieser Gewöhnungs-
prozess spielte sich in den Köpfen der
Wissenschaftler ab; und dieser ist es, den
Kuhn zurecht als Paradigmenwechsel be-
schrieb. Aber Kuhn erklärte damit nur die
subjektive Unfähigkeit mancher Forscher
zum Umdenken. Viel tiefergehender und
weiterführender ist die Erklärung, dass man
nicht nur vom bisherigen Paradigma, dem
alten Theoriesystem, zum neuen über-
wechselt, sondern von einem besetzten
Möglichkeitsraum in einen schwer ent-
deckbaren, unbesetzten Möglichkeitsraum.
Die Ursache des verzögerten Paradigmen-
wechsels liegt also nicht so sehr in der
geistigen Trägheit der Wissenschaftler, als
vielmehr in der Tatsache, dass die Tiefe
und Bedeutung des neuen Möglichkeits-
raumes sich erst allmählich kundtut.
Das Neue war in beiden Fällen, im Fall
der Quantentheorie und im Fall der Quan-
tenmechanik, nicht nur ein neues geisti-
ges Weltbild, sondern eine neu entdeckte,
ziemlich komplizierte physikalische Welt.
Was neu besetzt wurde, war natürlich nicht
die physikalische Welt der Quanten und
der quantenmechanischen Prozesse. Die-
se hatte die Natur längst besetzt. Neu be-
setzt wurde die Erklärung des Naturver-
haltens, das neugefundene Naturgesetz.
Die Natur hat sich schon immer so verhal-
ten, wie Albert Einstein sie in seiner For-
mel E=h beschrieb. Aber bis 1905 fehl-
te diese Formel in der Naturbeschreibung;
sie war eine offene Möglichkeit, ein unbe-
setzter Möglichkeitsraum. Doch es war ein
realer Möglichkeitsraum. Der Zusammen-
hang E=h zwischen Energie (E) und

Licht () existiert unabhängig von uns
Menschen; er wurde 1905 von Einstein
entdeckt, und 1921 wurde diese Entde-
ckung als große geistige Leistung mit dem
Nobelpreis ausgezeichnet. Da dieser un-
besetzte Möglichkeitsraum, der Zusam-
menhang E=h, schon immer existierte,
hätte ihn auch jemand anders entdecken
können.
Die Sache ist nicht leicht zu verstehen: Die
Natur besetzt einen Möglichkeitsraum, und
der Mensch besetzt danach einen ande-
ren Möglichkeitsraum. Der Paradigmen-
wechsel spielt nur bei der zweiten Beset-
zung eine Rolle. Das folgende Gedanken-
experiment ist völlig fiktiv, dafür aber um-
so besser geeignet, Klarheit zu schaffen.
Die erste Besetzung durch die Natur: For-
scher an einem Teilchenbeschleuniger fin-
den bei Fusionsversuchen ein neues Ele-
ment mit dem Atomgewicht 999 (‚E999‘),
das genauso stabil ist wie Kohlenstoff oder
Eisen. Es sieht aus wie Gold, verhält sich
wie Gold, ist aber zehnmal schwerer als
Gold und verspricht eine Reihe praktischer
Anwendungen. Die Synthese dieses Ele-
ments ist noch nie gelungen oder auch nur
versucht worden. Aber es gibt in einer fer-
nen Galaxie einen Stern, in dem das Ele-
ment vor zwei Milliarden Jahren entstan-
den ist. Das ist die physikalische Seite,
bei der wir es mit zwei realen Welten zu
tun haben: die Welt, bevor es E999 gab
und in der E999 ein realer, aber unbesetz-
ter Möglichkeitsraum war, und die Welt
danach, in der E999 ein realer und besetzter
Möglichkeitsraum ist. Diese beiden Wel-
ten existieren nacheinander und unabhän-
gig davon, ob es darin erkennende We-
sen gibt oder nicht.
Die zweite Besetzung findet in der Welt
der Wissenschaft statt, und es gibt auch
hier zwei reale Welten: die Welt, in der man
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nicht weiß, dass E999 stabil und herstell-
bar ist, und die Welt, in der man weiß,
dass E999 herstellbar und stabil ist, weil
es in einem Teilchenbeschleuniger herge-
stellt worden ist.
Jetzt können wir das einfache Beispiel
beiseitelassen und uns wieder der kom-
plizierten Physik der Quantentheorie und
Quantenmechanik zuwenden. Thomas
Kuhns Paradigmenwechsel betrifft die
zweite Besetzungsart, die innerhalb der
Wissenschaftswelt. Dass viele Wissenschaft-
ler das neue Denken schwer nachvollzie-
hen, liegt nur zum kleinen Teil daran, dass
sie gerne an alten Denkgewohnheiten fest-
halten. In den meisten Fällen liegt die
Schwierigkeit in der Natur der Sache, näm-
lich darin, dass die neuen Möglichkeits-
räume nicht sofort erkennen lassen, wie
groß sie sind und wieviel neues Wissen
man in ihnen bald zutage fördern wird.
Die Kuhnsche Lehre hat also selber einen
Paradigmenwechsel nötig.

6.7 Haydn und Mozart als große Ent-
decker
Zurück zur Musik: War Mozart nun der
Schöpfer des Requiems oder war er bloß
dessen Entdecker? War Haydn der Schöp-
fer seines Oratoriums Die Schöpfung oder
ihr Entdecker? Haydn selbst sagte nach
einer wunderbaren Aufführung zu seinem
76. Geburtstag: ‚Das habe nicht ich ge-
schrieben‘, und er wies dabei mit dem
Finger nach oben.38  Sicher stellte er sich
dort oben keinen Möglichkeitsraum vor,
aber doch ein Werk des Himmels, das sein
schöpferischer Geist nur erraten und zu
Papier gebracht hatte. Er sah sich als Ent-
decker der Schöpfung.
Sukzessive sind in der Musik neue Mög-
lichkeitsräume gefunden und nicht erfun-
den worden. Sie wurden entdeckt, nicht

erschaffen. Das begann mit den harmoni-
schen Zwei- und Dreiklängen, die die ers-
ten Musiker nicht geschaffen, sondern
vorgefunden haben: Sie entdeckten die
Obertöne, deren Schwingungen pro Se-
kunde in einfachen Zahlenverhältnissen wie
1/2 oder 2/3 oder 4/5 zum Grundton stehen.
Diese Obertöne sind von Natur aus als
Möglichkeitsräume vorgegeben, unabhän-
gig davon, ob sie besetzt werden oder
nicht. ‚Besetzt‘ sind sie, sobald jemand
die Saiten von Zupfinstrumenten oder die
Luftsäulen in Flöten zum Schwingen an-
regt. Die Obertöne klingen von Natur aus
stärker als Töne, die man mit Saitenver-
hältnissen hervorzurufen versucht, bei de-
nen, wie bei 21/57, keine einfachen Zah-
lenverhältnisse vorliegen.
Und noch ganz andere, jedoch ebenfalls
von der Natur vorgegebene Möglichkeits-
räume spielen beim Komponieren eine
Rolle, die von Musikern nicht erfunden,
sondern entdeckt werden: die Eigenschaft
des menschliches Gehörs,39 Obertöne und
ihre Aufeinanderfolge als angenehm zu
empfinden. Wir wissen nicht, warum uns
Mozarts Melodien emotional viel stärker
ansprechen als eine bloße Reihe von Har-
monien. Aber sicher scheint mir, dass das
nicht ein Produkt seiner kreativen Erfin-
dungsgabe ist, sondern auf der Tatsache
beruht, dass man mit bestimmten Ton-
und Klangfolgen (beispielsweise einer län-
geren Passage aus dem Requiem) vorge-
gebene Bereiche des Gehirns dazu anre-
gen kann, Gefühle, latente Bewegungsim-
pulse, Gedanken und Erinnerungen zu dem
zu vereinigen, was musikalische Menschen
ein ‚Musikerlebnis‘ nennen. Diese interne
Welt im Hörer hat Mozart entdeckt. Dort,
wo dieser Möglichkeitsraum fehlt und dar-
um nicht besetzt werden kann, löst Mo-
zarts Musik nur eine Lärmwahrnehmung aus.
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Geniale Künstler könnten nichts erschaf-
fen, wenn die Natur nicht voller vorgege-
bener Möglichkeitsräume wäre. Mozarts
oder Haydns Leistung werden dadurch in
keiner Weise herabgesetzt; denn wir dür-
fen das ‚duale Schema der Entdeckung‘
(Abschnitt 3.2) nicht vergessen. Um Mög-
lichkeitsräume zu entdecken und zu be-
setzen, bedarf es des genialen Umgangs
mit Wissen und Können. Die großartige,
schöpferische Leistung des Komponisten
besteht darin, sich die beiden Möglich-
keitsräume, (a) die Notenwelt der Kom-
position und (b) die Empfindungswelt des
Zuhörers, vorstellen zu können. Das ‚Be-
setzen‘ dieser Möglichkeitsräume ge-
schieht beim Schreiben der Partitur, die
später ein Orchester, einen Chor und ein
paar solistische Sänger in die Lage ver-
setzen werden, von Zeit zu Zeit Mozarts
Requiem eine Stunde lang Wirklichkeit
werden zu lassen.
Allerdings dürfen wir vermuten, dass ne-
ben jedem besetzten Möglichkeitsraum un-
endlich viele andere ähnliche Möglichkeits-
räume existieren; denn es gibt natürlich
Tausende von Möglichkeiten, Mozarts Re-
quiem zu Ende zu komponieren.
Angesichts unendlich vieler, nebeneinan-
der liegender Möglichkeitsräume sind die
einzelnen Übergangswahrscheinlichkeiten
praktisch Null, und das Besetzen eines
dieser Möglichkeitsräume scheint daher
fast unmöglich. Das ist richtig. Aber schon
bei einer Doppelerfindung würde das zwei-
te Telefon gewiss nicht exakt dem ersten
gleichen, weil Tausende von Ausführungs-
formen möglich sind. Nur für die Zweit-
Entdeckung eines in allen Einzelteilen ge-
nau definierten, quasi identischen Tele-
fons ist die Übergangswahrscheinlichkeit
fast Null. Wenn wir jedoch das Telefon
allgemeiner beschreiben, zum Beispiel als

‚elektrische Vorrichtung zur Übertragung
von Schallwellen über große Entfernun-
gen‘, dann ist eine größere Anzahl von
Mehrfacherfindungen zu erwarten, und die
Wahrscheinlichkeit der Erfindung oder
besser ‚Entdeckung‘ ist unter der Bedin-
gung, dass adäquates Wissen und Kön-
nen gegeben ist, erheblich größer als Null.
Für Kunstwerke gilt diese Überlegung in
noch viel größerem Maße: Exakte Dop-
pelentdeckungen sind praktisch ausge-
schlossen, weil unendlich viele Möglich-
keitsräume zur Besetzung offen stehen.
Doch ändert das nichts an der Realität je-
des einzelnen dieser Möglichkeitsräume.

6.8 Eine Unzahl für immer unbesetzter
Möglichkeitsräume
Viele Dichter haben sich mit dem Gedan-
ken nebeneinander liegender realer Mög-
lichkeitsräume beschäftigt, auch wenn sie
nicht von Möglichkeitsräumen gesprochen
haben: Sie haben überlegt, was wohl ge-
schehen wäre, wenn sie bei einer früheren
Lebensentscheidung eine andere Wahl ge-
troffen hätten. ‚The road not taken‘, der
Weg, den man nicht gegangen ist,40  hätte
in einen der vielen Möglichkeitsräume ge-
führt, die uns einst offen standen und die
unbesetzt geblieben sind. Dadurch, dass
wir einen bestimmten Möglichkeitsraum
besetzen, schließen wir viele andere aus,
die möglicherweise auf immer unbesetzt
bleiben werden.
Über unbesetzte Möglichkeitsräume kann
man naturgemäß nicht viel wissen. Doch
die vielen ausgestorbenen Arten, von de-
nen einige als Fossilien bekannt sind, zeu-
gen davon, dass es viel mehr unbesetzte
als besetzte Möglichkeitsräume geben
muss. Der große Evolutionsbiologe Ste-
phen Jay Gould gibt uns in seinem Buch
A Wonderful Life (1989) einen Einblick in
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eine der vielen Welten, in die die Evoluti-
on sich hätte bewegen können, die aber
nicht in die heutige Welt geführt haben.
Im Burgess Schiefer der kanadischen Ro-
cky Mountains sind als Besonderheit auch
die Abdrücke der Weichteile von Wasser-
tieren als Fossilien erhalten geblieben. So
konnte Gould viele der dort gefundenen,
unvorstellbaren Wesen beschreiben, die
wirklich einmal gelebt haben, etwa den auf
zweimal acht langen Stelzen gehenden
Wurm Hallucigenia oder das kleine Was-
sertier Opabinia mit seinen fünf Augen.
Um die Vielfalt allein der biologischen
Möglichkeitsräume ermessen zu können,
müssen wir an die rund 10 Millionen Ar-
ten auf der Erde denken und an all die
ausgestorbenen Arten, deren Zahl um ein
Vielfaches größer ist; denn allein 99% al-
ler Tierarten gelten als ausgestorben. Die
Vielfalt der durch menschliche Techniken
entdeckten Möglichkeitsräume ist wohl
noch nie abgeschätzt worden. Aber hin-
ter all den realisierten Möglichkeiten ah-
nen wir eine noch viel größere Zahl von
realen, aber bisher unbesetzt gebliebenen
Möglichkeitsräumen. Das gleiche gilt für
die Welt der Kunstwerke.

6.9 Die Tatsache der Feinabstimmung
des Universums
Manche finden eine solche Welt, in der
schon immer unendlich viele besetzbare
Möglichkeitsräume existieren, höchst be-
eindruckend. Andere mögen die Schultern
zucken und sagen: So ist die Welt nun mal;
ich denke darüber nicht nach. Ich gehöre
zu denen, die darüber nachdenken und in
einer Welt voller besetzter und unbesetz-
ter Möglichkeitsräume eine Welt voller
Wunder sehen, eine Art Paradies. Ich den-
ke nicht darüber nach, warum die Welt
so ist, wie sie ist. Das können wir prinzi-

piell nicht ergründen, aber dass sie so ist,
wie sie ist, ist des Nachdenkens und der
Bewunderung wert.
Vielleicht kann man sich über diese eigen-
artige und schöne Welt, in der wir leben,
stärker und mit mehr Grund wundern,
wenn man die Diskussion um die so ge-
nannte Feinabstimmung des Universums
verfolgt: Viele Wissenschaftler haben nach-
weisen können, dass eine kleine Änderung
an den Naturkonstanten – wie etwa an der
Gravitationskonstante oder am Planckschen
Wirkungsquantum oder an der Masse der
Neutronen – katastrophale Auswirkungen
auf die Bewohnbarkeit des Universums
hätte. Hier ein Beispiel: „Wäre das Neut-
ron jedoch nur um mehr als zwei Prozent
schwerer als das Proton, würde das in den
Sternen gebildete, durch Fusion erzeugte
Deuteron, das aus einem Proton und ei-
nem Neutron besteht, wieder zerfallen…
Langlebige Sterne wie unsere Sonne könn-
ten dann nicht existieren.“41

Über die Naturkonstanten ist unsere Welt
gewissermaßen feinabgestimmt. Über das
Warum dieser ‚Feinabstimmung‘ sollte man
nicht nachdenken. Das kann nicht weiter-
führen, weil es keine Theorie gibt, aus der
die Welt und alle Naturgesetze, die wir
gefunden haben, vorhersagbar und erklär-
bar wären. Eine solche Theorie wird es
nie geben. Das Warum der Feinabstim-
mung verleitet daher zu religiösen und an-
deren unhaltbaren Erklärungen. Hingegen
ist die Tatsache der Feinabstimmung kaum
zu bestreiten, und sie belegt, dass in un-
serer Welt unendlich viele bestimmte, aber
keineswegs beliebige Möglichkeitsräume
existieren und nacheinander besetzt wer-
den können.
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7. Zusammenfassung von zehn Zwi-
schenergebnissen
Bevor ich abschließend auf die Vorzüge
des Denkens in Möglichkeitsräumen zu-
rückkomme, möchte ich zehn Zwischen-
ergebnisse festhalten, die helfen können,
unsere Welt mit anderen Augen zu sehen:
(1) Utopien sind Vorstellungen von Mög-
lichkeitsräumen.
(2) Es gibt reale und irreale Möglichkeits-
räume.
(3) Nur die realen Möglichkeitsräume kön-
nen besetzt werden.
(4) Das gedankliche Gegenstück zum ‚Be-
setzen‘ eines Möglichkeitsraumes ist die
Realisierung einer Utopie (oder einer Idee).
(5) Die Übergangswahrscheinlichkeiten für
die Übergänge von besetzten zu unbesetz-
ten Möglichkeitsräumen sind reale physi-
kalische Größen.
(6) Wissen und Können erhöhen die Über-
gangswahrscheinlichkeiten für Übergänge
in unbesetzte Möglichkeitsräume.42

(7) In jedem neu besetzten Möglichkeits-
raum wird neues Wissen und Können ge-
funden, und damit wird die Wahrschein-
lichkeit vergrößert, angrenzende Möglich-
keitsräume zu besetzen.
(8) Unser Universum hat eine Wirklich-
keitsstruktur und eine ebenso reale Mög-
lichkeitsstruktur.
(9) Alle Möglichkeitsräume bestehen seit
Beginn des Universums. Was fehlte, um
sie zu besetzen, waren – mangels Wissen
und Können (in einem sehr allgemeinen
Sinn) – die Übergangswahrscheinlichkeiten.
(10) Wir dürfen Optimisten sein: Weil Wis-
sen und Können ständig wachsen, wach-
sen auch die Übergangswahrscheinlichkei-
ten dafür, in revolutionäre, neue Möglich-
keitsräume zu gelangen.

8. Plädoyer für das Denken in Mög-
lichkeitsräumen
8.1 Erklärung von ‚Kreativität‘, ‚Erfin-
dung‘, ‚Emergenz‘ und ‚Wunder der
Natur‘
8.1.1 Kreativität
Hat sich gegenüber einer Welt, in der wir
alles Mögliche für möglich hielten, irgend-
etwas geändert? Sehen wir nun dank die-
ser Theorie der Möglichkeitsräume die
Welt mit anderen Augen? Brauchen wir
eine solche Theorie? Lohnt es sich, über
sie nachzudenken? Ich möchte jetzt fünf
Gründe dafür nennen, warum es wichtig
ist, sich die Welt nicht nur als eine Welt
von Übergangswahrscheinlichkeiten (Pop-
pers ‚Welt der Propensitäten‘), sondern
auch als eine Welt von besetzten und unbe-
setzten Möglichkeitsräumen vorzustellen.
Der erste Grund ist, dass diese Theorie
Phänomene erklärt, die bisher weitgehend
unerklärt geblieben sind oder falsch er-
klärt wurden: ‚Erfindungen‘, ‚Kreativität‘,
‚Emergenz‘ und die ‚Wunder der Natur‘.
Diese Wörter haben oft als Erklärung ge-
dient, ohne wirklich etwas zu erklären. Was
ist Kreativität? Antwort: Wenn jemand et-
was nie Dagewesenes erfindet oder er-
schafft. Worauf beruht das Erfinden oder
Erschaffen von nie Dagewesenem? Ant-
wort: auf Kreativität. Dieser Zirkularität
können wir nun entkommen.
Entsprechend dem dualen Schema wird das
Wort ‚Kreativität‘ jetzt auf das subjektive
Erahnen oder Sich-Vorstellen-Können von
etwas scheinbar Neuem beschränkt, das
in Wirklichkeit aber nicht neu ist, sondern
schon seit langer Zeit möglich gewesen
war. Beispielsweise mussten die Propor-
tionen der Gestalten in einem Kuppelfres-
ko schon immer verzerrt dargestellt wer-
den, um von unten gesehen normal auszu-
sehen. Sich das im Kopf vorstellen zu
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können und die Fresken entsprechend zu
malen, dazu bedurfte es der Kreativität
eines Michelangelo. Das Gedachte ist neu,
das Phänomen der verzerrten Perspektive
nicht; es sei denn, Bischof Berkeley hätte
Recht mit seinem ‚esse est percipi‘, und
der knackende Ast im Wald existierte nur
dann, wenn ihn jemand wahrnimmt.
Poppers Vorstellung von der Kreativität
des gesamten Universums, die sich ihm
in der Entwicklung vom Urknall, über Licht
und Wasserstoff, Helium und die anderen
chemischen Elemente, zu Molekülen und
Organismen und schließlich zum Men-
schen und zu schriftlich fixiertem Geist in
Büchern offenbart,43  hat einen Schönheits-
fehler: Die Kreativität des Universums
nimmt in Milliarden von Jahren ständig zu.
Wie kann das sein? Die sukzessive Beset-
zung von Möglichkeitsräumen erklärt den
Vorgang besser: Übergangswahrschein-
lichkeiten sind der Grund für die Besetzung
vorgegebener unbesetzter Möglichkeits-
räume. Deren Besetzung vergrößert die
Übergangswahrscheinlichkeiten, die vor-
her Null waren, und diese nun vergrößer-
ten Übergangswahrscheinlichkeiten führen
zu Übergängen in weitere Möglichkeits-
räume. Konkret könnte man das an den
sukzessiv entstandenen Elementen Was-
serstoff, Helium, den Lebenselementen C,
H, O, N, P, S (Abschnitt 2.4), sowie der
ersten Zelle, den Bakterien, Pflanzen, Tie-
ren und dem Menschen demonstrieren,
was hier aus Platzgründen nicht ausgeführt
werden kann.
Für diese bessere Erklärung müssen wir
die Vorstellung eines Universums akzep-
tieren, in dem alle besetzbaren Möglich-
keitsräume von Anfang an existiert haben.
Das ist keine metaphysische Vorstellung,
denn wir wissen ja, dass die eben genann-
ten Zustände Wasserstoff, Helium und so

weiter tatsächlich nacheinander besetzt
worden sind und dass kein Zwischenzu-
stand übersprungen werden konnte. Und
wir dürfen ziemlich sicher vermuten, dass
die Entwicklung so weitergehen wird, dass
es mithin noch viele unbesetzte Möglich-
keitsräume zu besetzen gibt. Andernfalls
müsste man annehmen, das Universum
habe dreizehn Milliarden Jahre lang fortge-
setzt neue Möglichkeitsräume besetzt, und
nun sei alles Besetzbare besetzt. Das ist
zwar nicht widerlegbar, aber auch wenig
plausibel.

8.1.2 Erfindungen
Nun zum Wort ‚Erfinden‘. Das hatte ich
schon erläutert und ersetzt: Erfinden im
Sinne von ‚Ersinnen‘ kann man nur etwas
im Geist, nicht aber kann man die Wirk-
lichkeit selbst ersinnen. Das Urheberrecht
geht bei seiner Definition von Erfindun-
gen zwar ausdrücklich von einer ‚Schöp-
fung‘ aus, aber es irrt: Kein Erfinder kann
die Wirklichkeit erschaffen; er kann ihr nur
in genialer Weise auf die Spur kommen.
Wir erfinden nicht, wir entdecken. Eine
typische ‚Erfindung‘ ist zum Beispiel das
Auermetall des Österreichers Auer von
Welsbach, das millionenfach als Zündstein
in Feuerzeugen verwendet wurde. Den we-
sentlichen Beitrag zur Existenz von Feu-
ersteinen leistet die Natur, die so beschaf-
fen ist, dass eine Legierung aus 70% Cer
und 30% Eisen beim Abrieb reichlich Fun-
ken sprüht. Erfinderisch, schöpferisch und
eine Patenterteilung wert ist allerdings,
dass Auer von Welsbach sich eine Wirk-
lichkeit vorstellen konnte, in der entspre-
chende Feuerzeuge möglich und nützlich
sind und ein Verkaufsschlager werden. Er-
innern wir uns an das ‚duale Schema der
Erfindung‘: Es empfiehlt sich dringend,
das, was sich im Kopf abspielt, und das,
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was sich in der Welt abspielt, sorgfältig
auseinanderzuhalten.44

Erfindungen wären nichts wert, wenn sie
nicht mit der Entdeckung entsprechender
realer Möglichkeitsräume verbunden wä-
ren. Was das größte Lexikon der Welt
schreibt, geht an dieser Tatsache vorbei:
„Vom Begriff Erfindung ist die Entde-
ckung abzugrenzen. Eine Entdeckung be-
trifft bereits Vorhandenes, das bislang un-
bekannt und dessen Nutzung unbestimmt
ist“.45  Diese Abgrenzung kann nicht ge-
lingen: Es gibt keine Erfindung ohne Ent-
deckung.
Der Erfinder entdeckt erstens einen Mög-
lichkeitsraum, den schon viele Menschen
vor ihm besetzt haben und in dem er nun
die Ränder nach weiterem Neuen absucht.
Das heißt, der Erfinder baut auf dem Vor-
wissen anderer auf. Der geniale Chemi-
ker, der einen neuen Katalysator gefun-
den hat, ist in Wirklichkeit nur der Zwerg
auf der Schulter eines Riesen. Der Riese
ist die hochentwickelte Wissenschaft der
Chemie, ohne die er überhaupt nichts ge-
funden hätte, und in der Tausende andere
bereits vor ihm weit in das Neuland vor-
gestoßen sind, in dem er nun einen weite-
ren Schritt vorwärts macht.
Der Erfinder entdeckt zweitens, dass die
Natur, nicht er, den Katalysator zum Ka-
talysator gemacht hat und dass er der Na-
tur nur in die Karten geschaut hat.
Es gibt keine Erfindung ohne Entdeckung;
aber es gibt umgekehrt Entdeckungen ohne
Erfindung. Das sind Entdeckungen, über die
man zufällig stolpert, ohne große erfinderi-
sche Leistung. Es gibt sie, weil es unentdeck-
te, reale Möglichkeitsräume gibt. George
de Mestral wollte herausfinden, warum sich
die Kletten so fest im Fell seines Hundes
verstrickten: Er stolperte quasi über den
Klettverschluss, der ihm drei Jahre später

ein Patent einbrachte. Ein System von vie-
len Haken und vielen Ösen hat immer die
entdeckte Eigenschaft, egal wann und in
welcher Weise ein solches System reali-
siert wird.

8.1.3 Emergenz
Das Wort ‚Emergenz‘ war bisher ein Wort,
das nicht wirklich erklärte, warum etwas
völlig Neuartiges und Unvorhersagbares
eingetreten ist; es gab lediglich dem Vor-
gang einen Namen. Jetzt wissen wir, dass
Emergenzen eine besondere Art der Ur-
sache haben, nämlich die Übergangswahr-
scheinlichkeiten für den Übergang in be-
stimmte, vorgegebene Möglichkeitsräume.
Als typisches Beispiel für Emergenz nennt
die Wikipedia das Rippelmuster, das der
Wind an großen Sandstränden entstehen
lässt. Diese Muster sind nicht im Voraus
berechenbar. Typisch für diese und alle
Emergenzen ist, dass sie sich unter be-
stimmten Umständen, die man klar be-
nennen kann, mit hoher Wahrscheinlich-
keit einstellen.
Offenbar sind diese Möglichkeitsräume zu
keiner Zeit etwas Neues; sie kommen uns
wie etwas Neues vor, wenn sie erstmals
besetzt werden. Diese Besetzung kann
aber jederzeit wiederholt werden, und da-
mit verliert die Emergenz ihren Neuigkeits-
charakter. Eiskristalle, die aus der Verbin-
dung von Wasserstoff- und Sauerstoffato-
men entstehen, sind zwar nicht vorhersag-
bar, aber sie waren schon immer möglich.
Sie waren auch schon möglich, bevor es
ein einziges Wassermolekül gegeben hat;
denn Wasser und Eiskristalle entstehen
immer, wenn die entsprechenden Bedin-
gungen gegeben sind. Antimaterie war
schon immer möglich, lange bevor Paul
Dirac 1928 ihre Existenz vorhersagte.
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8.1.4 Die Wunder der Natur
Was die ‚Wunder der Natur‘ angeht, so
wirft die Vorstellung von Möglichkeitsräu-
men neues Licht auf die Evolution der or-
ganischen Welt: Das in die Organismen
eingebaute Wissen und Können erhöht die
Wahrscheinlichkeit dafür, bereits vorhan-
dene Möglichkeitsräume neu zu entde-
cken und zu besetzen. Zum Beispiel konn-
ten die Federn, die dazu dienten, den Kö-
per warm zu halten, auch zum Fliegen be-
nutzt werden. Die so genannten Wunder
der Natur – Darwin verwendete in diesem
Sinne häufig das Adjektiv ‚wonderful‘ –
sind als reale Möglichkeitsräume schon im-
mer vorhanden gewesen. Die Federn der
Vögel taugten schon immer zum Wärmen
und zum Fliegen. Dass Federn so etwas
tun, wann immer sie dafür eingesetzt wer-
den, ist eine Tatsache. Irgendwann in der
Geschichte werden solche Tatsachen ent-
deckt und fortan genutzt.
Ob man die Existenz von Licht, Elemen-
tarteilchen, Molekülen und die Vielfalt der
Natur ‚Wunder‘ nennen möchte, ist jedem
freigestellt. Ich folge hier Darwins stau-
nender Beurteilung der Wunder der Na-
tur. Das Wunder besteht darin, dass sol-
che Dinge schon immer möglich waren und
unser Universum diese Möglichkeitsräu-
me zulässt. Für diese Wunder gibt es keine
Erklärung und, wie oben gesagt: Es kann
auch keine geben. Denn dazu bedürfte es
einer übergeordneten Theorie, aus der man
alles, was ist, ableiten und vorhersagen
könnte, und die noch dazu erklären wür-
de, warum etwas ist und warum nicht nichts
ist. Nur religiöse Denker bieten eine sol-
che Erklärung an, die sie allerdings blind
dafür macht, dass auch ihr Schöpfergott
oder irgendein anderes Schöpfungsprin-
zip erklärungsbedürftig ist.

8.2 Die Illusion unterschiedlich realer
Utopien
Die Erklärung bisher vager Begriffe war
der erste Grund, der für das Denken in
Möglichkeitsräumen spricht. Ein zweiter
Grund dafür, Möglichkeitsräume in unser
Weltbild zu integrieren, ist, dass wir mit
ihrer Hilfe besser verstehen können, war-
um manche Utopien uns etwas realisti-
scher vorkommen als andere. Das liegt
nicht daran, dass die Möglichkeitsräume
oder ‚Utopien‘ unterschiedlich real sind,
wie wir im Alltagsdenken vermuten und
wie es auch Karl Popper vermutet hatte.
Popper spricht von „nicht voll verwirk-
lichter Realität“ und von „Realität im Ent-
stehen“. Diesen Charakter führt er auf
mehr oder weniger große Propensitäten
(Übergangswahrscheinlichkeiten) zurück,
die zudem ein Maß für die Wirklichkeit
oder Unwirklichkeit der Zukunft sein sol-
len.46  Aber das scheint mir eine überflüs-
sige Doppelerklärung der Zukunft zu sein:
Der zukünftige Zustand ‚6‘ eines Würfels
ist allein deshalb kein sicher eintretendes
Ereignis, weil er eine Übergangswahrschein-
lichkeit von nur 1/6 hat. Er hat nicht au-
ßerdem noch 1/6 Realitätsgrad. Das wäre
eine zusätzliche Erklärung, die weder nö-
tig noch nachprüfbar ist.
Es gibt keine ‚halb-realen‘ oder ‚dreivier-
tel-realen‘ Möglichkeitsräume. Was für eine
Realität sollte das auch sein? Vielmehr sind
es die von Popper ‚Propensitäten’ genann-
ten Übergangswahrscheinlichkeiten, die
den Eindruck von mehr oder weniger
Realität der Möglichkeitsräume erwecken.
Wenn die Übergangswahrscheinlichkeit,
dass eine zu Boden fallende Kaffeetasse
im nächsten Augenblick zerspringen wird,
bei, sagen wir, 98% liegt, dann könnten
wir denken, der entsprechende Möglich-
keitsraum sei bereits zu 98% real, und die



354  Sonderdruck Hans-Joachim Niemann zum 80. Geburtstag

Tasse ist so gut wie zersprungen. Oder
umgekehrt: Weil die Wahrscheinlichkeit,
dass ein Steinzeitmensch das Radio er-
findet, Null ist, scheint es uns, als ob der
entsprechende Möglichkeitsraum null Pro-
zent Realität gehabt habe. In beiden Fäl-
len kann man keine solchen Zwischenstu-
fen vom Möglichem zum Realen nachwei-
sen, kein ‚halb-real‘, ‚dreiviertel real‘, ‚ganz
real‘, sondern nur je nach dem, in wel-
chem Zeitalter wir leben, messbare, reale
Übergangswahrscheinlichkeiten dafür, ei-
nen Möglichkeitsraum zu besetzen, der
schon immer real vorhanden war. Im Fall
der Kaffeetasse bestimmen physikalische
Größen wie Impuls und Masse die Wahr-
scheinlichkeit eines bevorstehenden Zer-
springens. Im Fall des Steinzeit-Radios ist
‚messbar‘, wie viel Wissen und Können
noch fehlt, um das Gerät Wirklichkeit wer-
den zu lassen.

8.3 Unterschiedlich leicht realisierbare
Utopien
Ein dritter Grund, der für das Denken in
realen Möglichkeitsräumen spricht, ist, dass
es uns erklärt, warum Utopien nur auf eine
Weise realisiert werden können: Man kann
aus Blei kein Gold machen und aus einem
fundamentalistischen Staat keine Demo-
kratie, jedenfalls nicht in einem Schritt,
weil wir das Wissen von morgen nicht
schon heute haben. Fehlendes Wissen und
Können bedeuten, dass die Übergangs-
wahrscheinlichkeit zur Zeit Null ist. Das
erklärt, warum alles nur Schritt für Schritt
geht und warum Sozialtechniken an das
‚piecemeal-engineering‘ gebunden sind,
wie Karl Popper diese Stück-für-Stück-
Methode nennt.47  Erst muss das nötige
Wissen und Können vorhanden sein, um
die Übergangswahrscheinlichkeiten zum
nächsten Möglichkeitsraum zu erhöhen.

Beispielsweise verdanken wir Hamurabi
von Babylon im 2. Jahrtausend v. Chr. den
Übergang zu einer neuen Lebensweise, in
der das Recht auch den Machthaber bin-
det. Davon ausgehend wurden ähnliche,
neue Möglichkeitsräume besetzbar, bei-
spielsweise die Kontrolle der weltlichen
Macht durch die geistliche und umgekehrt.
Die Gewaltenteilung wurde verfeinert; es
wurden Parlamente installiert; Verfassun-
gen ausgearbeitet; und so wird es in hun-
dert Schritten weitergehen, bis wir der Uto-
pie näherkommen, die wir ‚Demokratie‘
nennen. Hamurabis Gesetzeswerk von 1750
v.Chr. war, so gesehen, einer der vielen
Schritte, die in Richtung ‚Demokratie als
Kontrolle der Macht‘ geführt haben.48

Damit lässt sich nun auch elegant erklä-
ren, warum ganz allgemein alles, was wir
‚Evolution‘ nennen können, immer seine
Zeit braucht und daher langsam verläuft:
die Evolution der Natur, der Wissenschaft,
der Technik, der Gesellschaft, der Spra-
che, der Kunst, der Musik und so weiter.
Das liegt daran, dass Wissen und Kön-
nen uns in einen bisher unbekannten Mög-
lichkeitsraum führt, und erst in dem Maße,
in dem dieser erkundet worden ist, gewin-
nen wir neues Wissen und Können, das
die Wahrscheinlichkeit dafür erhöht, wei-
tere Möglichkeitsräume zu entdecken. So
tasten wir uns langsam vorwärts in die nächst
angrenzenden Räume, aber wir können nie
fernliegende Möglichkeitsräume in einem
großen Schritt erreichen, weil das hieße,
wir könnten die Aneignung von neuem
Wissen und Können überspringen.

8.4 Unvorstellbares herbeiführen
Mein vierter Grund betrifft die Art und
Weise, wie wir mit unserer offenen Zu-
kunft umgehen. Vor allem müssen wir of-
fen sein und unseren Möglichkeitssinn49
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stärken, um schnell herauszufinden, wo-
hin uns neues Wissen und Können führen
könnte. Paradoxerweise ist es dafür wich-
tig, gerade das Wissen und Können zu
vergrößern, von dem wir nicht wissen, wo-
hin es führt, und solches Wissen liefern
vorzugsweise die an keine bestimmten
Zwecke gebundene Grundlagenforschung
und der an keine Konventionen gebunde-
ne kreative Forscher. Denn das Gemein-
same aller großen Utopien der Vergangen-
heit wie Rad, Feuer, Schrift, Buchdruck,
Gentechnik oder Internet ist, dass sie lan-
ge Zeit völlig unvorstellbar waren. Gera-
de die unvorstellbaren Dinge waren es, die
unsere Lebensweise am stärksten beein-
flusst und die Zahl der möglichen Welten
vergrößert haben, in denen wir friedlich
nebeneinander leben können.
Wenn wir Realisten sein wollen, sollten wir
an die Realität vieler unentdeckter Nischen
oder Möglichkeitsräume glauben, auch
wenn diese nicht konkret vorstellbar sind.
Wie die Utopien der Vergangenheit – das
Rad, die Rundfunkwellen, die Antibiotika
und das Internet – sind auch die Utopien
der Zukunft nur mit Wundern zu verglei-
chen, die, einmal entdeckt, schlagartig un-
sere Lebensweise und unser weltweites
Zusammenleben verändern, erleichtern und
bereichern können.
Völlig unvorstellbar sind die Utopien der
Zukunft nicht: Schöpferische Menschen
träumen von solchen Möglichkeitsräumen;
und sie versuchen herauszufinden, ob die-
se Träume realisierbar sind.

8.5 Biologische Zukunft: Besetzen neuer
Möglichkeitsräume statt Emergenz
Und ganz zum Schluss möchte ich noch
auf unser falsches biologisches Weltbild
zu sprechen kommen, das im 19. Jahr-
hundert das Modell für ein nationalistisch-

rassistisches Gesellschaftsverständnis ge-
liefert hat. Es hat in zwei vernichtende na-
tionalistische Weltkriege geführt, und trotz-
dem ist es immer noch virulent. Mit der
Rede vom ‚darwinistischen Konkurrenz-
kampf‘, vom ‚Kampf ums Dasein‘ und vom
‚egoistischen Gen‘ wird dieses alte Welt-
bild zementiert und das Wichtigste in der
neuen Evolutionsbiologie50  übersehen: Die
Evolution ist keineswegs so mechanistisch
und vom bloßen Zufall gesteuert, wie Dar-
winisten, Neo-Darwinisten und Vulgärdar-
winisten sie dargestellt haben.
Und mindestens seit Poppers Spencer Vor-
lesung im Jahr 1961 wird Folgendes über-
sehen:51  Alle Organismen suchen nach
neuen Möglichkeitsräumen. Jeder neue
Möglichkeitsraum verspricht eine neue Le-
bensweise, und Tausende solcher neuen
Möglichkeitsräume können innerhalb des-
selben Lebensraumes besetzt werden. Als
Beispiel und Merkhilfe dafür hatte ich die
Wiese mit ihren 2000 Pflanzen und 3500
Tierarten angeführt (Abschnitt 3.1). Die-
jenigen, die Angst vor zu vielen Einwande-
rern haben oder Angst davor, dass unsere
Erde bald übervölkert sein könnte, haben
das alte Weltbild von Darwin und Malthus52

im Kopf und glauben an den Kampf der Or-
ganismen um denselben Lebensraum. Es
ist an der Zeit, diese Version des Darwinis-
mus zu ersetzen. Das Fortschrittsprinzip der
Evolution ist nicht der fortgesetzte Kampf
ums Überleben, nicht die bessere Anpas-
sung, nicht die Zunahme an Komplexität,
sondern die ständige Suche nach bisher un-
bekannten, aber real vorhandenen, unbe-
setzten Möglichkeitsräumen. Alle Organis-
men sind, in Poppers Worten, immer ‚auf
der Suche nach einer besseren Welt‘. Und
sie haben zu allen Zeiten immer bessere Wel-
ten gefunden; sie haben herausgefunden,
dass man viele unbesetzte Möglichkeitsräu-
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me innerhalb desselben Lebensraumes be-
setzen kann und dadurch tödliche Konkur-
renzkämpfe vermeidet. Zirka zehn Millio-
nen Arten haben im Lauf der Evolution zehn
Millionen reale Möglichkeitsräume ent-
deckt, und damit haben zehn Millionen Le-
bensweisen auf derselben Erde ihren Platz
gefunden. Und in diesen neuen Möglich-
keitsräumen stehen sie nicht länger in Kon-
kurrenz zueinander; viele kooperieren so-
gar oder leben miteinander in Symbiose.
Auch wir Menschen können unter Hun-
derttausenden verschiedener Lebenswei-
sen wählen und uns da, wo es eng wird,
gegenseitig aus dem Weg gehen: Es gibt
ca. 12.000 verschiedene Berufsgruppen,
die sich zum Teil wieder hundertfach un-
tergliedern wie beispielsweise in der Psy-
chologie. Etwa 18.000 akademische Stu-
dienrichtungen hat kürzlich das Wochen-
blatt Die Zeit aufgezählt.53  Die vielen pa-
rallelen Lebensweisen, quasi auf den ver-
schiedenen Ebenen des gleichen Hauses,
vermindern die Spannungen, die aufträten,
wenn Menschen im gleichen Lebensraum
und nicht in verschiedenen Möglichkeits-
räumen leben würden. In den Völkerwande-
rungen unserer Zeit strömen immer mehr
Menschen in die liberalen und prosperie-
renden Länder. Platz in demselben Lebens-
raum können sie nur dann finden, wenn
sie sich über die verschiedenen Möglich-
keitsräume verteilen.
Mit jedem neu entdeckten Möglichkeits-
raum wurde das Leben vielseitiger und
interessanter, weniger grausam und weni-
ger gefährlich. Wie die vielen Pflanzen und
Tiere in derselben Wiese könnten Ukrai-
ner und Russen, Israelis und Palästinen-
ser, Chinesen und Tibetaner, Syrer und
Deutsche im gleichen Lebensraum leben,
wenn sie der Idee der Evolution folgen:
Diversifizieren statt dezimieren!

Es klingt unglaublich, ist aber leicht nach-
prüfbar: Je unterschiedlicher die Lebens-
weisen sind, desto besser gelingt das Zu-
sammenleben. Auch das lehrt uns die Natur.
Kühe und Schmetterlinge kommen sich
nicht ins Gehege. Nicht der tödliche Kon-
kurrenzkampf, sondern die einfallsreiche
Nischensuche ist die Leitidee, die uns die
Natur zur Nachahmung aufgibt.

9. Schluss: Niemand hat uns aus dem
Paradies vertrieben
Wenn die Entdeckung neuer Möglichkeits-
räume so weitergeht wie bisher, werden wir
auch in den kommenden Jahren Entde-
ckungen machen, die unsere Welt und un-
sere Lebensweise revolutionär verändern,
ganz so wie zuletzt der Computer, das
Internet, die Gentechnik, die Informatik
und das Smartphone unsere Lebensweise
verändert, enorm bereichert und, im Gan-
zen gesehen, auch verbessert haben.
Von der Zell- und Evolutionsbiologie wer-
den wir vermutlich auch in den nächsten
Jahren lernen, welche Wunderwerke tech-
nischen Könnens die Natur lange vor uns
durch sukzessives Durchschreiten Tau-
sender von Möglichkeitsräumen zustan-
de gebracht hat. Nicht nur durch unser
eigenes Denken werden wir immer klüger,
sondern vor allem auch durch die Aus-
einandersetzung mit den Entdeckungen,
die die Natur gemacht hat. Sie zeigt uns
vorbildlich, wie man bestimmte Ziele mit
immer besseren Mitteln erreicht. Eines der
großartigsten und anregendsten Beispiele
ist die Fotosynthese, die die Herkules-
Aufgabe löst, aus nichts weiter als Luft,
Wasser und Licht Zucker zu machen und
damit all die zum Leben nötigen Kohlen-
wasserstoffe.
Wir haben Gott aus dem Paradies vertrie-
ben; aber das Paradies ist uns geblieben.
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Wir können es zerstören, oder wir kön-
nen es erhalten. Die Wissenschaftler sind
die letzten, die es zerstören würden. Ih-
nen und ihrer Kreativität verdanken wir die
fortlaufende Entdeckung neuer Wunder
und neuer Möglichkeitsräume, deren Be-
setzung sich bisher als Segen erwiesen hat.
Wir leben auch in einer Welt voller unent-
deckter Möglichkeitsräume. Ihre Erfor-
schung bringt uns neues Wissen und Kön-
nen, das die Übergangswahrscheinlichkeit
dafür erhöht, weitere unvorstellbare Mög-
lichkeitsräume zu entdecken und in ihnen
neue, abenteuerliche Entdeckungen zu ma-
chen. Übergangswahrscheinlichkeiten sind
die Brücken in die Zukunft.
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45 Wikipedia 10. 3. 2017, Eintrag ‚Erfindung‘.
46 Popper (2015), S. 227.
47 Popper (2003a), Abschnitt 2.1; siehe auch Ab-
schnitt 2.2 oben.
48 Zur Demokratie, die nicht Volksherrschaft be-
deutet, sondern die Kontrolle all der Mächte, die
unser individuelles und soziales Leben beeinträchti-
gen können; siehe: Popper (2016), Kap. 16-18 und
Kap. 24, und Niemann (2016c), Abschnitt 22.
49 Robert Musil (1978), Der Mann ohne Eigen-
schaften, 1. Buch, 1. Teil, Abschnitt 4.
50 Die Autoren und Werke, die diese neue Evoluti-
onstheorie vertreten und damit den Neo-Darwinis-
mus und die ‚neue Synthese‘ revidiert haben, sind
unter dem Titel ‚The Third Way of Evolution‘ im
Internet leicht auffindbar (www.thethirdwayof
evolution.com).
51 Popper war nicht der erste, der den Mechanis-
mus der ‚adaptiven Anpassung‘ (Patrick Bateson)
erkannt hat, aber anscheinend war er der erste, der
die ständige aktive Suche der Lebewesen nach ei-
ner neuen besseren Welt als die eigentlich kreative
Kraft der Evolution erkannt hat. Seit seiner Spencer-
Vorlesung, Popper (1961), hat er immer wieder den
Einfluss der Präferenzen der Lebewesen auf ihre
eigene Evolution betont.
52 Thomas Malthus (1766-1834) wurde mit seiner
Bevölkerungstheorie berühmt und beeinflusste da-
mit Charles Darwin.
53 DIE ZEIT 31 (21. Juli 2016), S. 65.
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Dr. Hans-Joachim Niemann (Poxdorf)
Über Wahrheit und Sicherheit

Mit einer Lösung des Restproblems der Induktion

1. Schwierige Zweiwelten-Übergänge
Als Ludwig van Beethoven seine Neunte
Sinfonie komponierte, wollte er das
schwierige Problem lösen, wie man aus
der Welt der Töne in die Welt der Worte
überwechseln und so aus der Gefühlswelt
in die für den Menschen so unendlich wich-
tige Welt der Sprache gelangen kann. Das
entspricht, wie wir heute sagen würden,
dem Übergang aus Karl Poppers ‚Welt 2‘
in die ‚Welt 3‘.1  In der Welt 2 der Gefüh-
le gibt es keine Wahrheit,2  obgleich viele
Menschen immer noch glauben, die Wahr-
heit fühlen zu können. Der Begriff ‚Wahr-
heit‘ hat nur in der Welt der Sprache eine
klare Bedeutung, nämlich die, die Alfred
Tarski im Einklang mit Aristoteles und dem
Alltagsdenken herausgearbeitet hat: Wahr-
heit ist die sprachliche Übereinstimmung
mit der physischen Wirklichkeit.3  Von „al-
ternativen Wahrheiten“, wie sie nach vie-
len relativistischen Philosophen nun auch
der derzeitige amerikanische Präsident pro-
pagiert,4  sollten wir besser absehen.
Ein Zweiwelten-Problem, das viel schwie-
riger ist als Beethovens Übergang von
Welt 2 zu Welt 3, tritt in der Wissenschaft
auf: Beim Übergang von der materiellen
Welt 1 zur geistigen Welt 3. Mit Welt 1 ist
die physikalische Welt gemeint, die im
Wesentlichen aus Materie, Licht, Feldern
und dem regelmäßigen Verhalten der Na-
tur besteht. Auch in ihr kann nichts wahr
oder falsch sein, sondern nur existierend
oder nicht-existierend. Erst wenn die For-
scher versuchen, das Welt-1-Verhalten in
Welt-3-Worte zu fassen, taucht das Prob-
lem der Wahrheit auf und zwar, wie von

Karl Popper gelehrt,5  als absolute Wahr-
heit, die wir finden können, von der wir
aber nie sicher wissen können, dass wir
sie gefunden haben. Zum Beispiel beob-
achten wir eine Regelmäßigkeit am Him-
mel und beschreiben sie mit den Worten
„Jeden Tag zieht die Sonne über den Him-
mel“. Das scheint der Wahrheit zu ent-
sprechen; aber man weiß nie, ob man nicht
eine noch zutreffendere Theorie finden
wird.
Es ist ein Wunder, dass uns dieser Über-
gang von Welt 1 in die Welt 3 der Worte
und Zahlen gelingt. Man darf es ein ‚Wun-
der‘ nennen, denn Wunder sind etwas,
das man nicht erklären kann. Bisher je-
denfalls hat niemand erklären können, wa-
rum uns Erklärungen gelingen, Erklärun-
gen der sprachlosen gegenständlichen
Welt in sprachlicher Form – die Zeichen-
sprachen der Logik und der Mathematik
eingeschlossen.
Dass das Naturverhalten, das zur Erschei-
nung einer täglich aufgehenden Sonne
führt, aus einem gänzlich anderen Stoff
ist als die Theorie, die dieses Verhalten
beschreibt, dürfte ohne längeres Nachden-
ken jedem klar sein. Ersteres gehört wie
Licht und Materie zur physischen Welt 1;
letzteres gehört in die Welt der Sprache,
in die Welt 3. Der Stoff, aus dem die Son-
ne ist, unterscheidet sich offensichtlich
von dem, aus dem Theorien gemacht sind.
Nicht ganz so trivial ist die damit zusam-
menhängende Frage, ob in der Natur Na-
turgesetze herrschen. Ich bestreite das: Die
Natur folgt keinen Naturgesetzen, sondern
die Naturgesetze folgen der Natur. Genauer
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gesagt, es herrscht ein bestimmtes Natur-
verhalten, das Wissenschaftler mit den so
genannten Naturgesetzen beschreiben.
Physiker und Chemiker sind Verhaltens-
forscher. Das Naturverhalten gehört der
Welt 1 an, die Theorien gehören zu Welt
3; und die Vermischung beider Welten ist
ein schwerwiegender und folgenreicher
Fehler, von dem dieser Aufsatz handelt.

2. Induktionsproblem und Induktions-
prinzip
Noch weniger trivial als die Frage, in wel-
cher der beiden Welten die Naturgesetze
herrschen, ist die Frage: „Wie begründen
wir unser Vertrauen in die Vorhersagekraft
von wissenschaftlichen Naturgesetzen?“
Offenbar schließen wir von bisherigen Be-
obachtungen auf zukünftige, also bei-
spielsweise von vielen, täglich selbst er-
lebten Sonnenaufgängen darauf, dass es
auch in Zukunft jeden Tag einen Sonnen-
aufgang geben wird. Dieser Verallgemei-
nerungsschluss von Beobachtungen auf
eine Theorie mit Hilfe des Prinzips „was
oft geschieht, geschieht immer“ ist offen-
bar falsch: Der Krug geht solange zum
Brunnen, bis er eines Tages bricht.
Um diesen Fehlschluss zu vermeiden, ver-
bindet man das allgemeine Induktions-
prinzip, das besagt, dass die Natur in vie-
len Bereichen konstant oder gleichförmig
ist, mit der unabdingbaren Klausel „unter
völlig gleichen Umständen“ (lat. ceteris pa-
ribus). Es wird in diesem Sinne auch das
Prinzip der Naturkonstanz genannt.
Wenn sich also beim Wasserholen mit dem
Krug nichts geändert hätte, wenn er nicht
im Lauf der Zeit einen Sprung bekommen
hätte, dann würde er immer noch zum
Brunnen gehen. Erst wenn man diese ceteris
paribus-Klausel hinzufügt, gilt: Was in der
Vergangenheit geschah, muss auch in Zu-

kunft geschehen; und was an dem einen
Ort geschehen kann, kann überall gesche-
hen. Der Stein fällt immer und überall von
oben nach unten; notfalls muss man we-
gen der ceteris paribus-Klausel die ganze
Erde an den anderen Ort mitnehmen.
Weil die Natur unter gleichen Umständen
immer gleichförmig ist, muss die Sonne
auch in Zukunft aufgehen, wenn sie das
in der Vergangenheit getan hat. Aber wa-
rum? Bewiesen ist das nicht. Warum müs-
sen Naturgesetze, die in der Vergangen-
heit galten, unter gleichen Umständen auch
in Zukunft gelten? Und warum müssen
Dinge, die sich in der Vergangenheit er-
eignet haben, sich unter gleichen Umstän-
den auch in der Zukunft ereignen? Leider
blieb das Induktionsprinzip, das diese Fra-
gen beantwortet, seit David Hume resis-
tent gegen jeden Versuch seiner Begrün-
dung: „Die Annahme, die Zukunft gleiche
der Vergangenheit, kann nicht durch Ar-
gumente irgendwelcher Art bewiesen wer-
den, sondern entstammt einzig und allein
der Gewohnheit“.6  Diese Gewohnheit ha-
ben wir alle, und wenn die Vernunft sie
nicht stützt, sollte man sich seiner skepti-
schen Zweifel erwehren, und Hume fiel
nur ein Mittel dafür ein: „Sorglosigkeit und
Wegschauen sind die einzigen Mittel, uns
dagegen zu verwahren“.7

3. Das Restproblem der Induktion und
eine Vorschau auf seine Lösung
Trotz vieler vergeblicher Begründungsver-
suche und Widerlegungen blieb bis heute
ein Restproblem der Induktion zurück:
Das Induktionsprinzip lässt sich nicht
beweisen, aber wir verwenden es auch
unbewiesen, weil wir uns anscheinend
darauf verlassen können.
Für dieses auch in dieser Zeitschrift oft
diskutierte Induktionsproblem8  wird eine
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endgültige Lösung vorgeschlagen, die sich
aus einer Sicht der Realität ergibt, die Karl
Popper mit seiner Dreiweltenlehre9  einge-
führt hatte. Die Lösung ist einfach, aber
nicht einfach zu verstehen. Mit ihr verbun-
den sind einige wichtige Korrekturen an
anderen Auffassungen Poppers:
(1) Es gibt mehr Sicherheit in der Wis-
senschaft als Popper wahrhaben wollte;
es gibt sogar Bereiche des Infallibilismus.
Der zweite Teil seines Diktums „Wissen-
schaft ist Wahrheitssuche, nicht Sicher-
heitssuche“10  wird hier bestritten.
(2) Es gibt durchaus einen Grund, sich in
Maßen darauf zu verlassen, dass wissen-
schaftliche Theorien auch in Zukunft gel-
ten werden.
(3) Nicht alle Wissenschaft vermeidet es,
nach Sicherheit zu suchen, um aus dem
Scheitern ihrer Theorien etwas zu lernen.
Denn das Reich der Technik ist ein Teil
der Wissenschaft und sogar der Teil, der
hauptsächlich zur Entdeckung neuen Wis-
sens beigetragen hat; und Technik ist zu-
gleich Suche nach Sicherheit in Form von
sicher reproduzierbaren Prozessen, die in
der Zukunft funktionieren, wenn sie in der
Vergangenheit funktioniert haben.
(4) Dass es Fortschritt in den Wissen-
schaften gibt, verdanken wir nicht nur der
Falsifikationsmethode, auch wenn wir sie
ständig anwenden müssen, um Fortschrit-
te zu erreichen.
(5) Technische Entdeckungen wie die des
Rades und seiner Anwendungen werden
verifiziert; sie werden nicht besser durch
viele missglückte Falsifikationsversuche.11

Im Rahmen eines Realismus, der von Pop-
per ausgeht, aber nicht bei ihm stehen-
bleibt, lässt sich das Induktionsproblem
lösen. Vor dessen Lösung möchte ich aber
noch einige zunächst undiskutierte Bemer-

kungen machen, die zeigen sollen, in wel-
che Richtung wir uns bewegen müssen,
um die Lösung des Induktionsproblems
zu finden.
Das Induktionsprinzip scheint nur dann
wahr zu sein, wenn wir es mit den Regel-
mäßigkeiten in der unbelebten Natur, mit
der ‚Naturkonstanz‘, verwechseln. Die
Natur kann nicht irren; nur Menschen und
andere Organismen können irren. Auf die
Naturkonstanz können wir uns verlassen,
auf das Induktionsprinzip nicht. Das In-
duktionsprinzip ist, wie jede Theorie und
alles, was wir erdacht haben, fallibel; für
die Naturkonstanz gilt das nicht, sie ist
infallibel. Zudem ist das Induktionsprin-
zip falsch, weil man logischerweise nicht
von wenigen Fällen auf alle Fälle schlie-
ßen kann.
In der Praxis spielt die Verwechslung von
Naturkonstanz und Induktionsprinzip kei-
ne Rolle, weil im Einklang mit der Logik
aus Falschem auch Richtiges folgen kann.
Aber es bleibt das Restproblem, dass wir
wissentlich ein falsches Induktionsprinzip
nur deshalb anwenden, weil die Methode
in der Praxis keine Probleme aufwirft,
wenn wir (a) gut geprüften Theorien auch
in Zukunft vertrauen und (b) von früheren
Prüfungen annehmen, dass sie auch in
Zukunft positiv ausfallen werden.
Wie Norbert Hoerster12  und Ufuk Özbe13

feststellten, verlassen sich selbst kritische
Rationalisten darauf, dass ihre Theorien
auch in Zukunft noch gelten, oder sie stel-
len ihre Theorien zumindest in dieser Hoff-
nung auf. Viele kritische Rationalisten wi-
dersprechen, Karl Popper folgend, und
sagen, sie seien ganz ohne Zukunftserwar-
tung und täten nichts weiter, als unter meh-
reren Theorien die beste auszuwählen. Als
beste Theorie unter vielen Alternativen
wählen sie diejenige, die die meisten Prü-
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fungen am besten überstanden hat, die am
einfachsten ist, am gehaltvollsten usw. Et-
was Besseres, als die beste Wahl zu tref-
fen, können auch die Induktivisten nicht
tun, so dass es gleichgültig ist, ob sie im-
stande sind, der zurzeit besten Theorie
noch das Zertifikat ‚zukunftssicher‘ zu
verleihen oder nicht.14

Diese kritisch-rationale Auswahl der zur-
zeit besten Theorie ist ohne Anwendung
des Induktionsprinzips oder von Indukti-
onsschlüssen möglich. Die Haltung der
kritischen Rationalisten bleibt damit offen
gegenüber der Zukunft, was sinnvoll ist,
denn die Theorie könnte sich ja als falsch
erweisen. Für den Induktivisten ist das ein
Problem, weil er eine Zukunftsgarantie er-
teilt hat, die nicht immer hält, was sie ver-
spricht. Der kritische Rationalist dagegen
kann konsequent an seiner Grundeinstel-
lung, dem allgemeinen Fallibilismus, fest-
halten, demzufolge alles menschliche Den-
ken, alle Beobachtungen, alle Theorien
und auch das Induktionsprinzip niemals
sichere Wahrheit liefern können.
Karl Popper und wohl auch einige kriti-
sche Rationalisten ignorieren dabei die Si-
cherheit, die aus der sich nie irrenden Na-
tur kommt. Nicht alles in der Welt ist falli-
bel. Die Natur irrt sich nie, weil sie aus
einem anderen Stoff ist als Theorien: Sie
gehört zu Welt 1, nicht zu Welt 3.
All diese Thesen sollen nun mit leicht ein-
sehbaren Argumenten gestützt werden und
uns helfen, das Restproblem der Indukti-
on zu lösen. Noch wichtiger und weiter-
führender als die Lösung des Induktions-
problems könnten dabei einige grundsätz-
liche Unterscheidungen sein, die unsere
Auffassung vom Charakter der Wirklich-
keit betreffen: der Unterschied zwischen
Poppers Welten 1 und 3, der neues Licht
wirft auf den Unterschied von Natur und

Wissenschaft sowie auf den von Technik
als gezähmter Natur und Wissenschaft als
sprachlichem Gebilde.
Die Literatur über Induktionslogik füllt vie-
le Bände, und selbst eine nur kurze Dar-
stellung würde meine hier folgende, für
sich verstehbare Argumentation eher ver-
wirren als unterstützen. Ich verweise des-
halb auf die sehr gute Zusammenfassung
des Induktionsproblems, die Ufuk Özbe
kürzlich in dieser Zeitschrift veröffentlicht
hat.15 Dort wird an die ursprünglichen
Thesen von David Hume,16  Bertrand Rus-
sell,17  Karl Popper18  erinnert, und es wer-
den besonders die gegensätzlichen Auf-
fassungen von Hans Albert und Norbert
Hoerster19  diskutiert. Nur sehr kurz da-
raus einige Thesen zur Erinnerung:
Hoerster: Auch der kritische Rationalismus
muss auf Induktion setzen.20  Albert: Der
kritische Rationalismus muss nicht auf In-
duktion setzen; er wählt die zurzeit beste
Theorie; etwas Besseres kann man nicht
tun, selbst wenn Induktionsschlüsse zuläs-
sig wären.21 Dass solche Theorien Voraus-
sagen machen, hat nichts mit Induktion
zu tun, jedenfalls nicht in dem Sinne, in
dem man das Problem in der bisherigen
Literatur diskutiert hat.22  Hoerster: „Ich
kann mich… nicht erinnern, dass ich als
Kind auf dem Bauernhof meiner Großel-
tern ‚a priori‘ irgendeine Hypothese auf-
gestellt habe, der gemäß etwa die dort le-
benden Kühe Pflanzenfresser waren. Ich
habe vielmehr diese Kühe bei ihrer Nah-
rungsaufnahme häufig beobachtet und
dann daraus den naheliegenden, indukti-
ven Schluss gezogen“.23  Özbe: Es ist eine
„Tatsache, dass auch der kritische Ratio-
nalist so tut, als ob es in der Natur kon-
stante Regelmäßigkeiten gäbe, [und dass
er damit] das allgemeine Induktionsgesetz
also bereits voraussetzt“… „Eine ,voll-
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ständige‘ Lösung des grundlegenden In-
duktionsproblems konnte Popper, so wie
er sie haben wollte, nicht bieten. Solche
Lösung ist wohl auch nicht möglich. Die
zumindest hypothetische Unterstellung
des allgemeinen Induktionsprinzips ist
unverzichtbar“.24

4. Der falsche, aber kritik-resistente
Induktionsschluss
Warum ist der Induktionsschluss falsch?
Induktionsschlüsse von oft auf immer oder
von vielen auf alle oder von Daten auf
Theorien sind gang und gäbe, vor allem
in der Boulevardpresse und bei populis-
tischen Politikern, wenn von wenigen Ver-
brechen auf die allgemeine unsichere Lage
geschlossen wird, oder wenn, gestützt auf
einige wenige drastische Beispiele, ganze
Volksgruppen verteufelt werden. Solche
Schlüsse für logisch einwandfrei zu hal-
ten, beruht manchmal auf akademischer
Rabulistik, meistens aber auf selbstverschul-
deter Unwissenheit. Denn jeder könnte
sich an die Alltagsweisheit halten, dass die
eigenen persönlichen Erfahrungen oder Bei-
spiele, von denen man gelesen oder gehört
hat, niemals ausreichen, um eine allgemeine
Regel aufzustellen und zu behaupten: ‚Ei-
nige Einwanderer sind gefährlich, also sind
alle gefährlich‘. Dieser Logik würde, wenn
sie unverbrämt daherkäme, kaum jemand
zustimmen; und die Logikbücher sagen,
warum man das auch nicht tun sollte.
Nur wenn man Grund hat anzunehmen,
dass alle Mitglieder einer Gruppe die be-
hauptete Eigenschaft besitzen, beispiels-
weise wenn sichergestellt ist, dass alle
Menschen sterblich sind, kann man, auf
neue Mitglieder dieser Gruppe stoßend,
trivialerweise den Schluss ziehen, dass sie
sterblich sind. Weniger trivial ist diese Art
des Schließens, wenn Wissenschaftler nach

gründlicher Prüfung sich einig sind, dass
Elektronen die Eigenschaft ‚Ladung -1‘
haben, und daraus logisch einwandfrei
den Schluss ziehen, dass auch die Elekt-
ronen auf Lichtjahre entfernten Sternen die
Ladung -1 haben, selbst wenn das nie je-
mand nachprüfen kann. Dieser Schluss
wird hier später eine besondere Rolle spie-
len und zur Lösung des Induktionsprob-
lems beitragen.
In Bezug auf einen anderen induktiven
Schluss, nämlich dem von Beobachtun-
gen auf eine bestimmte Theorie, ist viel
zu wenig bekannt, dass auf die gleiche
Gruppe von Beobachtungen immer sehr
viele verschiedene Theorien passen, so dass
diese Beobachtungen keine bestimmte
Theorie nahelegen können. Der Alltags-
mensch sollte das aus Kriminalromanen
kennen, der Wissenschaftler aus der Logik.
Selbst Fingerabdrücke bestätigen nicht
zwingend den Täter, denn theoretisch kön-
nen sie auch gefälscht sein – beliebig vie-
le Methoden kommen dafür infrage –, und
das genügt hier vielleicht, um einzusehen,
dass aus Beobachtungen keine Theorien
ableitbar sind.
Ganz allgemein darf man ‚induktives
Schließen‘ als ‚logisch falsches Schließen‘
übersetzen, und das Problem ist nur, war-
um so viele Menschen und Philosophen
diesen Schluss trotzdem anwenden. Der
falsche Induktionsschluss, der in der zeit-
lichen Form ,von der Vergangenheit auf
die Zukunft‘ schließt und in der räumli-
chen Form ,von hier auf irgendwo im
Raum‘, kann vermieden und durch einen
anderen ersetzt werden, der logisch un-
problematisch ist und auf einem physika-
lischen Phänomen beruht, das in der Phy-
sik ‚Translationssymmetrie in Raum und
Zeit‘ und in der Philosophie ‚Naturkon-
stanz‘ genannt wird.
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5. Zwischen Welt 1 und Welt 3 unter-
scheiden
Zuvor aber etwas anderes: Die Lösung
des Induktionsproblems ist leichter zu
verstehen, wenn ich zunächst, Karl Pop-
per folgend, die Wirklichkeit in die mate-
rielle Welt 1 und die geistige Welt 3 unter-
teile. Danach wird es auch leichter sein,
drei Bereiche der Wirklichkeit zu verste-
hen, die uns ständig umgeben: die Natur
als das verlässliche Reich der Regelmä-
ßigkeiten, die Welt der Technik als das
Reich der relativ leicht erreichbaren Si-
cherheit und die Welt der Wissenschaft als
das Reich der relativ schwer erreichbaren
Wahrheit.
Zunächst noch einmal ganz kurz zu Karl
Poppers Unterteilung der Welt in die drei
Abteilungen Welt 1, 2 und 3, die alle drei
auf ihre Art existieren und aus unterschied-
lichem ‚Stoff‘ gemacht sind: Ganz grob
betrachtet, ist Welt 1 die materielle Welt
der physikalischen, chemischen und bio-
chemischen Dinge und Prozesse. Welt 2
ist die seelische Welt der Gefühle, des Be-
wusstseins, der Gedanken im Kopf und
der wiedererlebbaren Erinnerungen. Welt
3 ist die geistige Welt der Sprache, der
gesprochenen, geschriebenen und der im
Gehirn oder auf Datenträgern gespeicher-
ten sprachlichen Dinge; insbesondere ge-
hören zu Welt 3 auch Probleme, Theori-
en, Argumente, die Zahlen und die ganze
Mathematik, selbst Dinge dieser Art, die
noch gar nicht entdeckt sind. Vor allem
die Existenz solcher unentdeckt existieren-
der Welt-3-Dinge hat Kritik und Abwehr
hervorgerufen, sogar unter Poppers Schü-
lern und kritischen Rationalisten.25

Deshalb möchte ich darauf hinweisen,
dass alles, was in dem vorliegenden Arti-
kel gesagt wird, von dieser Kritik nicht
betroffen ist; sie berührt die hier vorge-

brachten Gedankengänge und Argumente
nicht. Von Poppers Welt 3 wird nur spar-
samer Gebrauch gemacht. Des Weiteren
spielt hier auch die Problematik einer von
Menschen unabhängigen Existenz und Au-
tonomie seiner Welt 3 keine Rolle. Über-
all könnte man in meiner Argumentation
die Ausdrücke ‚Welt 1’ und ‚Welt 3’ durch
eine Reihe unproblematischer Begriffe er-
setzen, was aber sehr unpraktisch wäre.
Die beiden Begriffe sollen hier nur beto-
nen, (a) dass Welt 1 und Welt 3 aus ver-
schiedenem ‚Stoff’ sind; (b) dass nur in
Welt 3, nicht aber in Welt 1, Wahrheit und
Irrtum eine Rolle spielen; (c) dass in Welt
1 absolute Sicherheit möglich ist. Letzte-
res gilt für Welt 3 nicht; wohl aber ist dort
absolute Wahrheit möglich, auch wenn wir
nie sicher wissen können, ob wir sie ge-
funden haben. Ein Stein, der vom Berg
rollt, kann nicht irren; und er wird, völlig
gleiche Umstände vorausgesetzt, mit Si-
cherheit in Welt 1 dem folgen, was wir in
Welt 3 mit unseren gut bewährten, aber
prinzipiell nie ganz sicheren Fall-, Impuls-
und Energiegesetzen beschreiben und er-
klären können, und überall und immer berg-
ab rollen.
Dass es so aussieht, als ob alle Steine den
von uns in Welt 3 gemachten Naturgeset-
zen folgen, liegt natürlich nicht daran, dass
die Natur unsere Gesetze befolgt, sondern
daran, dass sie ein regelmäßiges, ‚Natur-
konstanz‘ genanntes Verhalten zeigt, das
zu Welt 1 gehört und das mit den so ge-
nannten ‚Naturgesetzen‘, also mit Welt-3-
Gegenständen, beschrieben und erklärt
werden kann.
Um es noch einmal zu wiederholen und
zu betonen: Eine hier wichtig werdende
Konsequenz der Unterscheidung von Welt
1 und Welt 3 besteht darin, dass die Na-
turkonstanz als Phänomen in Welt 1 nicht
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dem Fallibilismus unterliegt, also der Auf-
fassung, dass alles menschliche Denken
fehlbar ist. Fehlbarkeit gibt es erst, wenn
wir das Verhalten der Natur in Worte fas-
sen oder es als Gesetz in mathematischer
Sprache ausdrücken. Die Naturkonstanz
als gleichförmiges Natur-Verhalten ist nicht
fehlbar; es existiert entweder in Welt 1 oder
es existiert nicht. Erst wenn wir die Natur-
konstanz sprachlich ausdrücken, kommt
der Fallibilismus ins Spiel: Wir müssen
damit rechnen, dass wir die Wahrheit ver-
fehlt haben und dass das, was wir sagen,
nicht oder nicht vollkommen mit der Wirk-
lichkeit übereinstimmt.

6. Vorsorgliche Klärungen
Die Welt-1-Naturkonstanz wird gewöhn-
lich mit dem Welt-3-Induktionsprinzip gleich-
gesetzt, was ein großer Fehler ist. Das In-
duktionsprinzip ist nicht die Naturkon-
stanz, sondern der Versuch, die Naturkon-
stanz in Sprache auszudrücken: Es han-
delt sich dabei um die Behauptung oder
die Theorie, dass die Natur sich unter glei-
chen Umständen gleichförmig verhält.
Über Definitionen kann man streiten und
andere Formulierungen wählen. Zum Bei-
spiel kann man das Induktionsprinzip so
formulieren: ‚Was in der Vergangenheit ge-
schah, muss unter gleichen Bedingungen
auch in Zukunft geschehen‘. Über die Na-
turkonstanz kann man auch streiten, aber
in ganz anderer Weise. Es geht dann nicht
um die Bedeutung des Begriffs, sondern
um die Frage, welchen Teil der Wirklich-
keit wir damit bezeichnen wollen. Hier ist
jene Gleichförmigkeit von Dingen (Elekt-
ronen bleiben immer Elektronen) oder
Prozessen (Steine fallen immer von oben
nach unten) gemeint, die sich unter glei-
chen Welt-1-Umständen (in Welt 3 ‚Rand-
bedingungen‘ genannt) einstellt.

Ausgenommen sind bekannte, natürliche
Verhaltensweisen, die ich hier nur nennen,
aber nicht weiter diskutieren möchte: cha-
otisches Verhalten, so genannte Bifurkatio-
nen, Emergenzen, vor allem auch das Ver-
halten der Elementarteilchen, wenn man
versucht, sie nicht als Ensemble, sondern
individuell zu beschreiben. In Welt 3 wer-
den diese Nichtgleichförmigkeiten durch
instabile Differentialgleichungen und durch
die Wellengleichungen der Quantenmecha-
nik ausgedrückt. Darauf brauche ich hier
nicht einzugehen, weil nur festzuhalten ist,
dass es vom Prinzip Naturkonstanz leicht
erkennbare Ausnahmen gibt, bei denen un-
ter gleichen, dem Physiker gut bekannten
Umständen nicht das Gleiche geschieht.
Diese Ausnahmen dürfen hier nicht als
Einwand gegen die Tatsache der Natur-
konstanz vorgebracht werden.
Auch die Tatsache, dass der Determinis-
mus widerlegt und die Zukunft nicht kons-
tant, sondern offen ist, wäre kein gültiger
Einwand, weil statt strenger Kausalität, die
fast nirgendwo anzutreffen ist, auch das
probabilistisches Verhalten der Natur Na-
turkonstanz zeigt: Wir wissen nicht, zu wel-
chem Zeitpunkt ein Tritium-Atom zerfällt,
aber seine Halbwertszeit ist eine Kons-
tante, die unter gleichen Umständen im-
mer denselben Wert hat. Das Klima schlägt
Kapriolen, aber in bestimmten Bandbrei-
ten, in definierten Zeiträumen und in defi-
nierten Landstrichen, zeigt es regelmäßi-
ges Verhalten.
Wenn ich hier von ‚Natur‘ oder ‚Welt 1‘
spreche, so meine ich die unbelebte Na-
tur; die biologische Natur muss andern-
orts separat behandelt werden. Dort spielt
nichtverbales Wissen als eingebautes oder
analoges Wissen eine Rolle, das, wie die
Technik des Menschen, nicht in die Kate-
gorie von wahr-falsch, sondern in die von
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brauchbar-unbrauchbar fällt. Außerdem
spielen Ziele eine Rolle, die man verfeh-
len, und Erwartungen, in denen man ge-
täuscht werden kann. So kommen Wahr-
heit und Irrtum in die biologische Welt,
die Wahrheit als Übereinstimmung mit der
Wirklichkeit.
Eine naheliegende Kritik soll im Voraus
entkräftet werden. Zu dem fundamenta-
len Unterschied zwischen Naturkonstanz
und Induktionsprinzip könnte man mit
Wittgenstein sagen: „Die Grenzen meiner
Sprache bedeuten die Grenzen meiner
Welt“;26  wir haben nur die Sprache und
nicht die Welt noch außerdem. Nicht nur
das Induktionsprinzip, sondern auch das
Wort ‚Naturkonstanz‘ und alles, was wir
darüber sagen, gehören wie das Indukti-
onsprinzip zur Welt der Sprache. Dass die-
ses Argument Wittgensteins vielen einleuch-
tet, ist wohl eine Tatsache. Dass Wissen-
schaftler und Alltagsmenschen keine Prob-
leme damit haben, die Wirklichkeit jenseits
von allem Sprachlichen wahrzunehmen
und mit ihr umzugehen, ist ebenfalls eine
Tatsache. Der Chemiker hat Welt 1 im
Sinn, wenn er Kalk in Salzsäure auflöst;
er löst nicht ‚Kalk‘ in ‚Salzsäure‘ auf. Bei
dieser unterschiedlichen Wahrnehmung
der Welt handelt es sich wohl um eines
der typischen Two-Culture-Probleme, wie
C.P. Snow sie beschrieben hat.27  Philoso-
phisch Gebildete könnten Schwierigkeiten
haben, eine nicht-sprachliche Natur zu ver-
stehen; auf der anderen Seite verstehen
Wissenschaftler und Techniker nur schwer,
wozu das Induktionsprinzip gut ist.

7. Technik sucht Sicherheit, Wissen-
schaft sucht Wahrheit
Als weitere Vorbereitung auf die Lösung
des Restproblems der Induktion soll mir
nun die Technik dienen, nämlich die Tat-

sache, dass das Induktionsprinzip gerade
dort überhaupt nicht angewendet wird, wo
die Gleichförmigkeit der Natur eine be-
sondere Rolle spielt. So oft sich Techni-
ker auch auf frühere Prüfungen berufen
mögen, sie versuchen nicht, sich mit ir-
gendeinem Gesetz oder Prinzip zu bewei-
sen, dass sie von früheren Erfahrungen
auf spätere schließen dürfen. Auch dass
sie unbewusst diesen Schluss ziehen, wür-
den wahrscheinlich nur diejenigen einräu-
men, die sich von Induktionsphilosophen
dazu haben verleiten lassen. Vielleicht sind
Wissenschaftler, die häufiger als Techniker
mit sprachlichen Produkten zu tun haben
und die Wahrheit ihrer Theorien mit Wor-
ten verteidigen, eher dazu bereit, den In-
duktionsschluss in Betracht zu ziehen.
Diese Unterschiede zwischen Technikern
und Wissenschaftlern hängen mit einem
augenfälligen Unterschied zwischen den
beiden Welten Technik und Wissenschaft
zusammen. Technik spielt sich hauptsäch-
lich in der materiellen Welt 1 ab und ist
immer auf der Suche nach Sicherheit.
Wissenschaft spielt sich hauptsächlich in
Welt 3 ab und ist immer auf der Suche
nach Wahrheit. Das sind nicht die einzi-
gen Unterschiede, die diese beiden Wel-
ten kennzeichnen. Ich stelle einige weite-
re, hier relevante Unterschiede zusammen,
die vor allem aus dem unterschiedlichen
Umgang mit Wahrheit und Sicherheit re-
sultieren. Danach wird es leichter sein, das
Induktionsproblem zu lösen und sogar
endgültig zu lösen:
(1) Technik sucht nach Sicherheit; Wis-
senschaft nach Wahrheit: Mit Wahrheit ist
die Übereinstimmung wissenschaftlicher
Theorien mit der Wirklichkeit gemeint. Mit
Sicherheit ist die relativ große Sicherheit
gemeint, jene Sicherheit, die wir heute ga-
rantiert bekommen, wenn wir in ein Ver-
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kehrsflugzeug steigen. Beide, Technik und
Wissenschaft, sind eng miteinander ver-
bunden: Technik hilft der Wissenschaft,
Wissenschaft hilft der Technik. Beide ver-
suchen auf ihre Weise, neues Wissen zu
entdecken. Aber es gab Zeiten, in denen
Technik auf sich gestellt war; und man
konnte damals auch ohne Wissenschaft
sicher sein, dass Feuersteine immer Fun-
ken schlagen, weil sie das bei jenem ers-
ten Mal getan hatten, als die Neandertaler
oder wer auch immer diese wunderliche
Erscheinung entdeckten.
(2) In der Wissenschaft wissen wir nie,
ob wir und zu wieviel Prozent wir die
Wahrheit erreicht haben. In der Technik
können wir ziemlich genau berechnen, auf
wieviel Prozent Sicherheit wir uns verlas-
sen können – oft hundertprozentig wie
beim Feuerstein. In vielen Fällen verlas-
sen wir uns auf statistisch ermittelte Si-
cherheit.
(3) Die Wissenschaft lernt aus Fehlern und
ist deswegen am Scheitern ihrer Theorien
interessiert; denn jeder Fehlschlag ver-
spricht wissenschaftlichen Fortschritt. Die
Technik dagegen möchte Fehler um jeden
Preis vermeiden. Wenn sie dennoch auf-
treten, dann lernt sie aus ihnen, welche der
notwendigen Bedingungen nicht eingehal-
ten worden waren, denn unter gleichen
Umständen wäre das Gleiche geschehen,
was aber nicht der Fall war.
(4) Die Wissenschaft findet nie endgülti-
ge Theorien, und auch die beste kann
durch eine völlig andere ersetzt werden.
Selbst Newtons lange Zeit für endgültig
gehaltene Gravitationstheorie war im zent-
ralen Kern, nämlich der linearen Raum-
vorstellung, falsch und wurde durch Ein-
steins Theorie ersetzt. Dagegen ist, was
die Technik einmal gefunden hat – das
Rad, das Feuer, Amerika, den Transistor,

das Internet –, endgültig. Es sind immer-
bleibende Entdeckungen, auch wenn eini-
ge im Laufe der Zeit an Bedeutung verlie-
ren mögen.
(5) Wissenschaftlicher Fortschritt kommt
durch Falsifikation zustande: Nach der
Falsifikation und dem Verwerfen vieler
falscher Theorien bleibt die einstweilen
beste übrig. Technischer Fortschritt dage-
gen kommt durch Verifikation28  zustande.
Ein einziger Schnellzug, der von München
nach Berlin fährt, beweist, dass diese tech-
nische Einrichtung funktioniert. Sollte spä-
ter etwas schieflaufen, liegt es immer da-
ran, dass die Klausel ‚unter völlig gleichen
Bedingungen‘ nicht eingehalten wurde.
Während Wissenschaftler ihre Theorien
wiederholt der Falsifikation aussetzen, da-
mit sie als ‚bewährt‘ gelten können, wer-
den Techniker ihre Erfindung, beispiels-
weise die des Rades, nicht wiederholten
Falsifikationsversuchen unterwerfen. Denn
unter gleichen Umständen wird das Rad
ohnehin immer das Gleiche tun; das Wich-
tigste weiß man nach dem ersten Auspro-
bieren.
(6) Wissenschaft besteht aus Theorien,
Mathematik, Logik und anderen sprachli-
chen Gebilden, also aus Welt-3-Dingen.
Technik besteht aus Welt-1-Dingen. Sie
kann unter Umständen, und in ihrer Früh-
zeit war es immer so, ganz auf Worte ver-
zichten.
(7) Regelmäßigkeiten in der technischen
Welt 1 sind aus einem völlig anderen Stoff,
nämlich aus Licht und Materie, als die
Theorien, mit denen diese Regelmäßigkei-
ten beschrieben werden, nämlich mit Wor-
ten und Zahlen.
(8) In der Wissenschaft spielt die Wahr-
heit im Sinne der Übereinstimmung mit der
Wirklichkeit die größte Rolle. Technik funk-
tioniert auch, wenn die Interpretation ih-
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rer Apparate nicht der Wahrheit entspricht:
Ob Licht aus Wellen oder Teilchen oder
einer quantenmechanischen Mischung aus
beidem entspricht, macht das Fernrohr
oder das Mikroskop nicht weniger leis-
tungsfähig. Von vielen Heilmitteln weiß
man bis heute nicht genau, wie sie funk-
tionieren. Blattgold kann auch herstellen,
wer keine Theorie des Goldes kennt. Das
schließt nicht aus, dass Technik durch wis-
senschaftliche Einsichten enorm verbes-
sert werden kann. Aber am Ergebnis än-
dert sich nichts, wenn die dabei verwen-
deten Theorien falsifiziert werden: Aspi-
rin hilft dann aus einem anderen Grund
als bisher angenommen, aber es hilft in
der gleichen Weise wie zuvor.
(9) Das ‚allgemeine Induktionsprinzip‘ der
Wissenschaften ist etwas völlig anderes
als das Prinzip der Naturkonstanz, aus dem
die Technik ihre Sicherheit bezieht. Erste-
res ist eine sprachlich formulierte Theo-
rie, letzteres eine materielle Regelmäßig-
keit. Ihre Verwechslung oder Gleichset-
zung führt zu schweren Fehlern.
(10) Die Wissenschaft produziert Theori-
en, und die materielle Welt 1 spielt nur als
Prüfungsinstanz eine Rolle, weil die ma-
terielle Welt 1 das ist, womit die entspre-
chenden Welt-3-Theorien übereinstimmen
sollen. Die Technik bereichert die materi-
elle Welt, indem sie aus den gegebenen,
vorgefundenen materiellen Dingen Werk-
zeuge, Maschinen und Apparate herstellt.
(11) Alle wissenschaftlichen Theorien sind
fallibel. Dagegen ist keine der Regelmäßig-
keiten der Natur – immer unter völlig glei-
chen Randbedingungen –, auf denen alle
Technik beruht, fallibel. Man kann Regel-
mäßigkeiten wie den täglichen Sonnenauf-
gang falsch interpretieren; das ändert et-
was in Welt 3, aber nichts an den Welt-1-
Regelmäßigkeiten. Man kann die Bedin-

gungen für Regelmäßigkeiten missachten;
dann ist keine Sicherheit mehr garantiert,
und die falsche Technik kann gefährlich
werden, aber die Regelmäßigkeiten blei-
ben davon unbetroffen.
(12) Die Technik verlässt sich darauf, dass
unter gleichen Umständen sich regelmäßi-
ges Naturverhalten einstellt. Kein Techni-
ker muss sich, nach der Sicherheit seiner
Apparate befragt, auf den Induktionsschluss
berufen. Diejenigen, die das dennoch tun
und auf wiederholte Prüfungen hinweisen,
haben vergessen, dass tausend Prüfungen
unter völlig gleichen Umständen nicht mehr
besagen als eine einzige. Wofür ihre Prü-
fungen einzig taugen, ist, die relevanten
Randbedingungen zu ermitteln und deren
Bandbreite in Erfahrung zu bringen.
(13) Es ist nicht nur das Verdienst genia-
ler Techniker, dass sie uns Sicherheit ver-
sprechen können, wenn wir alle relevan-
ten Randbedingungen einhalten; sondern
sie beruht in erster Linie auf Naturkons-
tanz, und diese ist sozusagen ein Ge-
schenk der Natur, das wir nicht erklären
können, auf das wir uns jedoch, auch un-
erklärt, verlassen können.

8. Die Zweiwelten-Lösung des Rest-
problems der Induktion
Betrachten wir nun eine Naturkonstanz,
zum Beispiel die gleichbleibenden Eigen-
schaften der Elektronen. Bei ihnen wur-
den Masse, Spin und Ladung in verschiede-
nen Labors der Welt zu sehr unterschied-
lichen Zeiten als unabhängig von Raum
und Zeit gemessen. Eine endliche Zahl von
Prüfungen hat diese Naturkonstanz bestä-
tigt: Das Elektron hat überall im Weltall
und zu allen Zeiten dieselbe Masse, die-
selbe Ladung und denselben Spin. Das
Ergebnis ist in allen wissenschaftlichen La-
bors der Welt anerkannt.
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Von Hume und Russell inspirierte Kriti-
ker werden einwenden, dass (1) ein ver-
botener induktiver Schluss dabei eine Rol-
le gespielt habe, weil man in unserem Le-
bensraum von einer endlichen Zahl von
Prüfungen in der Vergangenheit auf angeb-
lich gleichartige Ergebnisse solcher Prü-
fungen in der Zukunft und auf anderen
Sternen geschlossen habe. Und dass (2)
jene Wissenschaftler, die das Elektron un-
tersucht haben, sich nicht davon haben
abhalten lassen, die Praxis über die feh-
lende Logik zu stellen und irrational daran
zu glauben, dass weitere Prüfungen auch
in Zukunft nirgendwo ein anderes Ergeb-
nis zeitigen würden als die früheren.
Wissenschaftler können auf (1) antwor-
ten, dass sie diesen falschen Induktions-
schluss nicht verwenden, sondern unter
vielen Alternativen und nach vielen objek-
tiven, also voneinander unabhängigen Prü-
fungen die zurzeit beste Theorie auswäh-
len, mit der sie zukünftig arbeiten werden;
mehr verlange die Wissenschaft von ihnen
nicht. Auf den Einwand (2) antworten sie,
dass sie von der Fehlbarkeit aller ihrer
Theorien ausgehen und ihre Theorien si-
cher eines Tages falsifiziert werden, dass
dieser Tag aber noch nicht gekommen sei.
Auch Einstein sei überzeugt gewesen, dass
seine Relativitätstheorie sich eines Tages
als falsch erweisen werde.
Soweit war Popper in seinen Überlegun-
gen gekommen.29  Aber die Kritiker wen-
den weiterhin ein, dass ein Rest von In-
duktivismus bestehen bleibe, weil Wissen-
schaftler nicht wirklich glaubten, dass Na-
turkonstanzen wie die Eigenschaften und
das Verhalten von Elementarteilchen oder
der Zahlenwert von Naturkonstanten sich
eines Tages ändern würden, auch wenn
sie Fehlmessungen und Fehlinterpretatio-
nen, also menschliche Fehler, für möglich

und sogar wahrscheinlich halten. Und alle
Menschen, Wissenschaftler eingeschlos-
sen, verließen sich, genau wie Popper, im
praktischen Leben auf die Naturkonstanz,
wenn sie ins Flugzeug steigen und auf die
Geschichte des Flugverkehrs zurückbli-
cken und von den bisher, relativ gesehen,
seltenen Unfällen darauf schließen, dass
Flugzeugabstürze auch künftig selten sein
werden. Und in gleicher Weise nähmen sie
wohl auch beim Elektron an, dass künfti-
ge Prüfungen gleiche Ergebnisse liefern
würden wie die früheren.
Popper akzeptierte die Naturkonstanz, was
praktisches Handeln betrifft, zählte sich
aber nicht zu den Leuten, „die von der
‚Gleichförmigkeit der Natur‘ beeindruckt
sind“ und versuchte sofort, seine Theorie,
dass es nichts Sicheres in dieser Welt ge-
ben kann, dadurch zu retten, dass er mit
Beispielen aufwartete. Er zeigte, dass Brot
nicht immer ernährt, weil eine Mutterkorn-
vergiftung auftreten kann; dass nicht alle
Tiere sterblich sind, weil man ein Hühner-
herz in vitro am Leben halten kann; dass
die Sonne vielleicht eines Tages nicht mehr
aufgeht, weil es „Millionen von Möglich-
keiten“ gibt, die dies verhindern könn-
ten.30  Bei allen seinen Beispielen hat er
die ceteris-paribus-Klausel völlig außer
Acht gelassen. Natürlich bleibt nichts so
wie es früher war, wenn man später die
Bedingungen ändert. Natürlich bleibt die
Pendeluhr stehen, wenn man sie auf den
Kopf stellt. Natürlich geht der Krug nicht
mehr zum Brunnen, wenn er zersprungen
ist. Niemals hätte Hume auch nur eine Mi-
nute über das Induktionsproblem nachge-
dacht, wenn es die Naturkonstanz unter
gleichen Bedingungen gar nicht gäbe. Die
Gleichförmigkeit der Natur, die sich unter
gleichen Bedingungen einstellt, ist rätsel-
haft, aber tief beeindruckend, und ohne
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sie gäbe es kein Leben, keine Technik und
keine Wissenschaft. Ohne sie gäbe es kein
Induktionsproblem – und auch keine Lö-
sung für dieses Problem.
Zurück also zum Induktionsproblem und
nun zu seiner Lösung. Das Restproblem
der Induktion liegt in der Frage ‚Warum
können wir uns auf die Technik verlassen
und warum in Maßen sogar auf die meis-
ten unserer wissenschaftlichen Theorien,
wenn das Induktionsprinzip nicht haltbar
und zudem überflüssig ist?‘. Dazu müs-
sen wir uns Folgendes klarmachen: Es
sind gar nicht die Zuverlässigkeit und Zu-
kunftsfähigkeit früherer Prüfungen, auf
die wir uns verlassen. Denn diese sind als
Welt-3-Produkte fehlbar, und sie sind au-
ßerdem Dinge, die auf das Welt-1-Verhal-
ten der Natur und auf ihre Konstanz nicht
den geringsten Einfluss haben. In Wirk-
lichkeit verlassen wir uns nicht auf die Prü-
fung, sondern auf das Geprüfte: Wir ver-
lassen uns auf die Welt-1-Naturkonstanz,
und diese ist etwas völlig anderes als das
Welt-3-Induktionsprinzip und hängt nicht
davon ab, ob und wie wir sie geprüft ha-
ben. Der Natur ist es egal, was wir über
sie denken.
Das Manko des Welt-3-Induktionsprin-
zips ist seine logische Ungültigkeit. Das
Manko der Welt-1-Naturkonstanz, das
Hume an seiner Vernunft zweifeln ließ, ist
ihre prinzipielle Unerklärbarkeit. Aber die
Unerklärbarkeit verringert die Bedeutung
der Naturkonstanz in Wissenschaft und
Technik nicht, denn dieses Manko ist al-
lein eines unserer philosophischen Eitel-
keit: Wir würden gern alles bisher Erklärte
noch weiter erklären können und womög-
lich eine Letzterklärung finden. Wir sto-
ßen hier aber auf eine unüberschreitbare
Grenze des menschlichen Wissens und der
Wissenschaft. Wir wissen nicht und wer-

den nie wissen, warum es Elektronen mit
immer gleichbleibenden Eigenschaften
gibt. Wir wissen auch nicht, warum es die
materielle Wirklichkeit gibt, warum es et-
was gibt und warum es nicht nichts gibt.
Aber weder im Alltagsdenken noch in der
Wissenschaft müssen wir uns an diesem
Wissensdefizit stören. Hier wären Humes
„Sorglosigkeit und Wegschauen“ ein gu-
ter Rat31 für Philosophen; Wissenschaft-
ler und Techniker beherzigen ihn unbe-
wusst schon lange.
Naturwissenschaftler und Techniker glau-
ben wie die meisten Menschen an eine
Realität, die auch morgen noch existiert,
und an ein Naturverhalten, das unter glei-
chen Bedingungen immer konstant bleibt.
Dieser Glaube ist nicht ihre Schwäche,
sondern ihre Stärke, denn ohne ihn wären
weder Naturwissenschaft noch Technik
möglich. Die Sicherheit, die aus der Na-
tur und der Technik – als gezähmter und
quasi ‚abgerichteter‘ Natur – kommt, wird
uns auch dann zuteil, wenn wir sie nicht
erklären und nur im Rahmen des Natur-
verhaltens feststellen können.
Hartnäckige Induktivisten werden immer
noch nicht aufgeben und einwenden: Ein-
verstanden, ihr wählt die zurzeit beste un-
ter den Theorien und glaubt, weil sie fehl-
bar ist, dass sie morgen vielleicht nicht
mehr gelten wird. Als gute Wissenschaft-
ler und Popperianer versucht ihr sogar mit
Nachdruck, sie zu Fall zu bringen, um aus
Fehlern Neues zu lernen. Aber euer Glau-
be an die Welt-1-Naturkonstanz, an die
Realität und daran, dass die Welt morgen
nicht untergeht, dieser Glaube stützt sich
doch wohl auf die Vergangenheit und
schließt wieder in induktiver Weise von
der Vergangenheit auf die Zukunft. Dieser
Induktionsschluss, wenn auch unlogisch,
wird, wie einst von David Hume, auch von
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euch heute noch als eine gute, alte Ge-
wohnheit akzeptiert.32

Doch dem kann der Wissenschaftler nicht
zustimmen: Wären wir in Bezug auf die Na-
turkonstanz zu solchen Schlüssen fähig,
ob sie nun induktiv sind oder logisch, dann
würden wir erklären können, warum es
Gleichförmigkeiten in der Natur gibt. Denn
wir könnten dann von einem Obersatz
ausgehen, der besagt, dass aus den und
den Gründen die bisherige Naturkonstanz
auch in Zukunft gelten muss. Beispiels-
weise könnte der Obersatz ein Satz X sein
wie „Ein großer, mächtiger Geist sorgt da-
für, dass die Zeit nicht stehen bleibt, dass
alle Uhren gleichmäßig gehen, dass alle
bisherigen Gleichförmigkeiten auch in Zu-
kunft gleichförmig sein sollen, dass kein
Chaos ist, dass nicht nichts ist“. Statt ‚Geist‘
könnten wir auch einen Apparat oder ein
Supernaturgesetz angeben, mit dem für
Konstanz gesorgt wird. Dann könnten wir
logisch folgern: (1) Es gilt der Satz X: „Ein
großer, mächtiger Geist ist die Ursache da-
für, dass Naturkonstanz immer und überall
eingehalten wird und so weiter“. (2) Das
Elektron hat bisher Naturkonstanz gezeigt.
(3) Also wird das Elektron auch in Zu-
kunft Naturkonstanz zeigen.
Diesen Obersatz werden wir nie finden;
denn wer ihn fände, würde, wie gesagt,
uns mit diesem Satz erklären können, wa-
rum die Natur sich so verhält, wie sie sich
verhält, warum kein Chaos ist, warum die
Zeit nicht örtlich schwankt, warum nicht
nichts ist und warum es statt all dem Na-
turkonstanzen gibt.
Die Wissenschaftler suchen nach keinem
solchen Obersatz, weil sie ihn nicht brau-
chen. Physiker und Chemiker erklären
nicht die Existenz, sondern das Verhal-
ten der Natur. Da, wo sie können, erklä-
ren sie konstantes Verhalten mit anderem

konstanten Verhalten: Den Druck eines
Gases in einem Gefäß erklären sie mit dem
Impuls, den umherfliegende Moleküle oder
Atome auf die Wand des Gefäßes über-
tragen. Den Impuls der einzelnen Teilchen
erklären sie als Produkt aus Masse und
Geschwindigkeit. Masse können sie wei-
ter erklären mit der Theorie der Atomker-
ne, und die Atomkerne verhalten sich in
einer bestimmten Weise, die aus dem Ver-
halten der Quarks folgt. So kann man wei-
ter und weiter zurückgehen und eventuell
für das bisher erklärende Naturverhalten
ein weiteres, tieferliegendes, erklärendes
Naturverhalten finden. Aber auf welcher
Stufe wir auch immer angekommen sind,
werden wir das Naturverhalten als gege-
ben hinnehmen und es mit Theorien und
Formeln beschreiben. Und nie brauchen
wir für die Regelmäßigkeiten, die wir be-
obachteten und die uns zu Theorien an-
regten, eine andere Begründung zu geben,
als dass es sich um ein derzeit nicht wei-
ter erklärbares Naturverhalten handelt.
Diese Methode hatte sogar schon vor al-
ler Wissenschaft funktioniert, als die Sonne
noch von Helios‘ Götterwagen gezogen
über den Himmel fuhr. Man muss bei kei-
nem Verhalten stehenbleiben und kann ei-
nes durch ein anderes erklären; und wir
werden unten im Abschnitt „Translations-
symmetrie“ sehen, dass die Wissenschaft
versucht hat, sogar die allgemeine Na-
turkonstanz mit einer anderen Konstanz
zu erklären.
Es ist also keinesfalls nötig zu behaupten,
eine letzte Verhaltenserklärung als Teil ei-
ner logischen Begründung der Naturkon-
stanz gefunden zu haben, in der Wissen-
schaft nicht und in der Technik auch nicht.
Es gibt hier keinen Begründungszwang
und schon gar nicht einen Letztbegrün-
dungszwang. Anders dagegen in der Phi-
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losophie! Da taucht das Letztbegrün-
dungsproblem auf, dass wir für sichere
Erklärungen auf andere sichere Erklärun-
gen zurückgreifen müssen. Um mit kon-
stantem Naturverhalten rechnen zu kön-
nen, müssen wir gar nicht auf tieferliegen-
des Naturverhalten zurückgehen. In Wis-
senschaft und Technik können wir Fra-
gen wie etwa die, warum ein Dampfkes-
sel explodierte, mit dem beobachteten Na-
turverhalten beantworten, also mit Hinwei-
sen auf Druck und Temperatur. Solche
Erklärungen sind oft sogar noch besser,
als wenn wir zusätzlich zu dieser Erklä-
rung noch die tiefere Erklärung heranzö-
gen, dass das Makroverhalten sich ther-
modynamisch aus dem Mikroverhalten
herleiten lässt, also hier aus dem Verhal-
ten von Trillionen von Gasmolekülen, die
mit wachsender mittlerer Geschwindigkeit
den Gasdruck aufbauen.
Für den Wissenschaftler ist die Unerklär-
barkeit der beobachteten Regelmäßigkei-
ten kein Manko: Dass er seine Erklärun-
gen auf Regelmäßigkeiten zurückführt, die,
wie das Prinzip der Energieerhaltung, un-
erklärbar sind, macht sie nicht schlechter.
Findet er außerdem noch tiefergehende Er-
klärungen für die Regelmäßigkeiten durch
andere Regelmäßigkeiten, umso besser.
Dieses Sich-Verlassen auf unerklärbares
Verhalten der Natur, auf nachweisbare Re-
gelmäßigkeiten oder Naturkonstanz ist
nicht Ausdruck der Irrationalität, sondern
die Grundlage aller wissenschaftlichen Ver-
nunft. Der Wissenschaftler ist in seinem
Glauben an die Welt-1-Naturkonstanz, im
Gegensatz zum Induktivisten, der sich in
der Praxis auf ein unlogisches Induktions-
prinzip stützt, weder irrational wie David
Hume33  glaubte, noch geisteskrank wie
Bertrand Russell34 meinte, die beide selbst
Induktivisten waren.

9. Falsch begründet, aber praktisch:
induktive Zuversicht
Damit dürfte der ominöse Induktions-
schluss, der fast drei Jahrhunderte lang
als falsch, aber unabdingbar betrachtet
wurde, hoffentlich für immer aus der Welt
verschwunden sein – und nicht nur aus
der Welt der Techniker und Wissenschaft-
ler.
Trotzdem gebe ich Poppers Kritikern in
einem Punkt Recht: Ich denke wie sie,
dass Wissenschaftler und viele kritische
Rationalisten glauben, dass ihre Theorien
wegen ihrer in der Vergangenheit festge-
stellten Gültigkeit mehr oder weniger lan-
ge Zeit auch in die Zukunft hinein gültig
sein werden; dass sie zu einem ‚guten‘
Arzt gehen, weil frühere Berichte über ihn
positiv ausfielen; und dass sie Medikamen-
te ohne Sorge einnehmen, weil sich diese
in der Vergangenheit bewährt haben.
Was immer der psychologische oder logi-
sche Grund für unsere Zukunftszuversicht
sein mag, der einzige Grund, der wirklich
zur Zukunftszuversicht berechtigt, ist
nicht, wie von den Kritikern vorgeschla-
gen, das Induktionsprinzip in Welt 3, son-
dern, wie ich gezeigt habe, die tatsächli-
che Naturkonstanz in Welt 1. Die Theorie
‚Kühe fressen Gras‘ stimmt mit der Wirk-
lichkeit überein, nicht weil in Welt 3 wie-
derholte Beobachtungen eine Rolle spie-
len und gemäß einer verbotenen Indukti-
onslogik verallgemeinerbar wären, sondern
weil die Kühe in Welt 1 tatsächlich Gras
fressen. Und das Elektron mit seinen be-
sonderen Eigenschaften wie der Ladung -1
muss man nicht verallgemeinern, um zu
wissen, dass auch in der Sonne die Elek-
tronen die gleichen Eigenschaften haben.
Die Pendeluhr läuft und läuft, solange man
sie nicht auf den Kopf stellt.



375Sonderdruck Hans-Joachim Niemann zum 80. Geburtstag

Allerdings, wenn man will, kann man in
alter Gewohnheit oder aus Unwissenheit
auch weiterhin den logisch unzulässigen
Induktionsschluss anwenden und damit
dieselben Theorien stützen und zu dem
gleichen Zukunftsvertrauen kommen, das
diejenigen haben, die im Einklang mit der
Logik auf Naturkonstanz setzen. Aus Fal-
schem kann Richtiges folgen. Möglicher-
weise sind unsere Singvögel Induktivisten
und glauben, die Sonne ginge nur dann
jeden Tag auf, wenn sie sie vor Sonnen-
aufgang mit ihrem Morgengesang erfreu-
en. Dass oft aus Falschem Wahres folgt,
hat manche Induktivisten dazu verführt,
Andersdenkenden wie den kritischen Ra-
tionalisten eine absichtliche oder unab-
sichtliche Unehrlichkeit vorzuwerfen, weil
in ihren Augen – vom Neandertaler bis
Einstein – jeder den Induktionsschluss an-
wendet. Tatsächlich ist es glaubwürdiger
anzunehmen, dass Singvögel und Stein-
zeitmenschen mehrmals Beobachtetes auch
in Zukunft erwarten und nicht, wie Pop-
perianer, die bestgeprüfte Theorie verwen-
den. Damit haben die Induktivisten zwar
Recht, aber nicht deshalb, weil es erlaubt
wäre, wie Hume mit „Sorglosigkeit und
Wegschauen“ über unzulässige Verallge-
meinerungen und ungültige Schlüsse ein-
fach hinwegzugehen, sondern weil die Na-
tur ihnen etwas garantiert, was keine gül-
tige und keine ungültige Logik ihnen ga-
rantieren kann, nämlich, dass zum Beispiel
Kühe immer Gras fressen und Steine im-
mer von oben nach unten fallen.
‚Unlogisch, aber praktisch!‘ scheint die De-
vise auch der arglosen, neuen Induktions-
verteidiger zu sein oder ‚Lieber unter Phi-
losophen als im praktischen Leben als Tor
gelten!‘. So leicht machten Hume und Rus-
sell es sich nicht: Jene „Sorglosigkeit und
das Wegschauen“ gelang ihnen schlecht,

sie litten unter der kognitiven Dissonanz,
die darin liegt, das Funktionieren eines fal-
schen Induktionsschlusses aus prakti-
schen Gründen anerkennen zu müssen.
Das war der Grund, weshalb David Hume
sich selbst und die Wissenschaftler mit
Irrationalisten und Bertrand Russell sie mit
Geisteskranken gleichsetzte,35  denn bei-
de fürchteten, noch viel irrationaler und
verrückter zu werden, wenn sie in der täg-
lichen Praxis auf die Induktion verzichte-
ten. Jetzt wissen wir, dass weder sie noch
wir irrational oder verrückt sind, wenn wir,
ohne gegen die Logik zu verstoßen, unser
Zukunftsvertrauen mit der infalliblen Na-
turkonstanz rechtfertigen.

10. Zuversicht, die auf Naturkonstanz
setzt
In der Technik ist Zuversicht, die auf Na-
turkonstanz setzt, unproblematisch. Sie
kann uns Sicherheit versprechen: Brücken
stürzen nur ein, Züge entgleisen nur, wenn
irgendetwas anders ist als sonst, wenn die
ceteris-paribus-Klausel „unter immer ge-
nau gleichen Umständen“ nicht erfüllt wur-
de.36

In der Wissenschaft tritt Naturkonstanz da-
gegen immer nur kombiniert mit falliblen
wissenschaftlichen Theorien auf: Elektro-
nen in Welt 1 zeigen unter gleichen Um-
ständen immer die gleichen Eigenschaf-
ten, aber eventuell haben wir diese Eigen-
schaften in unseren falliblen Welt-3-Theo-
rien noch nicht richtig identifiziert. Oder
das Naturverhalten wurde falsch gedeu-
tet: Irgendetwas im Zusammenhang mit
dem täglichen Sonnenaufgang ist eine
Welt-1-Naturkonstanz. Aber vielleicht
dreht sich nicht die Sonne um die Erde,
sondern die Erde um sich selbst, beides
sind fehlbare Welt-3-Theorien. Das Zu-
kunftsvertrauen in Welt-3-Theorien darf
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daher nie so groß sein wie das Zukunfts-
vertrauen in die Naturkonstanz, denn
Theorien über Naturkonstanz können
scheitern, die Naturkonstanz selbst nicht.
Sie kann nicht im Sinne einer Falsifikation
scheitern. Sie kann auch scheitern, aber
in völlig anderer Weise, wenn beispiels-
weise die Zeit stehenbleibt oder Sprünge
macht, wenn die Welt untergeht, wenn aus
Silbertalern plötzlich Goldtaler werden
oder aus Fernseh-Showmastern kluge Po-
litiker.
Aus Falschem kann Richtiges folgen, sagt
die Logik, und deshalb könnte man fol-
genlos das Induktionsprinzip weiterhin an-
wenden. Aber tun sollte man das besser
nicht. Widersprüche soll man ernstnehmen
und sie nicht, wie Hume, Russell und vie-
le andere, in Kauf nehmen, denn die Auf-
lösung von Widersprüchen verspricht im-
mer einen Zugewinn an neuem Wissen.
Alle Wissenschaft beruht auf der Auflö-
sung von Widersprüchen zwischen Theo-
rie und Beobachtung.

11. Das mutierte Restproblem
Die Induktion hat sich mitsamt dem In-
duktionsprinzip in Nichts aufgelöst. Aber
ein ‚Restproblem‘ ist uns auch ohne In-
duktion erhalten geblieben und taucht an
ganz anderer Stelle wieder auf. Dieses Mal
nicht als unzulässige Schließweise oder als
logischer Widerspruch, sondern als das
oben erläuterte harmlose Erklärungsdefi-
zit. Das Induktionsproblem ist zum Rest-
problem der Naturkonstanz mutiert.
Es sind nämlich zwei Dinge, die unerklärt
sind und wahrscheinlich auf immer uner-
klärbar bleiben und die in diesem Sinn zwei
echte Wunder in unserer sonst so wun-
derfreien Wissenschaft sind: (1) Warum
gibt es Welt-1-Regelmäßigkeiten? und (2)
Warum gelingt es uns, sie als Welt-3-Na-

turgesetze zu formulieren? Als wahre Na-
turgesetze sogar, wenn die Welt-1-Regel-
mäßigkeiten tatsächlich existieren und es
den Wissenschaftlern gelingt, sie in ad-
äquate Worte und Zahlen zu fassen. Letz-
teres ist eine unendlich schwierige Aufga-
be, was man daran sieht, dass viele Theo-
rien von Jahrhundert zu Jahrhundert revi-
diert oder ersetzt wurden, während die Na-
turkonstanzen die gleichen blieben. Sie
bleiben nicht deshalb unverändert, weil wir
keine neuen Beobachtungen und Erfah-
rungen gemacht haben, sondern weil die
Natur so ist wie sie ist. Wir können ihr
Verhalten studieren, aber dass etwas exis-
tiert, ist nicht das Ergebnis der Wissen-
schaft, sondern ihr Ausgangspunkt. Man
könnte versucht sein zu sagen, es ist der
unbewiesene Ausgangspunkt, aber einen
solchen gibt es nur als Letztbegründung
im Welt-3-Wunschdenken. In Welt 1 dage-
gen handelt es sich um einen unerklär-
ten, unerklärbaren und keiner Erklärung
bedürftigen Ausgangspunkt. Kein Wis-
senschaftler ist darüber beunruhigt, dass
er nach Naturkonstanzen sucht, obgleich
sie unerklärbar sind; stattdessen freut er
sich, dass es sie gibt, denn ohne die uner-
klärbare Gleichförmigkeit der Natur wäre
keine Naturwissenschaft möglich.

12. Translationssymmetrie in Raum
und Zeit
Dennoch: Völlig unerklärbar sind Natur-
konstanzen nicht. Physiker versuchen, Na-
turkonstanzen und die Tatsache, dass uni-
versal gültige Naturgesetze möglich sind,
auf tieferliegende Strukturen der Wirklich-
keit zurückzuführen. Naturkonstanz ist für
den Pionier der Quantenelektrodynamik
Richard Feynman nicht, wie in diesem Auf-
satz bisher, ein unerklärbares Phänomen,
auf dem alle Wissenschaft und Technik
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beruht, sondern eine physikalische Grö-
ße, die man untersuchen kann und bei der
man bestimmte physikalische Eigenschaf-
ten feststellen kann.
Zwei Vorbemerkungen, da die Sache nicht
ganz einfach ist. (1) Physiker bedienen
sich nicht der Welt-1- und Welt-3-Spra-
che und behandeln die Eigenschaften ih-
rer Gleichungen oft so, als ob es die Ei-
genschaften der Welt wären, die sie be-
schreiben. Sie haben keine Schwierigkei-
ten damit, sich trotzdem die Realität un-
abhängig von ihren Formeln vorzustellen.
In diesem Aufsatz aber ist es wichtig, die
Unterscheidung, die für Physiker selbst-
verständlich ist, durch die Welt-1- und
Welt-3-Notation deutlich zu machen. (2)
Eine Warnung Feynmans kann ich nun in
dieser Weise deutlicher ausdrücken: Er-
klärungen der Welt-1-Naturkonstanz in der
Welt-3-Sprache hören sich manchmal ext-
rem trivial oder tautologisch an. Zum Bei-
spiel, wenn Quantenphysiker sagen, dass
es keinen Unterschied mache, ein Ding
durch ein identisch anderes zu ersetzen.
Man muss kein großer Logiker sein, um
darin eine gehaltlose Trivialität oder Tau-
tologie zu erkennen. Aber diese Welt-3-
Aussage ist in der Welt-1-Teilchenphysik
alles andere als trivial: „In der Quantenme-
chanik ist sie eine Aussage von allergröß-
tem Gehalt“, nur ist das einem Laienpub-
likum schwer zu erklären.37

Dank dieser Schützenhilfe von einem erst-
klassigen Physiker kann ich es nun wa-
gen, auf die besondere physikalische Ei-
genschaft der hier behandelten, in Welt-3-
Naturgesetzen ausgedrückten Welt-1-Na-
turkonstanz einzugehen: Es handelt sich
um ihre Translationssymmetrie in Raum
und Zeit.38

Was ist damit gemeint? Symmetrien ken-
nen wir alle: Blumenvasen sind symmet-

risch. Wenn man alles, was rechts von der
Mittelebene liegt, sich nach links denkt und
umgekehrt, dann sieht die Vase wieder
genauso aus wie vorher. Wenn ein Quad-
rat eine Vierteldrehung macht, ist es wie-
der dasselbe Quadrat. Wenn man einen
rechten Handschuh im Spiegel sieht,
gleicht er dem linken Handschuh. Sym-
metrie hat nach Hermann Weyl ein Ding,
wenn man, ganz grob gesagt, mit ihm et-
was tun kann und es am Ende wieder ge-
nauso aussieht wie zuvor.39  Das können
Verschiebungen in Raum und Zeit sein,
Drehungen, Spiegelungen, Vertauschen
der Ladung. Bei dem ‚genauso aussehen‘
muss man jeweils spezifizieren, auf was
man achtet. Es gibt Moleküle, von denen
es, wie bei Handschuhen, rechte und lin-
ke Exemplare gibt. Im Spiegelbild sieht
das rechte Molekül wie das linke aus: Sie
besitzen Spiegelsymmetrie. Aber das rech-
te Molekül kann bitter schmecken, wäh-
rend das linke süß schmeckt. In Bezug
auf einige chemische Eigenschaften sind
sie nicht spiegel-symmetrisch, obgleich die
beiden spiegel-symmetrischen Exempla-
re sich in vielen anderen Eigenschaften
nicht unterscheiden.
Die einfachste Symmetrie ist die Verschie-
bung im Raum: Wenn ein Feuerzeug in
Berlin funktioniert, funktioniert es unter
gleichen Bedingungen auch in New York.
Dasselbe gilt für die Verschiebungen in der
Zeit. Auch der Satz des Pythagoras „a2 +
b2 = c2“ ist translationssymmetrisch in
Raum und Zeit.
Viele Welt-3-Naturgesetze bleiben erhalten,
wenn man sie in Raum und Zeit verschiebt.
In Welt-1-Kategorien ausgedrückt: Ein
bestimmtes Welt-1-Naturverhalten bleibt
erhalten, wenn man es in Raum und Zeit
verschiebt. Rein äußerlich ist das daran
erkennbar, dass in den Welt-3-Gesetzen
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keine Zeit- und Ortskoordinaten auftau-
chen: In „K = m b“ (Kraft ist Masse mal
Beschleunigung) kommen keine Buchsta-
ben x oder t für Raum und Zeit vor.
Symmetrien sind nur scheinbar etwas sehr
Triviales. Tatsächlich gehören Symmetrie-
Überlegungen in der Physik seit Henri
Poincaré zu den tiefsten Erklärungen der
Wirklichkeit, wobei ‚tief‘ bedeutet, dass
für frühere Erklärungen eine weitere vor-
läufige Letzterklärung gefunden wurde.
Auch wurden durch Symmetrie-Untersu-
chungen neue Entdeckungen möglich, die
unser Weltverständnis revolutionierten.
Dazu ein illustres Beispiel: Die Physiker
der Quantenmechanik unterscheiden, wie
gesagt, nicht explizit zwischen Welt 1 und
Welt 3. Ihre Welt-3-Gleichungen sind aber
zum Glück oft so gut entwickelt, dass sie
weitgehend dem wirklichen Welt-1-Natur-
geschehen entsprechen, so dass die Zwei-
welten-Sprache unnötig scheint. Sie konn-
ten daher in ihren Gleichungen Symmet-
rien entdecken, die es in der Natur tat-
sächlich gab. Die bekannteste und frap-
pierendste Symmetrie war die, dass man
in den Gleichungen der Quantenmecha-
nik die elektrische Ladung vertauschen
konnte, ohne dass dadurch das Verhalten
oder die Gesetze der Teilchen und der
Wellen anders wurden. Nach wie vor wür-
den sich entgegengesetzte Ladungen an-
ziehen. Der Kern der Atome wäre dann
negativ geladen und die Elektronen in der
Atomhülle positiv. Die ganze Welt könnte
aus solcher Antimaterie aufgebaut sein,
und nichts würde sich dadurch für uns
ändern. Wenn man nur die physikalischen
Gleichungen betrachtet, schien dieses Sym-
metrieverhalten gegenüber Ladungstausch
genauso trivial wie unsere Translations-
symmetrie in Raum und Zeit. Trivial ist
die Umformung der Gleichungen, aber ge-

radezu absurd ist die Erwartung, dass sie
in der Wirklichkeit eine Entsprechung fän-
de. Und doch wurde Paul Dirac, der die-
se absurde Welt-3-Spekulation 1928 aus-
arbeitete, 1932 in Welt 1 bestätigt, als Carl
David Anderson tatsächlich das positive
Elektron, das Positron, in der kosmischen
Strahlung entdeckte. Später gelang des-
sen künstliche Herstellung in Teilchenbe-
schleunigern, und heute wird Antimaterie
in Form von Positronen bei bildgebenden
Verfahren in der Medizin eingesetzt.
Womit immer man Naturkonstanz erklärt
oder eines Tages erklären wird, werden
wir wiederum auf ein vorläufig letztes, un-
erklärbares Naturverhalten stoßen. An un-
serer Argumentation ändert sich dadurch
nichts: Sicherheit in Technik und Wissen-
schaft werden nicht durch Prüfungen oder
Falsifikationsversuche von Theorien garan-
tiert, sondern durch Naturkonstanz und,
so wie es heute aussieht, durch die dahin-
tersteckende Translationssymmetrie.
Wir können deshalb der Einfachheit halber
weiterhin von ‚Naturkonstanz‘ sprechen,
wenn wir ‚Translationssymmetrie in Raum
und Zeit‘ meinen oder später noch eine
andere Erklärung gefunden haben werden.
Wichtig ist, nicht zu vergessen, dass Na-
turkonstanz eine physikalische Bedeutung
hat, die sich in Raum- und Zeit-unabhängi-
gen Gleichungen ausdrückt. Das war der
Sinn dieses Ausflugs in Feynmans Physik.

13. Nach der Lösung des Induktions-
problems: Neue Ergebnisse
Was haben wir erreicht?
(1) Wir müssen nicht länger wider alle
Vernunft ein Induktionsprinzip verwenden,
das jeder Logik entbehrt, nur weil die
Mehrheit der Menschen es tatsächlich ver-
wendet. Noch ist die Wissenschaft frei von
Mehrheitsentscheidungen.
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(2) Stattdessen müssen wir uns mit etwas
Unerklärbarem abfinden, das wir glückli-
cherweise so wenig zu erklären brauchen
wie die Tatsache, dass es etwas gibt und
nicht nichts gibt, nämlich die Naturkons-
tanz.
(3) Wir konnten bei dieser Gelegenheit
sehen, wie wichtig und weiterführend Pop-
pers Dreiweltenlehre zum besseren Ver-
ständnis der Wirklichkeit ist. Das Schwie-
rige daran sind die Übergänge zwischen
den Welten. Den Welt-2-Übergang zu Welt
3 hat uns Ludwig van Beethoven vorge-
macht. An dem viel schwierigeren Über-
gang von Welt 1 nach Welt 3, dem Ver-
such, das Naturverhalten in Naturgesetzen
zu formulieren, arbeiten jeden Tag Tau-
sende von Wissenschaftlern. Sie setzen
dabei auf Naturkonstanz und dürfen des-
halb hoffen, dass, falls ihnen die mensch-
liche Fehlbarkeit keinen Streich spielt, die
formulierten Naturgesetze von heute auch
morgen noch gelten.
Abgesehen von der Lösung des Rest-
problems der Induktion haben sich bei
dieser Gelegenheit auch neue Aspekte der
Wirklichkeit und der Wissenschaftstheo-
rie aufgetan:
(4) Die Natur folgt keinen Naturgesetzen.
Sie zeigt ein Verhalten.
(5) Es gibt zwei Wissenschaften: Technik
und die theoretische Wissenschaft.40  Sie
sorgen beide für neues Wissen. Technik
ist die viel ältere Wissenschaft.
(6) Technik sucht nach Sicherheit, Wis-
senschaft nach Wahrheit.
(7) Sicheres Wissen ist in Maßen möglich,
in der Technik sogar in hohem Maße. In der
Wissenschaft, wo mehr die theoretische
Beschreibung als das Naturverhalten im
Mittelpunkt steht, ist unser Wissen um so
fallibler, je mehr wir uns auf die Worte statt
auf die dahinterstehende Natur verlassen.

(8) Auch Poppers ‚Falsifikationismus‘
muss neu überdacht werden; denn in der
Technik spielt die Verifikation41  von neu-
em Wissen eine größere Rolle als dessen
Falsifikation, und auch die Technik trägt
erheblich zum Wachstum des Wissens bei.
In der Wissenschaft sind es nicht die miss-
glückten Falsifikationsversuche, die ver-
lässliche Theorien schaffen, sondern de-
ren Sicherheit beruht in erster Linie auf
der Naturkonstanz. Erst in zweiter Linie
hängt die Sicherheit auch davon ab, wie
zutreffend wir die Naturkonstanz mit ei-
ner falliblen Theorie beschreiben können,
die mit Hilfe der Methode von Versuch
und Irrtumsbeseitigung aus einer Anzahl
von Alternativen ausgewählt wurde.

14. Philosophischer Ausblick auf einen
reinen Empirismus
Zum Schluss noch ein Blick auf den Em-
pirismus, der einmal die Basis aller Erfah-
rungswissenschaften war. Wissenschaft und
Technik haben ihn nie Zweifel gezogen.
Aber im philosophischen Denken war er
seit Humes radikalem Skeptizismus un-
tergegangen. Kant und Hegel knüpften da-
raufhin an einen Vor-Humeschen Ratio-
nalismus an. Rousseau, Schopenhauer und
Nietzsche versuchten, auf Gefühl oder
Wille setzend, ohne Rationalität auszu-
kommen, was kulturell und politisch zum
Teil verheerende Folgen hatte.42  Karl Pop-
per gelang mit seinem Kritischen Ratio-
nalismus eine Theorie und Empirie ver-
söhnende Einstellung, bei der die Theorie
der Beobachtung vorangeht und die em-
pirische Erfahrung bei der Prüfung der
Theorien aber zum Richter über alle Theo-
rien erhoben wird, ohne selbst frei von
Theorien zu sein, denn alle Beobachtung
ist ‚theoriegetränkt‘.43
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In dieser Abhandlung bekommt die tech-
nische Empirie oder Erfahrung wieder eine
Priorität vor aller Theorie, zum Beispiel,
wenn steinzeitliche ‚Techniker‘ aus Feuer-
steinen Funken schlagen. Nicht der Tech-
niker, wohl aber das beobachtete Na-
turverhalten ist völlig unabhängig von je-
der Theorie. Es wird durch den Erkennt-
nisvorgang – durch wahre oder falsche
Theorien – nicht verändert. In diesem Sin-
ne haben wir es in Technik und Natur mit
einem ‚reinen‘ Empirismus oder ‚a priori
Empirismus‘ zu tun, der uns genauso di-
rekt zugänglich ist wie Rousseaus Gefühl
und Schopenhauers Wille, aber in der sehr
viel unproblematischeren Weise des Um-
gangs mit Steinen, die Funken schlagen;
mit Magneten, die Eisen anziehen; mit Pla-
neten, die um Sonnen kreisen.44  Erst die
spätere Theorie, nicht aber das ewig glei-
che Naturverhalten zwingt uns zu einem
kritischen Empirismus oder kritischen Ra-
tionalismus.
Der reine Empirismus als der technische
Umgang mit dem theoriefreien Naturver-
halten ist der Grund für das hohe Maß an
Sicherheit, das im technischen Wissen und
Können erreichbar ist. Konstantes Natur-
verhalten ist, wie wir gesehen haben, auch
der Grund für die relative Verlässlichkeit
des wissenschaftlichen Wissens. Die rela-
tive Sicherheit vieler wissenschaftlicher
Theorien kann nicht länger bezweifelt wer-
den; sie muss nur deshalb herabgestuft
werden, weil der Übergang von der empi-
rischen Welt 1 des infalliblen Naturverhal-
tens in die sprachliche Welt 3 der falliblen
Theorien viel schwieriger ist als jener oben
erwähnte Zweiwelten-Übergang Beetho-
vens aus der Welt der Gefühle in die Welt
der Worte.

Anmerkungen:
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man hat es nicht. Erst wenn es in die Welt der Spra-
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(2010a, 2010b, 2011); Keuth (2010), Kimling
(2016), Özbe (2015, 2016).
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12 Hoerster (2010a, 2010b, 2011).
13 Özbe (2015).
14 Praktische Sicherheit stützt sich allein auf die
Auswahl der besten Theorie und macht den Induk-



381Sonderdruck Hans-Joachim Niemann zum 80. Geburtstag

tionsschluss unnötig in: Popper (1934), Abschnitt
6, S. 19, und Popper (1972), Kap. 2, Abschnitt
29, S. 110 (Ausgabe 1974); weitere kommentierte
Literaturstellen in Niemann (2004), Eintrag ‚Sicher-
heit‘.
15 Özbe (2015).
16 Hume (1739/40), Buch I, Teil III, Abschnitte VI,
VIII und XII; Teil IV, Abschnitt II.
17 Russell (1912), Kap. 6; Russell (1945), Drittes
Buch, 1. Teil, Abschnitt 17.
18 Popper (1934), Abschnitte 6 und 79 sowie Neuer
Anhang *I, Abschnitt 2; Popper (1956/2002), Kap.
I, besonders Abschnitt 2, Nr. VI, S. 34-37; Pop-
per (1972), Kap. 1 und Kap. 2, Abschnitte 26-33.
Ein neuerer Überblick über Poppers Induktionsphi-
losophie in Alt (2018).
19 Siehe Anm. 8 oben.
20 Hoerster (2010a,b; 2011).
21 Wie Karl Popper seit 1934, siehe Anm. 14 oben.
22 Albert (2010b).
23 Hoerster (2010b), S. 25.
24 Özbe (2015), S. 71.
25 Niemann (2012), Abschnitt 1.
26 Wittgenstein (1921), Tractatus 5.6.
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38 Feynman (1965), Kap. 4.
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Dr. Hans-Joachim Niemann (Poxdorf)
Karl Poppers Vorschläge zur praktischen Moral

Helmut Walther gewidmet

1. Vorbemerkung: Karl Poppers spo-
radische Ethik- und Moralbeiträge
Karl Popper hat kein Ethik-Buch geschrie-
ben, aber er hat in zirka siebzig Aufsät-
zen, Vorträgen, archivierten Vorlesungen
und Buchbeiträgen aus den Jahren 1927
bis 1994 so viele Texte über Ethik und
Moral hinterlassen, dass damit leicht ein
ganzes Buch gefüllt werden könnte. We-
niger leicht ist es, dieses umfangreiche
Material zu einem kleinen Übersichtsartikel
wie diesem zu verdichten. Deshalb habe
ich seine Ethik und Moral in zwei Teile
zerlegt: Über den Ethik-Teil „Karl Poppers
drei theoretische Ethiken“ berichtete ich
kürzlich im Handbuch Karl Popper,1  so
dass ich mich dazu hier, in Abschnitt 4
unten, sehr kurz fassen kann und so Platz
gewinne für den Moral-Teil „Karl Poppers
Vorschläge zur praktischen Moral“.2  Zu
den ‚Vorschlägen‘ zähle ich auch das, was
Popper über seine persönlichen Moralvor-
stellungen schrieb. Sie sind Vorschläge in
dem Sinne, dass man sie als Vorbild in
die eigene Lebensweise integrieren kann
oder auch nicht.
Poppers Beiträge zu Ethik und Moral wa-
ren lange Zeit nicht gut aufgearbeitet, und
daher wurde fälschlicherweise oft unter-
stellt, die ganze Richtung, der Kritische
Rationalismus, habe zur Ethik nichts zu
sagen. Jürgen Habermas prägte im Positi-
vismusstreit der 1960er Jahre das Wort
vom halbierten Rationalismus, der sich
nur auf Wissenschaft und Technik be-
schränke und die Ethik ausblende.3  Auch
wenn sogar kritische Rationalisten ihn ver-
breitet haben,4  ist dieser Eindruck falsch.

Zum Beispiel hat Hans Albert seit langem
Poppers Philosophie auf viele Gebiete
übertragen, unter anderem auch auf die
Ethik.5  Seine Arbeiten halfen bei der Aus-
arbeitung einer detaillierten, kritisch-ratio-
nalen Problemlösungsethik.6  Auf diese und
die seitdem von anderen kritisch-rationa-
len Autoren publizierten Arbeiten verweise
ich hier nur in einer Anmerkung,7  um den
Platz für Poppers Ansichten zu nutzen.

2. Karl Poppers moralische Ausgangs-
punkte

2.1 Kindliche Prägungen, morali-
sche Grundeinstellungen
Moralische und religiöse Einstellungen
werden gewöhnlich in der Kindheit ge-
prägt, oft mit lebenslanger Nachwirkung.
In seiner Autobiographie erinnert sich Karl
Popper daran, dass seine ersten morali-
schen Gefühle in seine Kindergartenzeit
zurückreichen. Er verliebte sich auf kind-
liche Weise in ein blindes Mädchen, das
ihm unendlich leidtat. „Das Gefühl des
Mitleids ist eines der stärksten Gefühle,
die mir in Erinnerung geblieben sind“.8

Wenig später, in den Jahren vor dem Ers-
ten Weltkrieg, waren es die Armut, die
Hoffnungslosigkeit und „das fürchterliche
Elend in Wien“,9  die sein Mitleid erreg-
ten. Typisch für Popper ist, wie er diese
Erlebnisse später verarbeitete: Er wird
nicht Werte wie Liebe und Mitleid predi-
gen, sondern Unwerte wie Bosheit und
Grausamkeit geißeln. Noch für den 90-
Jährigen ist „Grausamkeit das größte Las-
ter, das größte aller Übel“,10  und in schar-
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fen Worten prangert er die unüberlegte
Erziehung zur Grausamkeit in Film und
Fernsehen an.11  Auch dass Kirchen Kin-
der mit Aids zur Welt kommen lassen, fällt
bei ihm in die Kategorie von Grausamkeit
als vermeidbares Übel.12

2.2 Poppers Haltung gegenüber Religi-
on und ‚letzten Fragen‘
Zwei Jahre vor seiner Geburt konvertier-
ten Poppers jüdische Eltern zum Luthera-
nismus. Sie verkehrten weiterhin in jüdi-
schen Zirkeln, waren aber kosmopolitisch
und sozialistisch-aufklärerisch gesinnt.13

Glaubte Karl Popper in dieser Umgebung
an Gott? Antworten auf solche Fragen
verweigerte er, weil man niemals vorge-
ben soll, etwas zu wissen, wenn man in
Wirklichkeit nicht weiß.14  Er bezeichnete
sich als Agnostiker,15  verriet aber in einem
Interview mit Edward Zerin den Grund
seines Unglaubens: „Die Übel dieser Welt
sind es, weshalb ich gegen Gott bin und
zweifle, dass Gott oder etwas Ähnliches
existiert“.16  Er wünschte allerdings, es gäbe
einen Gott, dem man für das Leben und
diese Welt danken könnte.17  Ein Leben
nach dem Tode fand Popper nicht einmal
wünschenswert:18  Es ist seine Endlichkeit,
die das Leben wertvoll macht.19

Popper hat sich oft kirchen-kritisch, aber
niemals kirchen-feindlich geäußert. Bei
humanitären Vorhaben empfahl er, mit den
Kirchen zusammenzuarbeiten.20  Ob ethische
Gesetze Menschenwerk oder Gottes Gebot
sind, macht praktisch keinen Unterschied.21

Die größte Errungenschaft des Christen-
tums ist die Idee der Gleichheit aller Men-
schen, wonach „alle Unterschiede zwischen
uns letztendlich nicht wichtig sind“. Dieser
„Glaube an die Einheit der Menschen“ ist
Popper sehr wichtig.22  Auch Popper hat al-
so einen Glauben. Wir kommen im Schluss-

abschnitt auf ‚Poppers Credo‘ zurück.
Wissenschaft und Religion sollten sich
nicht gegenseitig das Gebiet streitig ma-
chen.23  Religion sollte nicht versuchen,
sich wissenschaftlich auszugeben, schon
deshalb nicht, weil die Wissenschaft nicht
für das Bleibende steht: Die Wissenschaft
will mit ihren Theorien scheitern und aus
Fehlern lernen, und deshalb kann sie für
keine Religion die sichere, unverrückbare
Basis sein. „Religiöser Glaube und wis-
senschaftliche Erkenntnis liegen auf ver-
schiedenen Ebenen, und das ist der Grund,
weshalb sie sich gegenseitig nicht behin-
dern, aber auch nicht stützen“.24

Weil moralisches Sollen niemals logisch aus
wissenschaftlichen Sätzen folgen kann,25

sieht Popper die Religionen als zuständig
für Sollenssätze an. Wegen dieser sozusa-
gen logisch getrennten Arbeitsgebiete sei
klar, „dass Religion im Leben der Menschen
eine sehr wichtige Rolle spielen muss und
es keinen Konflikt zwischen Wissenschaft
und Religion geben kann“.26

‚Religion‘ ist bei Popper oft ein sehr breit
gefasster Begriff, der auch die Entscheidung
zur Vernunft oder – entgegengesetzt – die
zur Gewalt beinhaltet. Somit hat jeder
Mensch eine ‚Religion‘, auch diejenigen,
die das bestreiten; die Frage ist nur: die
richtige oder die falsche? Diese Entschei-
dung müssen wir für uns treffen: „Unser Ge-
wissen ist die letzte Berufungsinstanz“.27

2.3 Poppers frühe ethische Lektüre
Poppers Vater besaß eine erstaunlich gro-
ße Bibliothek. Aber über Ethik (als Theo-
rie) und Moral (als Praxis) fand Popper
darin – und auch später anderswo – nur
Weniges, das ihn anregte. Dieses Wenige
schätzte er umso mehr: Platons Apologie
des Sokrates, Kants Grundlegung der
Metaphysik der Sitten,28  Schopenhauers
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Die beiden Grundprobleme der Moral29

und die Bergpredigt als Beitrag zur prak-
tischen Moral.30

Tief geprägt wurde Popper von Sokrates
und dessen Einsicht in das eigene Nicht-
wissen und die eigene Fehlbarkeit. Auch
dessen Mut, keine Autorität außer dem ei-
genen Gewissen (Sokrates’ ‚Dämonium‘)
anzuerkennen, beeindruckte ihn nachhal-
tig. Von Kants Ethik übernahm er, (1) die
moralische Autonomie des Individuums
zu verteidigen und (2) das eigene Gewis-
sen als eine Art Gerichtshof zu verstehen,
vor dem die rationale Diskussion der Pro-
und Kontra-Argumente eines moralischen
Problems stattfindet.31  Von Schopenhau-
er lernte er, dass die Schwierigkeit, mora-
lische Prinzipien wie ‚Schade niemandem;
hilf, wo du kannst!‘ zu verbreiten, nicht
daher rühren, dass die Begründung der
Prinzipien schwer wäre, sondern dass es
schwer ist, dem Prinzip zu praktischer
Wirksamkeit zu verhelfen.32  In einer Ethik-
Vorlesung von 1960 steuerte Popper eine
für diesen Zweck besonders praxis-taug-
liche Methode bei, die schwierige ethische
Probleme in einfache Tatsachenprobleme
verwandelt (siehe unten: Abschnitt 4.3).
Seine früh erworbenen Überzeugungen hat
Popper zum Teil lebenslang beibehalten;
dazu gehört auch, dass die Goldene Re-
gel 90% aller Moral abdeckt33  und dass
das Gebot ‚Du sollst nicht töten!‘ fast die
gesamte Ethik enthält.34

Aus dem Christentum übernahm er ohne Be-
rührungsangst, was ihm vorbildlich scheint:
Jeder sollte sich unabhängig machen von
einer Belohnungs- oder Erfolgsethik: „Wir
brauchen eine Ethik, die Erfolg und Be-
lohnung überhaupt ablehnt… Sie ist nicht
neu. Sie wurde, zumindest in seinen An-
fängen, vom Christentum gelehrt“. Nicht
Ruhm und Schande sollten uns lenken,

nicht Achtung oder Ächtung; den Erfolg
dürfen wir nicht anbeten: Unsere Recht-
fertigung liegt in unserer Arbeit.35

3. Wer soll entscheiden: das Gewissen
oder eine ethische Wissenschaft?
3.1 Ethik ist keine Wissenschaft
Karl Popper hat sich vor allem und zu-
vörderst einen Namen als Wissenschafts-
philosoph gemacht. Seine Wissenschafts-
theorie und seine Liebe zu den Wissen-
schaften lassen daher eine besondere Ein-
stellung zum Problem der ‚Ethik als Wis-
senschaft‘ vermuten. Dazu sagte Popper
1934, kurz vor der Veröffentlichung sei-
nes ersten Hauptwerkes Logik der For-
schung, in einem Vortrag über Ludwig
Wittgensteins Ethik: „Soweit Ethik etwas
Endgültiges über den Sinn des Lebens sa-
gen will, über das absolut Gute und das
absolut Wertvolle, kann sie keine Wissen-
schaft sein“.36

Diese Auffassung vertrat er lebenslang.37

Zweierlei sollte der Leser dabei im Auge
behalten: (1) Nur soweit sie Endgültiges
sagt, ist Ethik keine Wissenschaft; die
Möglichkeit objektiv nachprüfbarer Ver-
besserungen des Status Quo ist nicht aus-
geschlossen und wird ihn später beschäf-
tigen. (2) Die Wissenschaft kann morali-
sche Fragen nicht beantworten; wohl aber
kann man die wissenschaftliche Problem-
lösungsmethode38  auch auf moralische
Probleme anwenden, und Popper wird sie
daher später in die Ethik übertragen. Ich
komme im Abschnitt ‚Problemlösungs-
ethik‘ darauf zurück.
Zunächst, in seinem zweiten Hauptwerk
Die Offene Gesellschaft und ihre Feinde
(1945), sah er das ganz anders und ver-
schärfte seine Absage an die wissenschaft-
liche Ethik dahingehend, dass man mora-
lische Probleme nicht mit Hilfe der ra-
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tionalen Methoden der Wissenschaft lö-
sen kann:39  „Die ,wissenschaftliche‘ Ethik
ist in ihrer absoluten Unfruchtbarkeit ei-
nes der erstaunlichsten sozialen Phänome-
ne. Was hat sie vor? Will sie uns sagen,
was wir zu tun haben, d.h. will sie einen
Kodex von Normen auf wissenschaftli-
cher Grundlage errichten, so dass wir nur
im Inhaltsverzeichnis nachzusehen brau-
chen, wenn wir vor einer schwierigen mo-
ralischen Entscheidung stehen?“ 40

Popper fürchtete, dass eine solche Wis-
senschaft uns die moralische Entschei-
dung abnehmen würde und dass sie da-
mit zwangsläufig „die persönliche Verant-
wortlichkeit und damit die Ethik selbst
zerstören müsste“.41  Und nicht nur die Ver-
antwortlichkeit, auch die von Kant über-
nommene Autonomie des Menschen wäre
in Gefahr. In seiner Kant-Vorlesung42  von
1940 zeigt sich nach Jeremy Shearmur
„Der Kantsche Ursprung von Poppers
moralischem Denken“.43

Ethik kann nicht nur, sie darf also auch
niemals eine Wissenschaft sein.44  Poppers
Abneigung gegen eine wissenschaftliche
Disziplin ‚Ethik‘ betraf auch andere, eng
verwandte Disziplinen: „Ich mag die So-
ziologie und die Sozialwissenschaften nicht.
Übrigens sollten sie sich nicht Wissen-
schaften nennen, denn sie sind keine“.45

3.2 Meta-Ethik und analytische Ethik
taugen nicht als theoretische Ethik
Auch von den meta-ethischen Diskussio-
nen seiner Zeit46  hielt Popper nichts. An
dieser Mode wollte er sich nicht beteili-
gen, und er weigerte sich, entsprechend
zu seiner Logik der Forschung eine
‚Logic of Moral Discovery‘ zu schrei-
ben.47  Die Spekulationen vieler zeitgenös-
sischer Philosophen über ethische Fragen
fand er unattraktiv.48

Popper hatte dabei aber immer nur die
spezielle, „hoffnungslos unfruchtbare“
Debatte über die Natur des Guten und den
ontologischen Status der Werte im Blick.
Die theoretische Ethik im Ganzen hielt er
weder für überflüssig, noch für unfrucht-
bar;49  nur habe er theoretische Ethik und
Sozialwissenschaften nie zu seinen „eigent-
lichen Interessen“ gezählt.50  Denn: „Alle
Diskussionen über die Definitionen des
Guten sind… völlig unnütz. Sie zeigen nur,
wie wenig die ,wissenschaftliche‘ Ethik
mit den drängenden Problemen des sittli-
chen Lebens zu tun hat“.51

Vor allem die Behandlung der Ethik durch
die damals vorherrschende Analytische
Philosophie hielt er für unfruchtbares, auf
die Definition des ‚Guten‘ gerichtetes Be-
griffsdenken.52  Das führt zum Streit um
Worte53  und kann „keinen Beitrag leisten
zu einer ethischen Theorie, die in Bezie-
hung steht mit der einzig relevanten Basis
aller Ethik, mit den unmittelbaren, jetzt und
hier zu lösenden sittlichen Problemen“.54

Popper kam zu dem Ergebnis, „dass die
‚wissenschaftliche‘ Ethik eine Form des
Ausweichens ist, eine Flucht vor den Rea-
litäten des sittlichen Lebens, d.h. vor un-
seren sittlichen Verantwortlichkeiten“.55

3.3 Das Gewissen, nicht die Wissenschaft
soll entscheiden
Bei diesen Urteilen taucht bereits das Spreu
vom Weizen trennende Kriterium auf, ob
wichtige moralische Probleme gelöst wer-
den oder nicht (siehe Abschnitt ‚Problem-
lösungsethik‘ unten), aber bis 1945 schwank-
te Popper noch, ob ethische Probleme
sich mit Hilfe der rationalen Methoden der
Wissenschaft lösen lassen.56  Er sah zu-
nächst keine Möglichkeit, die Ergebnisse
einer solchen Wissenschaft zu prüfen. Na-
turwissenschaftliche Theorien kann man
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mit den Ergebnissen von Experimenten
konfrontieren, „aber im Falle einer morali-
schen Theorie können wir ihre Folgen nur
mit unserem Gewissen konfrontieren“.57 Auch
klar erkannte „Konsequenzen bestimmen
unsere Entscheidung nicht; wir selbst sind
es, die den Entschluss fassen“.58

Dennoch empfiehlt er, bei jeder morali-
schen Entscheidung die Konsequenzen zu
beachten.59  Aber die letzte Entscheidung
müssen wir selber treffen: „Die logische
Situation ist, dass das Individuum immer
die moralische Autorität ist“.60  Wir müs-
sen wählen. „Diese Situation ist nicht nur
in der Moral so, sie ist überall so“;61  sie
ist in dieser Hinsicht nicht allzu verschie-
den von der Situation in der Wissenschaft:
Auch dort muss man sich entscheiden,
zum Beispiel, ob man den Stand der Wis-
senschaft verteidigen oder ein davon ab-
weichendes, neues Forschungsergebnis
anerkennen will.
Das Gewissen ist keine blinde Intuition,
sondern wie in Kants Metaphysik der Sit-
ten handelt es sich um eine Art inneren
Gerichtshof, vor dem bei moralischen Kon-
flikten die Pros und Kontras der verschie-
denen Alternativen auftreten. Die Argu-
mente allein legen aber nicht zwangsläufig
die Lösung fest, sondern wir, die autono-
men Individuen, sind es, die die letzte Ent-
scheidung treffen müssen, und diese letz-
te Instanz nennen Kant und Popper ,das
Gewissen‘.62

Seit seiner Ethik-Vorlesung 1960 wuchs
allerdings bei Popper der Zweifel am Al-
leinvertretungsanspruch des Gewissens.
Der bloß intuitive Charakter des Gewis-
sens beunruhigte ihn, denn „das Wichtig-
ste, was es über Intuitionen zu wissen gibt,
ist, dass sie falsch sein können“.63  Was
soll man etwa zu Gewissenstätern sagen,
die vor Gewalt nicht zurückschrecken? Ein

rettender Gedanke kam ihm aus seiner
Wissenschaftstheorie: Wenn ein Gewis-
senstäter ein konsequenter Fallibilist ist,
kann er niemals ein Fanatiker sein. Nur
der Fallibilist kann auch in Bezug auf sein
Gewissen dazulernen und seine Intuitio-
nen verbessern.64

3.4 Fortschritte in der Moral auf experi-
mentellem Weg
So können wir auch auf moralischem Ge-
biet aus Fehlern lernen: „Ich glaube, dass
wir niemals aufhören, auf moralischem Ge-
biet dazuzulernen, und es ist extrem wich-
tig, dass wir nie damit aufhören“,65  fuhr
er in seiner Vorlesung 1960 fort, und er
näherte sich damit der wissenschaftlichen
Methode: Auch wenn Ethik keine Wissen-
schaft ist, ist ihm nun die Ähnlichkeit zur
Wissenschaft klar, die darin liegt, „dass
wir in der Moral trotzdem auf experimen-
tellem Weg Fortschritte machen“.66

Zuvor hatte Popper 1957 in ‚Die Einheit
der Methode‘ Parallelen zwischen Natur-
und Sozialwissenschaften herausgearbei-
tet. Selbst da, wo die Sozialwissenschaf-
ten moralische Ziele verfolgen wie etwa
die Bekämpfung von Armut, gibt es diese
Parallelen bei der Hypothesenbildung (Hy-
pothesen über die beste Vorgehensweise),
bei der kritischen Prüfung der deduzier-
ten Konsequenzen und bei der Auswahl
der besten Hypothese. In diesen Punkten
gibt es keinen Unterschied zwischen Na-
tur- und Sozialwissenschaften; und Pop-
per konnte nun „die vollkommene Einheit
der Methode“67  verteidigen.
Damals wurde ihm klar, was seine Intui-
tionen ihn schon 1937 ahnen ließen: Die
„wissenschaftliche Methode“ scheint „für
die Gesamtheit dessen charakteristisch zu
sein, was man als Entwicklung des mensch-
lichen Denkens bezeichnen kann“.68  Nur
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dachte Popper damals noch nicht an die
Ethik; und selbst die wissenschaftliche
Methode begann er erst damals als allge-
meine Problemlösungsmethode zu begrei-
fen. Sehr deutlich wird dieser Gedanke
1961 in einem neuen Anhang zur Offenen
Gesellschaft formuliert.69

4. Karl Poppers drei theoretische
Ethiken
Da mein Aufsatz weitgehend chronolo-
gisch angelegt ist, wäre jetzt auf Poppers
theoretische Ethik einzugehen, die er in den
Jahren 1940 bis 1960 ausgearbeitet hat.
Ich werde mich dabei aber sehr kurz fas-
sen, weil ich Poppers drei Beiträge zur
theoretischen Ethik kürzlich im Handbuch
Karl Popper70  ausführlich dargestellt ha-
be.71  Dort sind auch die Literaturverweise
zu finden. So gewinne ich hier Platz für
Poppers zahlreiche, originelle und weiter-
führende Vorschläge zur praktischen Mo-
ral. Nun kurz zu Poppers drei theoreti-
schen Ethiken:

4.1 Poppers Neg-Utilitarismus
Poppers Neg-Utilitarismus richtet sich
hauptsächlich an Politiker und fordert statt
Glücksmaximierung die Leidminimierung.
Statt Visionen und Utopien zu entwickeln,
sollen sich Politiker um die Lösung kon-
kreter Probleme kümmern. Seine zukunfts-
weisende Devise an Politiker ist: Versprich
nicht den Himmel auf Erden, sondern hilf,
die allgegenwärtigen Übel dieser Welt zu
vermindern: Krieg und Terror, Hunger und
Armut, Unfreiheit und Ungerechtigkeit,
Ausbeutung und Erniedrigung.

4.2 Poppers Problemlösungsethik
Poppers Problemlösungsethik knüpft an
die rationale Methode der Wissenschaft
an und sucht nach der adäquaten Problem-

lösung für alle Betroffenen. Die Devise an
alle, die an der Lösung komplexer morali-
scher Probleme arbeiten, ist: Verstehe die
bisherigen moralischen Werte und Regeln
als einstweilige Problemlösungsversuche
unter Zeitdruck und suche daher, wo es
möglich ist, gründlicher nach der adäqua-
ten Problemlösung für alle Betroffenen
und alle vernetzten Probleme!

4.3 Poppers epistemologische Ethik
Poppers Ausgangspunkt seiner epistemo-
logischen Ethik ist eine Tatsache, näm-
lich die, dass alle moralischen Probleme
mit Sachproblemen verbunden sind, und
zwar derart, dass die Lösung der Sach-
probleme die moralischen Problemlösun-
gen erheblich vereinfacht. Zum Beispiel
beim Drogenproblem: Verringert das mo-
ralisierende Verächtlichmachen der Dro-
gensucht tatsächlich die Zahl der Drogen-
süchtigen? Sind Ersatzdrogen tatsächlich
weniger schädlich? Würde der freie Ver-
kauf von Drogen tatsächlich den illega-
len Drogenhandel zusammenbrechen las-
sen? Und so weiter.
Bei Sachproblemen kann man sich viel
leichter einig werden als bei unterschiedli-
chen moralischen oder religiösen Werten
und Einstellungen. Popper empfiehlt daher,
bei moralischen Konflikten immer zuerst
die mit ihnen verknüpften Sachprobleme
zu lösen. Auf tiefschürfende Untersuchun-
gen zur ‚Natur des Guten‘, zur ‚Begrün-
dung moralischer Werte‘ oder zur Verein-
barkeit mit der ‚Menschenwürde‘ und dem
‚kategorischem Imperativ‘ wird man dann
meist verzichten können.

4.4 Warum soll man Poppers morali-
schen Vorschlägen folgen?
In den nächsten beiden Abschnitten wird
eine lange Reihe moralischer Vorschläge
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referiert, die sich zum einen an Institutio-
nen und zum anderen an Individuen wen-
den. Der Leser wird sich fragen: Warum
soll ich und warum soll überhaupt irgend
jemand Poppers Vorschlägen folgen? Weil
er an eine Tradition anknüpft? Weil er eine
Autorität ist? Weil er anderswo eine Be-
gründung geliefert hat? Weil seine Werte
im Sinne seiner Wissenschaftstheorie ei-
ner kritischen Diskussion standgehalten
haben? – Die Antwort darauf findet sich
in seiner theoretischen Ethik, die hier nur
erwähnt werden konnte, weil sie unter dem
Titel ‚Problemlösungsethik‘ andernorts
ausführlich behandelt wurde.72  Selbst sei-
ne unglaubwürdigsten, weil im Zorn ge-
sprochenen Vorschläge kann man leicht
verstehen und anerkennen, wenn man die
Frage stellt: Welche Probleme des Zusam-
menlebens werden mit Poppers Vorschlä-
gen einer zur Zeit besten Lösung zuge-
führt, derart, dass alle Betroffenen damit
zufrieden sein können und alle vernetzten
Probleme berücksichtigt worden sind?

5. Bastionen gegen die Unmoral: Pop-
pers Institutionenethik
5.1 Politische Institutionen als Bollwer-
ke gegen moralische Schwächen
Zu den sozialen Institutionen wie Verfas-
sung, Recht, Polizei, aber auch Kinder-
garten und Supermarkt,73  zählt Popper
Traditionen und Einstellungen, Verbände,
Gewerkschaften, Radio und Fernsehen,
alles, was sich als überindividuelles ‚Boll-
werk gegen moralische Schwächen‘ eig-
net.74  An der Verbesserung solcher Boll-
werke können viele Menschen durch Kri-
tik und durch Konfrontation mit Alterna-
tiven mitarbeiten,75  und Popper hat viele
Ideen für solche institutionellen Verbes-
serungen. Dazu zählen besonders sein Ka-
techismus für eine neue Berufsethik, sein

hippokratischer Eid für Journalisten und
die gesellschaftliche Verantwortlichkeit
des Wissenschaftlers, nicht zuletzt auch
der Kritische Rationalismus als Lebens-
weise.

5.2 Neue Berufsethik
Zwölf Prinzipien einer neuen Berufsethik.
Aus den drei wissenschaftstheoretischen
Tatsachen der Fehlbarkeit, der Notwen-
digkeit der Diskussion und der Möglich-
keit der Wahrheitsannäherung gewinnt
Popper zwölf Prinzipien einer neuen Be-
rufsethik.76  Stark zusammengefasst besa-
gen sie: Sei keine Autorität, traue keiner
Autorität. Verinnerliche eine völlig neue
Einstellung zu den eigenen Fehlern. Auch
beim besten Willen werden uns immer
Fehler unterlaufen, die nicht auf persönli-
cher Unfähigkeit beruhen. Wir müssen sie
ernst nehmen und von ihnen lernen. Selbst-
kritik ist gut, aber die Kritik von anderen
ist besser. An anderer Stelle geht Popper
speziell auf eine neue kritische Haltung in
der Medizin ein.77

Gesellschaftliche Eliten. Eliten brauchen
wir; aber das Problem mit den Eliten ist,
dass man sie kaum von Cliquen unter-
scheiden kann.78  Elitäre Intellektuelle sind
privilegierte Menschen. Das bürdet ihnen
besondere Verantwortung auf, und wenn
sie ihr nicht gerecht werden, wird Popper
zornig und konfrontiert sie mit ihren typi-
schen Lastern (siehe unten Abschnitt ‚Die
intellektuellen Laster‘).
Journalismus und Fernsehen. Den in den
Medien Tätigen möchte Popper einen Eid
abverlangen,79  der sie hindert, Unwahr-
heiten, Relativismus, Nihilismus, intellek-
tuelle Verzweiflung oder die Auffassung
zu verbreiten, wir lebten in einer bösen
Welt. Das Fernsehen darf nicht Erziehung
zu Grausamkeit und Gewalt sein.80
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Kritische Kunst. Niemand in freiheitlichen
Staaten wird die Kunst kontrollieren wol-
len; aber eine fantasievollere, entschiede-
nere Kritik als bisher könnte ihr nur gut-
tun. Popper hatte als junger Mann bei Ar-
nold Schönberg an Proben zu dessen ‚Pi-
errot Lunaire‘ teilgenommen: ein Werk des
Teufels, wie er fand, das uns glauben ma-
chen will, wir lebten in einer schmutzigen,
ekelhaften Welt.81

5.3 Wissenschaft beruht auf ethischen
Werten
Gemeinsame Werte bezeugen, dass Ethik
und Wissenschaft weder Gegensätze noch
getrennte Welten sind. Der Wissenschaft
liegen die folgenden moralischen Haltun-
gen zugrunde, ohne die sie nicht richtig
funktionieren würde: (1) Die Einsicht in
die eigene Fehlbarkeit. (2) Das Prinzip der
rationalen Diskussion und der unpartei-
ischen Beurteilung der Argumente. (3) Die
Suche nach Wahrheit und größerer Wahr-
heitsnähe. (4) Toleranz, weil man die Mei-
nung des anderen schätzt. (5) Das Gleich-
heitsprinzip, weil es in der rationalen Dis-
kussion nicht auf Autorität ankommt, son-
dern nur auf Argumente.82

Diese moralischen Grundsätze der Wis-
senschaft wirken auf die Gesellschaft zu-
rück, denn sie lassen sich in die allgemeine
Ethik zurück exportieren: (6) Die Einsicht,
dass man nie weiß, ob man die Wahrheit
gefunden hat, schützt davor, ein Fanatiker
zu werden. (7) Die rationale Diskussion
transzendiert das Wissen einzelner Indivi-
duen. Das ist nicht nur in der Welt der
Tatsachen so, sondern auch in der Welt
der Maßstäbe und Normen. (8) Wahrheit
kann man nicht fühlen; das gilt überall,
nicht nur in den Wissenschaften. (9) Kri-
tik als Fehlerbeseitigungsinstrument kann
überall das Denken und Handeln verbessern.

Da Demokratie Machtkontrolle bedeutet,
muss auch die Wissenschaft kontrolliert
werden. Das kann niemand besser als die
Fachleute selber. Denn ob Physiker, Che-
miker, Waffenhersteller oder Finanzexper-
te: Sie erkennen früher als alle anderen
Menschen gefährlich werdende Tenden-
zen in ihrem Fachgebiet, in ihrer Wissen-
schaft, in ihrer Technik; und deshalb ist
es ihre Pflicht, die Gesellschaft rechtzei-
tig zu warnen.83  Man sollte allen Wissen-
schaftlern und ihren Studenten eine Art
Hippokratischen Eid abverlangen mit
mindestens drei Pflichten: (1) Die Ver-
pflichtung zur Suche nach Wahrheit und
nach immer besserem Wissen. (2) Die
Verpflichtung zu Kritik und Selbstkritik.
(3) Die Übernahme der Verantwortlichkeit
gegenüber der Gesellschaft.84

Auch durch Klarheit der Wahrheit näher-
zukommen, ist ein moralischer Imperativ.
Poppers darauf eingehendes Muster eines
Forschungsberichtes, in dem der induktive
Forschungsstil durch den kritischen ersetzt
wird, liest sich wie der Katechismus einer
neuen Wissenschaftlichkeit und verdiente
es, in jeder Universität in Messing geschla-
gen öffentlich ausgehängt zu werden.85

5.4 Staat und Parteien
Staatsaufgaben. Der oberste moralische
Grundsatz eines Staates ist: Der Staat ist
für den Menschen da, nicht umgekehrt.86

Er muss Leid verringern, nicht Glück ver-
ordnen.87  Utopische und holistische Ex-
perimente führen ins Verderben; Poppers
Buch Das Elend des Historizismus ist den
vielen Millionen Opfern falscher utopi-
scher Politik gewidmet. Regierungen sol-
len Probleme lösen und nicht Visionen
nachjagen. Moralischer Futurismus, wo-
nach die künftige Macht bestimmt, was
Recht ist, ist kein gültiges Argument.88
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Regierungen können der Geschichte ei-
nen Sinn geben, wenn sie sich „für eine
Herrschaft der Vernunft, für Gerechtigkeit,
Freiheit, Gleichheit und für die Kontrolle
des internationalen Verbrechens“ einset-
zen.89  Offene Gesellschaften sind solche,
die offen sind für neues Wissen, Kritik und
Reformen.90  Der Staat muss die Toleranz
vor der Intoleranz schützen.91  Die wich-
tigsten sozialen und zugleich moralischen
Aufgaben betreffen: Frieden, Hunger, Voll-
beschäftigung und Erziehung, besonders
auch die Erziehung zum Frieden.92

Ein übergeordnetes Parteiprogramm für
alle Parteien: (1) Mehr individuelle Frei-
heit. (2) Einsatz für den Weltfrieden. (3)
Kampf gegen Armut. (4) Restriktive Be-
völkerungspolitik. (5) Erziehung zu Ge-
waltlosigkeit. (6) Abbau der Bürokratie.93

5.5 Kirche und Religion
Zusammenarbeit mit den Kirchen. Dem
Christentum verdankt die Demokratie die
zentrale Rolle des Individuums und den
Gleichheitsgedanken.94  Aber unsere Ge-
sellschaft ist keine christliche Gesellschaft;
denn sie ist pluralistisch.95  Bei humanitä-
ren Aufgaben soll jeder mit den Kirchen
zusammenarbeiten.96

Kritik an den Kirchen. Die Anbetung der
Macht (in Gott dem Allmächtigen) soll man
ablehnen.97  Das Unfehlbarkeitsdogma der
Katholischen Kirche von 1870 war ein
Fehler: Es war unnötig, unhistorisch und
ganz und gar unglaubwürdig.98  Der Wi-
derstand der Kirche gegen Familienpla-
nung und Geburtenkontrolle ist gefährlich
und verantwortungslos.99  Theologie sollte
sich nicht als Wissenschaft ausgeben. „So-
weit Religion prüfbar ist, scheint sie falsch
zu sein“,100  was nicht gegen sie spricht, so-
lange sie nicht versucht, sich als Wissen-
schaft auszugeben. Theologie ist ein Zei-

chen des Unglaubens.101  Auch für Reli-
gionen gilt: Nie vorgeben zu wissen, wenn
man in Wirklichkeit nichts weiß!102  Über-
all ist der Glaube durch den „selbstver-
schuldeten Niedergang der autoritären Kir-
chen“ verdächtig geworden, und die da-
raus resultierende Verweigerung, irgend-
etwas zu glauben, hat zu Relativismus und
Nihilismus geführt.103

5.6 Das moralische Fundament der Of-
fenen Gesellschaften
In seiner Offenen Gesellschaft und in sei-
nem Züricher Vortrag von 1958 ‚Woran
glaubt der Westen?‘104  hat Popper ver-
sucht, die moralischen Grundwerte der in
Europa entstandenen, fälschlich ‚westlich‘
genannten Kultur der Offenen Gesellschaf-
ten zu charakterisieren und zu rechtferti-
gen. Hier die fünf wichtigsten Werte:
(1) Freiheit. Pressefreiheit und „Gedan-
kenfreiheit bedeutet freie Konkurrenz der
Ideen, und das ist, glaube ich, der einzige
Weg, der zu intellektuellem und wissen-
schaftlichem Fortschritt führt“.105  Anders
als die anderen zu sein, nicht mit anderen
übereinzustimmen, das ist die Freiheit, auf
die es ankommt.106  Sei frei, aber nicht be-
liebig frei, sondern beschütze die Freiheit der
anderen!107  Freiheit ist wichtiger als Sicher-
heit, und Sicherheit ist oft nur der Vor-
wand, die Freiheit einzuschränken.108 Wis-
senschaft ist das wichtigste Bollwerk der
freiheitlichen Denk- und Lebensweise.109

‚Zum Thema Freiheit‘ sprach Popper auf
den Alpbacher Hochschulwochen 1958.110

Die Freiheit des Individuums ist der höch-
ste Wert. Sie muss unter allen Umständen
verteidigt werden, denn sie ist die Vor-
aussetzung für fast alles im Leben. Das
Freiheitsbedürfnis ist evolutionär angelegt.
Schon eine Fliege versucht alles, was sie
kann, um der geschlossenen Hand zu ent-
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kommen. Heute müssen immer noch vie-
le Menschen ihre Freiheit gegen totalitäre
Ansprüche von Staat und Kirche vertei-
digen. Auch vor den deterministischen
Theorien einiger Physiker111  und Biolo-
gen muss man sich hüten, denn sie kön-
nen zu Ideologien werden, wenn sie die
menschliche Willensfreiheit und damit
auch die politische Freiheit leugnen.112

(2) Das Gleichheitsprinzip. „Die größte
Errungenschaft des Christentums ist, dass
wir alle Brüder sind“, womit, wie auch in
Schillers Ode an die Freude, zweifellos
alle Männer und Frauen gemeint sind. Auf
diesem Prinzip der Gleichheit beruht jede
humanitäre Ethik.113  Gleichheit vor dem
Gesetz gilt nicht deshalb, weil alle Men-
schen gleich geboren sind, sondern weil
viele Menschen geholfen haben, sie als
moralische Forderung durchzusetzen.114

Gleichheit bedeutet auch Gleichverteilung
der Lasten und Vorteile im Staat.115  Die
irrationale Überbetonung von Leiden-
schaften und die mit Gefühlen verbunde-
ne Einteilung der Menschen in Nah- und
Fernstehende, in Landsleute und Auslän-
der, in Freunde und Feinde verletzt das
Gleichheitsprinzip und führt oft zu etwas,
„das man nur als ein Verbrechen bezeich-
nen kann“.116  In der rationalen Diskussi-
on und in den Wissenschaften bedeutet
das Gleichheitsprinzip, dass man auf Ar-
gumente setzt und nicht auf Autorität.117

(3) Pluralismus. Dass dem ‚Westen‘ ein
einheitlicher Glauben fehlt, ist kein Man-
gel, sondern eine Tugend: Nach Jahrhun-
derten blutiger Religionskriege haben wir
den Pluralismus der Überzeugungen und
Ideen schätzen gelernt.118  Diese Lehre dür-
fen wir nie wieder vergessen. Der Plura-
lismus ist keine Erfindung des 20. Jh.,
sondern geht auf Thales von Milet zurück,
der ihn mit der kritischen Diskussion ver-

knüpfte,119  ohne die der Pluralismus nur
ein unakzeptabler Relativismus120  wäre.
Der Pluralismus als „Verschiedenartigkeit
der Individuen und ihrer Meinungen, Zie-
le und Zwecke“ ist ein unbedingtes politi-
sches Ziel.121  Der Pluralismus verbietet
nicht, die gemeinsamen Interessen aller
Menschen zu propagieren und zu vertei-
digen, z.B. den Frieden und die Recht-
staatlichkeit.122

(4) Frieden. Die Idee des endgültigen
Weltfriedens war unmittelbar nach den
beiden Weltkriegen sehr lebendig; aber sie
ging verloren und muss immer aufs Neue
wiederbelebt werden.123  Kriege zu führen
kann notwendig sein, aber nur als Kriege
für den Frieden und gegen internationale
Verbrechen.124  Popper entwarf 1942 ei-
nen interessanten, weiterführenden, unbe-
achtet gebliebenen 9-Punkte-Plan zur Si-
cherung des Weltfriedens.125

(5) Vernunft. Vernunft kann man als Wil-
len zur Problemlösung verstehen und als
Glaube an das, was vermutlich eine Tat-
sache ist: dass Probleme niemals mit Ge-
walt besser gelöst werden können als mit
Argumenten.126  Nur eine Ausnahme muss
man zulassen: Wenn die Demokratie als
Garantin der kritischen Diskussion ernst-
haft bedroht wird.127

5.7 Der Kritische Rationalismus als Le-
bensweise
Kritischer Rationalismus ist eine Lebensweise
unter anderen Lebensweisen. Was ihn kenn-
zeichnet, ist die Entscheidung zur Vernunft
als Wille, Probleme zu lösen; die Selbst-
verpflichtung zur Wahrheitssuche; das Be-
wusstsein der Fehlbarkeit und das Begrei-
fen der Unendlichkeit unseres Unwissens.
Er ist eine Absage an Gewalt, weil Pro-
bleme in rationalen Diskussionen stets
besser gelöst werden als durch Gewalt.
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Kritischer Rationalismus geht einher mit
einer vollkommen neuen Einstellung zu
Fehlern. Fehler vertuschen ist die größte
intellektuelle Sünde,128  und die entspre-
chende Tugend ist, aus Fehlern zu lernen,
sie zu suchen, sie zu studieren und für Ver-
besserungen zu nutzen. Der kritische Ra-
tionalist wird Kritik nie abwehren, sie auch
nicht nur geduldig ertragen, sondern sie
herausfordern und begrüßen, denn sie
befreit uns von unseren Fehlern. Kritik hilft
nichts, wenn sie zu allgemein ist; Kritik
muss immer konkret sagen, warum etwas
falsch ist.129  Lerne aus Diskussionen! Am
meisten diskutiert sind die Ergebnisse der
Wissenschaft; deshalb und nur deshalb
liefern sie die besten Argumente.
Die Lehren der Lehrer ernstnehmen.
Sokrates, dessen 2500. Geburtstag wir in
ein paar Jahren feiern dürfen, lehrte nicht
‚Ich bin die Wahrheit‘, sondern ‚Ich weiß,
dass ich nichts weiß‘. Und dennoch suchte
er immer nach Wahrheit. Für Popper war
er der Inbegriff eines Menschen von intel-
lektueller Bescheidenheit, der nicht vor-
gibt zu wissen, wenn er in Wirklichkeit
nichts weiß.130  Ein Blick zum nächtlichen
Himmel genügt, um uns die „Unermess-
lichkeit unserer Unwissenheit“ klarzuma-
chen.131

Toleranz. Weil wir alle Fehler machen,
sagen Voltaire und Popper, müssen wir
tolerant gegenüber anderen sein, die Feh-
ler machen.132

Gleichheit. Da niemand auf den Gebieten
Erkenntnis und Moral Autorität hat, sind
wir alle gleich. Nicht nur die Ethnie, das
Geschlecht, das Lebensalter und andere
irrelevante Ungleichheiten, sondern auch
die Unterscheidung von Nah- und Fern-
ethik, etwa in Bezug auf Europa und Afri-
ka, ist eine Illusion und begründet keine
moralischen Unterschiede.133

Kritischer Rationalismus als Lebenswei-
se darf niemals missionarisch propagiert
werden134 , denn er soll immer nur Teil ei-
ner Welt des Pluralismus sein, eines Plu-
ralismus, der, als Vielfalt miteinander dis-
kutierender und um Wahrheit bemühter
Meinungen verstanden, niemals mit dem
Relativismus verwechselt werden darf.135

6. Ethos und Pathos: Karl Poppers
Individualethik
6.1 Nicht missionieren, nicht einmal
überzeugen will Popper
Nicht nur Missionieren war Popper fremd:
„Ich möchte Sie nicht einmal mit Grün-
den überzeugen“, rief er einmal jungen Hö-
rern in Zürich zu.136  Der Grund, den er
nicht nannte, ist vermutlich: Engagement,
ob für eine gute oder eine schlechte Sache,
schien ihm immer eine verdammenswerte
Haltung, die „derjenigen des Verrückten
verwandt ist“.137  Denn ‚Engagement‘ be-
deutete für ihn, Objektivität und Unpar-
teilichkeit aufzugeben und dadurch den von
Julien Benda beklagten ‚Verrat der Intel-
lektuellen‘ zu begehen.138  Auch der von
Kant übernommene Respekt vor der Au-
tonomie des Individuums139  sollte uns hin-
dern, andere Menschen zu überzeugen,
um ihnen stattdessen Gelegenheit zu ge-
ben, sich selber von etwas zu überzeu-
gen.

6.2 Die intellektuellen Laster
Diese noble Zurückhaltung ließ Popper
schnell fallen, sobald er sich mit den ‚Tod-
sünden‘ seiner eigenen Berufsgruppe kon-
frontiert sah. Dann wurde er von einem ge-
radezu alttestamentarischen Zorn überwäl-
tigt und geißelte in scharfen Worten die
Laster der Intellektuellen: Arroganz, Recht-
haberei, Besserwisserei, intellektuelle Ei-
telkeit;140  das Vorgeben von Wissen, wenn
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man in Wirklichkeit gar nichts weiß;141  das
Beeindruckenwollen142  und sich in Im-
ponierprosa ausdrücken;143  die Anbetung
von Macht und Autorität;144  ihr Hang zu
Anmaßung und Bestechlichkeit.145  Pop-
per verurteilte die schlechte Angewohn-
heit, nicht nach Moral zu handeln, sondern
im Namen einer Idee, einer Theorie, einer
Ideologie sich selbst dazu zu verführen,
sogar Massenmord und grausame Gewalt
gutzuheißen.146  Sein Paradebeispiel ist der
typische Intellektuelle Moses, der, vom
Berge Sinai zurückkehrend, mit den Ge-
setzestafeln in den Händen, auf denen ge-
schrieben stand ‚Du sollst nicht töten!‘,
als erstes den Massenmord an den vom
Glauben Abgefallenen befahl.147  Niemand
zwingt die Intellektuellen, ihre Ideale auf-
zugeben, aber Popper rät ihnen dringend
zu „intellektueller Bescheidenheit“.148

Insbesondere waren es drei Sünden der
Intellektuellen, die zeitlebens Popper Zorn
erregten: Die Sprache verdunkeln; die
Wahrheit relativieren; die Welt schlecht-
reden.

6.3 Wider die Sprachverdunkler
Klar schreiben ist für Popper eine mora-
lische Verpflichtung:149  „Klarheit ist ein
intellektueller Wert an sich; Genauigkeit
und Präzision sind es nicht“;150  denn das
genaue Definieren aller verwendeten Be-
griffe verwirrt oft – absichtlich oder nicht
– den Gedankengang. Der „Mangel an
Klarheit ist eine Sünde, Aufgeblasenheit
ein Verbrechen“.151  Denn je deutlicher wir
sprechen und schreiben, desto leichter las-
sen sich Fehler entdecken und korrigie-
ren. Nur wer seine Fehler vertuschen und
seine Kritiker ermüden will, schreibt in lan-
gen, unklaren, komplizierten und mehrdeu-
tigen Sätzen.

Wohin derartige Sprachverbrechen führen,
zeigte Popper in seiner Offenen Gesell-
schaft am Beispiel Hegels, gegen den er
schwere moralische Vorwürfe erhebt: Er
lastete ihm die Auflösung der Maßstäbe
für intellektuelle Redlichkeit an und machte
ihn verantwortlich für die Zerstörung des
deutschen Liberalismus zu Beginn des 19.
Jh., für das historizistische Denken152  und
für die Vorbereitung totalitärer Denkwei-
sen.153  Deshalb warnt er uns vor allen,
die, wie einst Hegel, mit dunkler, aber be-
eindruckender Sprache sich als politische
Propheten ausgeben; und er sagt, was wir
tun können: „Zumindest der neuen Gene-
ration sollte man helfen, sich von diesem
intellektuellen Betrug zu befreien; dem
größten vielleicht, den die Geschichte der
Zivilisation und des Kampfes gegen ihre
Feinde kennt“.154  Hegel ist für Popper der
Prügelknabe, der für die Vielen steht, die
kunst- und wirkungsvoll die Sprache zum
Zwecke der politischen Verführung miss-
brauchen: „Ich hasse Hegel immer noch!“
entfuhr es Popper wenige Wochen vor
seinem Tod.155

6.4 Relativismus und die Kultur der
Unwahrheit
Noch schwerer als die Verbrechen gegen
die Sprache wiegt in Poppers Strafgesetz-
buch die Beteiligung an einer Kultur der
Unwahrheit. Zu beweisen und zu verbrei-
ten, dass es keine absolute Wahrheit gibt,
sondern nur Wahrheiten im Plural, ist für
viele heranwachsende Intellektuelle die ers-
te Übung, mit der sie zeigen wollen, wie
geistreich sie sind. So entdecken sie aber-
mals, dass alle Wahrheiten entweder gleich-
wertig oder unvergleichbar (inkommen-
surabel) sind, und verrennen sich damit
in einen aus Poppers Sicht verdammens-
werten Relativismus, der die Grundlage
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des Argumentierens zerstört und deshalb
immer zu irgendeiner Form von Gewalt
führt.156  Relativismus ist keine intellektu-
elle Spielerei, sondern die „philosophische
Hauptkrankheit“ unserer Zeit,157  eine Ge-
fahr für Freiheit, Gerechtigkeit, Recht-
staatlichkeit,158  – ein Verbrechen.159  Pop-
per schreckte nicht davor zurück, die regel-
mäßig wiederkehrenden relativistischen
Moden im Stile von Paul Feyerabends
‚Anything Goes‘ „Idiotie“ zu nennen.160

Poppers Verdikt trifft auch den morali-
schen Relativismus, den er aufs Schärf-
ste ablehnte.161  Moralischer Relativismus
wird in aufgeklärten Kreisen oft mit Tole-
ranz verwechselt. Die blutigen Religions-
kriege der Menschheitsgeschichte haben
gelehrt, dass Religionen und Ideologien
besser keinen absoluten Wahrheitsan-
spruch mehr stellen sollten, weshalb auf-
geklärte Gesellschaften und aufgeklärte
Religionen dazu übergegangen sind, sich
gegenseitig Unvergleichbarkeit oder
Gleichwertigkeit zu attestieren. So wer-
den sie tolerant; und ganz nebenbei schützt
sie dieser Relativismus vor der unangeneh-
men Einsicht, dass es gute und schlechte
Religionen gibt.162

Zu dieser Pervertierung von Pluralismus
und Toleranz kommt es, wenn man das
Kernstück von Poppers Epistemologie
nicht kennt: Man kann die absolute Wahr-
heit besitzen, aber man kann nie sicher
wissen, dass man sie erreicht hat.163  Des-
halb muss man immer damit rechnen, dass
der andere Recht hat und man selber Un-
recht, und deshalb darf man die Suche
nach Wahrheit nie aufgeben und nie auf-
hören, das Bessere vom Schlechteren zu
trennen.

6.5 Optimismus und Aktivismus statt
Schlechtreden der Welt
Auch heute noch wird die Unterscheidung
zwischen dem Besseren und dem Schlech-
teren selten gemacht; alle Religionen tre-
ten als gleichwertig oder unvergleichbar
auf und werden kritiklos akzeptiert, selbst
die von Popper immer wieder angegriffe-
ne „pessimistische Religion, der gemäß wir
in einer moralischen Hölle leben und an
physischer und moralischer Verschmut-
zung zugrunde gehen“.164  Dieser dunklen
Einstellung hält er entgegen, dass „wir im
Westen gegenwärtig in der besten sozialen
Welt leben, die es je gegeben hat“,165  eine
Tatsache, die viele Intellektuelle nicht wahr-
haben wollen. Tatsachen aber steuern unse-
re moralischen Handlungen, und mit ge-
fälschten Tatsachen kann man Nihilismus
und intellektuelle Verzweiflung verbreiten so-
wie Kindern und Jugendlichen die Hoff-
nung auf ein besseres Leben nehmen.166

Wie jeder Pessimismus verleitet uns auch
dieser Pessimismus dazu, etwas zu ver-
schenken, das wir eventuell leicht hätten
gewinnen können. Optimismus ist daher
die bessere Lebensstrategie und für Pop-
per unter allen Umständen Pflicht.167  Zwar
kennen wir die Zukunft nicht, denn die
Zukunft ist offen und nicht determiniert,
aber wir können die Zukunft beeinflussen;
und weil wir die Zukunft beeinflussen kön-
nen, haben wir die Pflicht, dies auch zu
tun.168

Die Offenheit der Zukunft hat allerdings
auch eine gefährliche Seite, besonders in
der Politik: Die Geschichte kann jederzeit
rückwärtsgehen. Was wir in Jahrhunder-
ten gewonnen haben, können wir in aller-
kürzester Zeit wieder verlieren169 . Daraus
ergibt sich eine weitere moralische Forde-
rung: politischer Aktivismus ist Pflicht.170
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7. Poppers Credo
Zu den so genannten ,letzten Fragen‘ äu-
ßerte sich Popper, als er 67 Jahre alt war,
unter dem Vorbehalt der posthumen Ver-
öffentlichung: „Ich weiß nicht, ob Gott
existiert oder nicht“,171  und mit 89 Jahren
fügte er hinzu: „Ich selbst glaube nicht an
ein Leben nach dem Tode und würde es
mir auch nicht wünschen“,172  denn die
Endlichkeit sei es, die das Leben erst wirk-
lich wertvoll mache.173  Und an noch et-
was Drittes glaubte Popper nicht: „Ich
glaube nicht an den Glauben“174  und „Ich
bin stolz darauf, dass ich kein Glaubens-
philosoph bin“.175  Von Poppers Philoso-
phie her betrachtet, bedeutet das, dass er
mit Glauben im Sinne von ‚sich im Besitz
der Wahrheit wissen‘ oder ‚die Wahrheit
fühlen‘ oder ‚etwas für wahr halten wol-
len‘ nichts zu tun haben wollte.
Gegen einen Glauben im Sinne von Liebe
und Hoffnung hatte Popper nichts einzu-
wenden. Er glaubte an die Vernunft,176  das
heißt, dass Gewalt überall durch die Ver-
nunft der kritischen Diskussion ersetzt wer-
den kann, – falls nicht der andere zu Ge-
walt greift. Er glaubte an die Pflicht zum
Optimismus, weil wir durch Pessimismus
verlieren, was wir leicht hätten gewinnen
können.177  Er glaubte an die „Heiligkeit der
Wahrheit“,178  an die „Heiligkeit des Le-
bens“179  und dass unsere Welt „eine wun-
derschöne Welt“ ist,180  die, sozial gese-
hen, die beste ist, die es je gegeben hat.181

Und er legte ein Bekenntnis ab: „Ich be-
kenne mich zur… abendländischen Zivili-
sation, zur Wissenschaft und zur Demo-
kratie“.182

Vor allem glaubte Popper an die von ihm
erforschte, von Menschen weitgehend un-
abhängig existierende geistige ‚Welt 3‘: die
Welt der Sprache, der Schrift, der Bücher
und der Wissenschaft. Diese Welt geht

weit über uns Einzelne hinaus; wir kön-
nen auf sie wirken, und sie kann mit ihrem
unermesslich großen Reichtum auf uns
zurückwirken. Dank dieser Wechselwir-
kung können wir über uns selbst hinaus-
wachsen, uns ‚transzendieren‘: „Ich möch-
te keinen neuen Glauben stiften, aber was
wir wirklich glauben ist, was ich die ,Drit-
te Welt‘ [oder ,Welt 3‘] nenne, etwas, das
über uns hi-nausgeht und mit dem wir im
wahrsten Sinn des Wortes interagieren
und mit dessen Hilfe wir uns selbst tran-
szendieren können“.183

Auch ein ausdrückliches „moralisches
Credo“ hat Karl Popper hinterlassen: „Es
kann sein, dass ich mich irre und dass Du
recht hast, und wenn wir zusammen uns
Mühe geben, können wir der Wahrheit viel-
leicht gemeinsam etwas näherkommen“.
Und er verbindet dieses Credo184  mit sei-
nem „Glaubensbekenntnis“: dem Glauben
an Frieden, Menschlichkeit, Toleranz und
Bescheidenheit und daran, dass die kriti-
sche Diskussion möglich ist. Es ist unse-
re moralische „Pflicht, nicht das Übel zu
prophezeien, sondern für eine bessere
Welt zu kämpfen“.185
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Hans-Joachim Niemann (Poxdorf)
Russell und Popper: zwei Kämpfer für Wahrheit und Klarheit.

Was sie eint und was sie trennt

Einleitung: Ein ungleiches Verhältnis
Bertrand Russell (1872-1971) und Karl
Popper (1902-1994) waren zwei Philoso-
phen, die überzeugt davon waren, dass
man ohne fundierte Kenntnisse in Mathe-
matik, Logik und Naturwissenschaften
kein guter Philosoph sein könne.
Beide glaubten, dass die Probleme der
Erkenntnistheorie, die mit Wissen, Wahr-
heit, Gewissheit, Induktionsschlüssen und
Logik zu tun haben, auch für Naturwis-
senschaften, Alltag, Ethik und Politik in-
teressant sind und populär gemacht wer-
den sollten.1

Beide hatten eine starke Abneigung gegen
Philosophen, die sich übermäßig kompli-
ziert ausdrücken und ihre Aussagen un-
durchsichtig oder mehrdeutig machen, um
sie vor Kritik zu schützen. Beide kritisier-
ten an der sprachanalytisch orientierten
‚Oxford-Philosophie‘, dass sie wesentli-
che Aufgaben der Philosophie vernach-
lässige.
Beide verband die Suche nach Wahrheit,
das Ernstnehmen der Ergebnisse der Wis-
senschaft und das unermüdliche Streben
nach Klarheit. Für klares Schreiben be-
saß Russell eine Art Naturtalent, wogegen
Popper alle seine Texte dutzende Male
korrigieren musste.
Popper und Russell kannten sich gut, stan-
den aber persönlich in sehr ungleichem
Verhältnis zueinander: Als Karl Popper
1902 geboren wurde, war Bertrand Rus-
sell 30 Jahre alt, hatte schon sein Buch
German Social Democracy (1896) ver-
öffentlicht und Abhandlungen über Leib-
niz, Logik und Geometrie publiziert. Er

schrieb bereits an seinem ersten großen
Werk, den Prinzipien der Mathematik
(1903). Wie zu erwarten war, wirkte sich
ihr Altersunterschied so aus, dass Karl
Popper Russell verehrte, bewunderte und
mehrere seiner Bücher nicht nur las, son-
dern studierte, während Bertrand Russell
Popper zwar ernstnahm, ihm Beachtung
schenkte, aber in dessen Büchern nur so
viel las,2  um anerkennend feststellen zu
können, dass hier ein verwandter Geist
tätig war, dem er in Vielem zustimmen
konnte. In Russells dreibändiger Autobio-
graphie, die er in seinem zehnten Lebens-
jahrzehnt veröffentlichte, kommt der Name
‚Popper‘ nicht vor.
Popper schätzte und bewunderte viele Wis-
senschaftler, und viele Nobelpreisträger
kannte er persönlich: Niels Bohr, Percy
Bridgman, Francis Crick, Dorothy Crow-
foot-Hodgkin, John Eccles, Albert Ein-
stein, Dennis Gábor, Friedrich von Hayek,
Hans Krebs, Konrad Lorenz, Peter Me-
dawar, Peter Mitchell, Jacques Monod,
Max Perutz und Erwin Schrödinger. Aber
unter den zeitgenössischen Philosophen
gab es nur einen einzigen, den er bewun-
derte: „In meinen Augen ist Russell ohne
jeden Zweifel der einzige Mann in unserer
Zeit, von dem man sagen kann, dass er ein
großer Philosoph ist – ein Philosoph, der in
einem Atem mit Männern wie Descartes,
John Locke, David Hume oder Immanuel
Kant genannt werden kann“.3

Die Asymmetrie in der gegenseitigen Be-
wunderung und ihr großer Altersunter-
schied sind der Grund dafür, dass ich im
Folgenden nur berichten kann, was Pop-
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per an Russell interessierte, faszinierte,
abstieß und beeinflusste, während umge-
kehrt der Eindruck oder Einfluss Poppers
auf Russell sich mangels Substanz als we-
nig ergiebig erwies.

Die Wissenschaftswende in der Philo-
sophie
Im Kampf gegen die philosophischen
Sprachverdunkler und als Reaktion auf
Philosophen wie Hegel und Fichte, deren
unklare Ausdrucksweisen und sonderba-
re Vorstellungen über Logik ihn abstießen,
hatte Bertrand Russell, angeregt von sei-
nem philosophischen Vorbild George E.
Moore (1873-1958),4  schon kurz vor 1900
eine Wende in der Philosophie vollzogen,
die zuerst ihm selbst bei seiner Arbeit an
seinem Leibniz-Buch half, bald aber ein
neues philosophisches Forschungspro-
gramm einleitete: Philosophie sollte eng
mit Naturwissenschaft und mit logischen
Analysen verknüpft werden, um sie von
sinnloser Metaphysik zu befreien.5  Nach
Russells großen mathematischen Arbeiten,
den Principles of Mathematics (1903) und
den zusammen mit A.N. Whitehead veröf-
fentlichten Principia Mathematica (1910-
1913), wurde dann Ludwig Wittgenstein
(1889-1951) sein neuer Mitstreiter in die-
ser Richtung. Dessen Tractatus Logico-
Philosophicus (1914-1918, publiziert 1921)
sollte bald eine große Rolle in der neuen
analytischen Philosophie spielen.
Eine ähnliche Wissenschaftswende in der
Philosophie begann in Wien, als 1895 erst-
mals ein Lehrstuhl für Philosophie mit ei-
nem Physiker besetzt wurde, nämlich mit
Ernst Mach. Der Erste Weltkrieg verzögerte
die weitere Entwicklung. Danach wurde
sie aber fortgeführt, als der Mathematiker
Hans Hahn dafür sorgte, dass der Physi-
ker Moritz Schlick (1882-1936) die Nach-

folge auf Machs Lehrstuhl für Naturphi-
losophie antrat.
Für Schlick und seinen ‚Wiener Kreis‘, in
dem viele philosophisch interessierte Ma-
thematiker, Logiker und Naturwissen-
schaftler regelmäßig neue Probleme der
Philosophie diskutierten, wurden Russell
und Wittgenstein der Ausgangspunkt ei-
ner logisch und wissenschaftlich orientier-
ten Philosophie und Erkenntnistheorie.

Erste indirekte Begegnung 1922
In dieser intellektuellen Atmosphäre im
Wien der 1920er Jahre studierte Karl Pop-
per Physik, Mathematik, Philosophie und
Musik. Schon als junger Mann konnte er
mit Mitgliedern des Wiener Kreises dis-
kutieren, und er vertiefte sich in deren Prob-
leme. Von daher wurde auch Bertrand
Russell für ihn richtungsweisend, als er
1922, kaum zwanzig Jahre alt, bei Hans
Hahn einen Kurs über Russells revolutio-
nären Versuch besuchte, die Mathematik
vollständig auf Logik zu gründen. Das
brachte ihn auf sein großes, lebenslanges
Forschungsprogramm, auch die Methode
der Wissenschaft einer logischen Analyse
zu unterwerfen und herauszufinden, wel-
che Rolle die Logik beim Wachstum des
Wissens spielt.6

Die von Russell und dem Wiener Kreis
herbeigeführte Wissenschaftswende in der
Philosophie hat zu vielen bedeutenden er-
kenntnistheoretischen Arbeiten geführt.
Was Popper betrifft, sind das Die beiden
Grundprobleme der Erkenntnistheorie
(1930-1933), Logik der Forschung (1934),
Realismus und das Ziel der Wissenschaft
(1956, publiziert 1983, deutsch 2002) und
– jenseits des ‚Falsifikationismus‘ – die
methodologischen Ergänzungen von
1960.7
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Erstes persönliches Treffen in London
1936
Als Sohn jüdischer Eltern wusste Popper,
dass eine Universitätskarriere im zuneh-
mend judenfeindlichen Wien so gut wie
unmöglich sein würde. Sein Traum war
ohnehin, im weltoffenen, demokratischen
Großbritannien zu leben und zu arbeiten.
Die deutsche Philosophie fand er, abge-
sehen vom Wiener Kreis, erbärmlich.8  So
hat er sich von September 1935 bis Juni
1936 darum bemüht, in England ein neu-
es Leben aufzubauen.9  Im Rahmen die-
ser Reise kam es zu einer ersten persönli-
chen Begegnung mit Bertrand Russell.
Zunächst machte er auf dieser Reise nach
England im September 1935 noch Halt in
Paris, um auf dem Internationalen Kon-
gress für wissenschaftliche Philosophie
einen Vortrag über „Die empirische Me-
thode und das Konzept Erfahrung“ zu
halten.10  Otto Neurath leitete die Sitzung
und stellte Popper als „die offizielle Op-
position des Wiener Kreises“ vor. Noch
war er den meisten ein Unbekannter; nur
einige wenige hatten seine Logik der For-
schung gelesen; aber es waren für ihn
wichtige Leute, und sie hatten seine Ar-
beit gelobt. Zu einem Kapitel hatte ihm
sogar Albert Einstein einen Brief geschrie-
ben. Und in Paris diskutierte nun Rudolf
Carnap, ein bekanntes Mitglied des Wie-
ner Kreises, in zwei Beiträgen Poppers Lo-
gik der Forschung. Das hatte mehr Ef-
fekt als Poppers eigener Vortrag.11

Die ganze Woche über war Russell die
Attraktion des Kongresses, aber für Pop-
per gab es keine Gelegenheit, ihn zu tref-
fen. Stattdessen lernte er Alfred Ayer (1910-
1989) kennen, der in Oxford lehrte und
ein Jahr in Wien studiert und die von Rus-
sell initiierte Wissenschaftswende der Phi-
losophie in beiden Ländern verfolgt hatte.

Ayer war es, der den logischen Positivis-
mus, wie er vom Wiener Kreis entwickelt
worden war, in England bekannt machte.
Er vertrat ihn auch selber brillant in sei-
nem Buch Language, Truth and Lo-
gic (1936), das in der britischen Philoso-
phie großes Aufsehen erregte. Alfred Ayer
nahm Popper am 26. April 1936 mit in die
Aristotelian Society London, um dort
Russell zu hören.12  Er ermutigte ihn, an
der Diskussion teilzunehmen.13

Russell, der nach Poppers Meinung „viel-
leicht größte Philosoph seit Kant“,14

sprach über ‚Die Grenzen des Empiris-
mus‘15  und vertrat die These, dass die
Induktion, auf die sich alle Wissenschaft
als selbstverständliche Methode berief,
sich zwar verwenden, aber nicht rechtfer-
tigen lasse. Man dürfe das Induktionsprin-
zip zwar anwenden, wonach, gleichblei-
bende Umstände vorausgesetzt, das in der
Vergangenheit Geschehene auch in Zu-
kunft geschehen wird, aber dieses Induk-
tionsprinzip selber lasse sich nicht damit
rechtfertigen, dass es bisher immer rich-
tig war; denn das wäre ein verbotener Zir-
kelschluss. Diese Unmöglichkeit sicherer
wissenschaftlicher Begründungen, sagte
Russell, sei die unüberwindbare Grenze
des Empirismus.
Für Popper war das brennend interessant,
denn Induktion war sein Spezialgebiet. Er
widersprach Russell und hielt in noch
holprigem Englisch eine kurze Rede: Die
Induktion sei erstens gar nicht der Kern
der Wissenschaft, und zweitens sei deren
Methode gar nicht die Induktionslogik,
sondern die normale deduktive Logik, die
aus Vermutungen Schlüsse zieht, die die
Vermutung entweder widerlegen oder be-
stätigen. Die Zuhörer nahmen aber Pop-
per nicht recht ernst; sie lachten und spen-
deten Applaus für den tapferen Versuch.16
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Was Russell dazu sagte, ist nicht überlie-
fert; aber er schrieb bald darauf an Pop-
per: „Ich halte es durchaus für wahrschein-
lich, dass Ihre Ansichten über Induktion
richtig sein könnten, aber um mir darüber
ein Urteil zu bilden, brauchte ich etwas
Muße neben meinen täglichen Arbeiten,
und die habe ich einfach nicht“.17

Auch für die Logik der Forschung, die
Popper ihm schickte, hatte er kaum Zeit
und schrieb im August 1936 an Popper:
„Es tut mir leid, dass ich Ihr Buch noch
nicht gründlich gelesen habe, doch soviel
habe ich gelesen, dass ich sicher sagen
kann, dass es eine sehr gute Arbeit ist“.18

Russells Empfehlung für Neuseeland
Das eigentliche Ziel seines Aufenthalts in
England hatte Popper nicht erreicht: den
politischen Unsicherheiten in Österreich
zu entgehen und eine akademische Stelle
zu bekommen. Hellsichtig in politischen
Dingen, gab schon 1936 Russell ihm den
Rat: „Alle kritischen Europäer sollten nach
Amerika gehen, solange noch Zeit dazu
ist“.19  Im Oktober schickte er ihm ein
Empfehlungsschreiben, das für Popper
bei seiner Bewerbung in Neuseeland sehr
hilfreich war: „Dr. Karl Popper ist ein
Mann mit großen Fähigkeiten, und jede
Universität könnte stolz darauf sein, ihn
als Mitarbeiter zu haben. Wie ich erfahren
habe, ist er ein Kandidat auf eine Stelle
des Canterbury University College in Christ-
church, Neuseeland. Ohne Bedenken kann
ich ihn wärmstens empfehlen“.20  1937 konn-
te Popper die Stelle in Neuseeland antre-
ten, und er behielt sie bis Kriegsende inne.
1946 gelang es ihm, nach England zu über-
siedeln, um an der London School of Eco-
nomics zu unterrichten. Noch im selben
Jahr traf er auch Bertrand Russell wieder.

Englische Sprache und Stil: Russell als
Vorbild
Bis dahin war er seinem großen Vorbild
aus der Ferne gefolgt. In jener Diskussi-
on über Russells ‚Grenzen des Empiris-
mus‘ hatte Poppers Englisch einen sehr
holprigen Eindruck gemacht,21  und seine
neuen Gedanken über Induktion und Wis-
senschaft hatte er nicht vermitteln können.
Er musste und wollte perfektes Englisch
lernen! Dafür wählte er nun bewusst Rus-
sell als sein Ideal: „Ihre Art zu schreiben
war immer mein Vorbild“.22

Gleich während seiner neun Monate in
England übte er, so gut er konnte, sein
Englisch und zugleich Russells Stil einer
einfachen, klaren und stets inhaltsreichen
Sprache. Bis Juni 1936 hielt er zwei Vor-
träge am Bedford College in London, drei
am Imperial College London, zwei in Cam-
bridge und je einen in Oxford und an der
London School of Economics.23

Als er dann ab 1937 in Neuseeland unter-
richtete, wechselte er konsequent ins Eng-
lische: „Ich möchte nichts mehr deutsch
veröffentlichen, nur mehr in englisch“.24

Bald schrieb er nicht nur in Englisch, er
dachte auch in Englisch.25  Und er versuch-
te das fast Unmögliche, um Russells Stil
zu erreichen: Neben dem Unterricht schrieb
er auf Englisch die beiden Bände seines
zweiten großen Hauptwerkes The Open
Society and Its Enemies (1945), deutsch
Die Offene Gesellschaft und ihre Feinde
(1957). Das Geheimnis seines Erfolges ist
seine Korrekturbesessenheit: Alle Texte
korrigierte er wieder und wieder, sprach-
lich und inhaltlich, bis ihm keine weiteren
Verbesserungen mehr einfielen. Von Rus-
sell hingegen ist bekannt, dass er seine Ge-
danken so lange mit sich herumtrug, bis
er sie in einem Zuge schnell und fast ohne
Korrekturen zu Papier bringen konnte.26



408  Sonderdruck Hans-Joachim Niemann zum 80. Geburtstag

Wer aus Fehlern lernt, kann weit damit
kommen: Sein Biograph Malachi Haim
Hacohen bescheinigte Popper eine „wun-
dervolle englische Prosa“.27  Sein langjäh-
riger Assistent Jeremy Shearmur befand:
„He was a good stylist“.28  Und als er sein
literarisches Vorbild Russell, inzwischen
Literatur-Nobelpreisträger, über sein Eng-
lisch befragte, konnte der ihn beruhigen:
„Ich glaube nicht, dass Sie sich um Ihr
Englisch Sorgen machen müssen: Es ist
immer untadelig“.29

Einig in der Ablehnung von ‚Wittgen-
stein II‘
Im Januar 1946 übersiedelte Popper end-
gültig nach England, wo er wegen seiner
im November 1945 erschienenen Open
Society in Fachkreisen schnell bekannt
wurde: „…ein neuer, heller Stern in der
englischen philosophischen Szene“ erin-
nert sich sein einstiger Student und späte-
rer Kollege John Watkins.
Der ‚Rising Star‘, wie ihn auch sein Bio-
graph Haim Hacohen30  nennt, traf noch
im selben Jahr auf einen anderen Rising
Star: auf Ludwig Wittgenstein in Cam-
bridge. Der dortige Moral Science Club
hatte Popper eingeladen, einen Beitrag zu
Wittgensteins Lieblingsthema ‚philosophi-
sche Puzzles‘ zu liefern.31  Popper änder-
te den Vortragstitel um in „Gibt es philo-
sophische Probleme?“32  Zu diesem ab-
sichtlich aufreizenden Thema scheint ihm
Russell geraten zu haben. Die beiden hat-
ten vor dem Meeting bei einem Teestünd-
chen in Russells Londoner Wohnung zu-
sammengesessen.33

Russell war schon lange tief enttäuscht von
Ludwig Wittgenstein, den er bis 1921 als
Weggenossen bei der Entwicklung einer
philosophischen, der Logik verpflichteten
Fachsprache für Philosophie geschätzt

hatte.34  Wittgensteins Wende zur Philo-
sophie der normalen Sprache schien sich
zur l’art pour l’art zu entwickeln, zu ei-
ner vorwiegend auf Sprachprobleme fi-
xierten Philosophie, die nach dem Zwei-
ten Weltkrieg auf die gesamte von Witt-
genstein inspirierte ‚Oxford-Philosophie‘
übergriff,35  und sie ist noch heute, nach
allerlei Metamorphosen, als ‚Analytische
Philosophie‘ eine der Hauptströmungen
der Philosophie. Russell verweigerte sich
dieser Bewegung nicht nur, sondern, so-
weit er neben seinen politischen Aktivitä-
ten noch Zeit für Philosophie fand, kon-
zentrierte er sich darauf, „die linguistische
Schule, die in Oxford zentriert war, zu at-
tackieren“.36  Seine Korrespondenz lässt
an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig:
„Mehr und mehr verabscheue ich die lin-
guistische Philosophie, und es tut mir leid,
dass ich seinerzeit Wittgenstein geschätzt
habe“.37  Jetzt hatte er nur noch Verach-
tung für ihn übrig.38

Russell „muss in Poppers Vortrag eine Ge-
legenheit zur Konfrontation gesehen ha-
ben“.39  Sie kam, als Popper zeigte, dass
die Gültigkeit moralischer Regeln ein ech-
tes philosophisches Problem ist und kein
bloß sprachliches. Wittgenstein verlangte
ein Beispiel für eine moralische Regel. Und
da er gerade am Kamin stand und mit dem
Schürhaken spielte, antwortete Popper geis-
tesgegenwärtig und gewitzt: „Man soll ei-
nen Gastredner nicht mit einem Schürha-
ken bedrohen!“40  Wittgenstein war nahe da-
ran zu explodieren. Russell, der zwischen
Wittgenstein und Popper saß, rief mit seiner
hohen, etwas kratzigen Stimme: „Wittgen-
stein, tu‘ sofort den Schürhaken weg!“41

Wittgenstein stürmte aus dem Raum; die
erregte Diskussion ging weiter.
Zwei Tage später schrieb Russell an Pop-
per: „Ich war völlig auf Ihrer Seite und
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habe mich nur deshalb nicht weiter in die
Debatte eingemischt, weil Sie Ihre Sache
außerordentlich kompetent verfochten ha-
ben“.42

Tageszeitungen, Journale und ein ganzes
Buch widmeten sich später dem Schür-
haken-Spektakel und der Frage, ob und
mit welcher Absicht Wittgenstein Popper
mit dem Schürhaken gedroht hat.43  So
kann ich mich im Folgenden hier auf den
philosophischen Aspekt beschränken.
Heute, da klar ist, dass beide, Wittgen-
stein und Popper, zu den interessantesten
Philosophen des 20. Jahrhunderts zählen,
wirft jenes Meeting von Russell, Wittgen-
stein und vielen namhaften Philosophen
im Moral Science Club Licht auf die bei-
den heute noch wichtigen, philosophi-
schen Richtungen:

 Wittgenstein steht für die sprachori-
entierte Philosophie – später ‚Sprach-
analytik‘ und noch später ‚Analytische
Philosophie‘ genannt –, die ihre Auf-
gabe darin sieht, durch einen sorgfälti-
gen und logisch korrekten Umgang mit
der Sprache philosophische Fragen zu
analysieren und sie gegebenenfalls als
Scheinfragen, die nicht zu beantworten
sind, zurückzuweisen.
 Popper steht für die problemorien-
tierte Philosophie, die uns helfen soll,
wissenschaftliche und alltägliche Prob-
leme dadurch zu lösen, dass man viele
alternative Lösungen prüft und bei je-
der Prüfung das Problem besser und
besser versteht, es neu formuliert, er-
neut nach Lösungen sucht und schließ-
lich, wenn man auf nichts Neues und
Besseres mehr kommt, die beste der
gefundenen Lösungen vorläufig aner-
kennt.

Poppers Frage „Gibt es philosophische
Probleme?“ im Moral Science Club war
genau die, die er schon 1934 im Vorwort
zu seiner Logik der Forschung gestellt
hatte, nämlich „ob die Philosophie es über-
haupt mit echten ‚Problemen‘ zu tun hat“.
Er hatte sie schon damals bejaht. In der
Debatte mit Wittgenstein prallte er auf die
entgegengesetzte Auffassung: Die meisten
philosophischen Probleme seien nur Puzz-
les, Sprachverführungen (durch Gramma-
tik, Syntax oder mehrdeutige Begriffe),
Redeweisen, die, aus ihrem gewöhnlichen
Kontext gerissen, zu philosophischen Prob-
lemen führen, die man durch genaue Ana-
lyse der Sprache auflösen kann.
Beide, Russell und Popper, hatten gegen
diese neue Richtung des späten Wittgen-
stein und der Oxford-Philosophie starke
Vorbehalte.44  Russell machte rückblickend
einen großen Unterschied zwischen dem
früher von ihm geschätzten „W I“, dem
Wittgenstein des Traktats, und dem spä-
teren „W II“, dem Wittgenstein, der zwi-
schen 1936 und 1946 die Philosophischen
Untersuchungen schrieb.45  Dieses Werk
inspirierte die ‚Philosophie der normalen
Sprache‘ und die so genannten Oxford-
Philosophen schon, bevor es 1953 post-
hum im Druck erschien. Die Philosophi-
schen Untersuchungen, schrieb Russell
1959, „finde ich bis auf den heutigen Tag
total unverständlich. Die positiven The-
sen dieser Richtung erscheinen mir trivi-
al, und die negativen nicht hinreichend fun-
diert… und ich kann einfach nicht verste-
hen, wieso eine ganze Philosophenschule
in diesem Buch eine Quelle fundierter Weis-
heiten erblickt... Ich habe eine unüberwind-
liche Abneigung gegen sie; denn wenn sie
wahr wäre, wäre die ganze Philosophie im
besten Fall eine bescheidene Hilfswissen-
schaft der Lexikographie“.46  Noch dras-
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tischer äußerte er sich über Gilbert Ryle,
ein bekanntes Mitglied dieser Schule: „Ich
finde Ryles Arbeiten immer ziemlich ab-
stoßend, und zwar so, wie man von einem
schlechten Geruch abgestoßen wird“.47

Russell blieb feindlich gegen die Oxford-
Philosophie bis ans Ende seines Lebens.48

Poppers Kritik an der Sprachanalytik
Auch Popper wandte sich in einem Auf-
satz von 1956 sehr entschieden gegen die
Sprachanalytiker. Nachdem Russell es ab-
gelehnt hatte, eine Rezension des Aufsatz-
bandes zur Sprachanalytik zu schreiben,
in dem Poppers Beitrag erschienen war,
fühlte sich Popper im Stich gelassen.49

Aber Russell entschuldigte sich sofort: Das
sei nicht gegen Popper gerichtet gewesen;
nur hätte er für eine solche Arbeit die ge-
genwärtige Oxford-Philosophie erst ein-
mal gründlich studieren müssen.50  „Lie-
ber Lord Russell“, schrieb Popper ihm da-
raufhin: „tun Sie das besser nicht. Wie an-
dere Moden verschwindet auch diese sehr
bald wieder, und ich habe das starke Ge-
fühl, dass es viel wichtiger ist, die ganze
vernunftfeindliche Bewegung anzugreifen,
diese neue Hoffnungslosigkeit gegenüber
Vernunft und Argumenten, diesen jüngsten
Verrat der Intellektuellen (Physiker einge-
schlossen)“.51

Aber dann glaubten doch beide nicht an
das schnelle Verschwinden dieser Mode.
Jeder zog für sich weiter gegen die Ox-
ford-Philosophie zu Felde. Popper schick-
te 1959 Russell seine gerade erschienene
englische Ausgabe der Logik der Forschung:
„…vielleicht finden Sie Zeit, die beiden
Vorworte zu lesen. Das zweite enthält mei-
ne Kritik an der gegenwärtigen Sprachana-
lytik (sowohl der englischen als auch der
amerikanischen). Ich bin ziemlich sicher,
dass Sie sie nicht ablehnen werden. Ich

wünschte, ich könnte ähnlich sicher sein,
dass Sie sie amüsant finden“.52

In diesem zweiten, 1958 geschriebenen
Vorwort klärte Popper seine Haltung zur
Sprachanalytik:
(1) Er räumte ein, dass die Sprachanaly-
tik alles andere als nutzlos sei. Nur sei sie
nicht die einzige Methode der Philoso-
phie. Die Hauptmethode sei die, dass man
„sein Problem klar formuliert und die ver-
schiedenen vorgeschlagenen Lösungsver-
suche kritisch untersucht“ und „versucht,
herauszufinden, was andere über das vor-
liegende Problem gedacht und gesagt ha-
ben: warum es ein Problem für sie war;
wie sie es formuliert haben; wie sie es zu
lösen versucht haben“.53

(2) Viel wichtiger als Probleme der Spra-
che sei für die Philosophie „das Problem
der Kosmologie: das Problem, die Welt
zu verstehen – auch uns selbst, die wir ja
zu dieser Welt gehören, und unser Wis-
sen“.54  Er erinnerte an Thales und sein
bis heute weiterverfolgtes Forschungspro-
gramm, den Weltaufbau zu verstehen; und
an Plato und damit an dessen Forschungs-
programm, unsere Erkenntnis zu verstehen
und der Frage nachzugehen, ob wir die
Wahrheit erkennen können oder nur so
etwas wie die Schatten der Wahrheit. Die-
se Theorien, gab er zu verstehen, sind in
den letzten zweieinhalb Tausend Jahren
immer wieder aufgegriffen und weiterent-
wickelt worden, und an ihnen muss wei-
tergearbeitet werden. Nur wegen dieses
Beitrages zur Kosmologie sei die Philo-
sophie für ihn interessant.
Ganz ähnlich wie Popper hatte im selben
Jahr auch Russell in seinem Buch Die
Entwicklung meines Denkens (1959) seine
Kritik an Wittgenstein und an der Oxford-
Schule wiederholt. Außer dem bereits oben
Zitierten hat er sich auch zu Poppers Punkt
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(2) ganz ähnlich geäußert: „mein schwer-
wiegendster Einwand gegen diese neue
Richtung in der Philosophie...“ ist, dass
diese Philosophen das „ungeheuer wich-
tige Ziel aufgegeben haben, das sich die
Philosophie seit Thales gesetzt hat, näm-
lich die Welt zu verstehen“.55  Und ein Jahr
später fügte der nunmehr 88-jährige Rus-
sell hinzu: „Es freut mich sehr, wie ener-
gisch Sie den Kampf gegen die Oxford-
Philosophen führen, von denen die schlimm-
sten in Cambridge sitzen“.56

Russell und Popper stimmten also nicht
nur in ihrer Opposition gegen die weit über
Oxford hinausreichende ‚Oxford-Philoso-
phie‘ überein, sondern auch in dem, was die
Hauptaufgabe der Philosophie sein sollte.

Strawson, Warnock und Popper in ei-
ner BBC-Diskussion 1970
Einen Monat nach Russells Tod im Feb-
ruar 1970 erinnerte Popper in einer von
Bryan Magee moderierten BBC-Diskus-
sion mit den Oxford-Philosophen Peter
Strawson und Geoffrey Warnock noch
einmal daran, worin er und Russell über-
einstimmten:
„Ein Philosoph, der nicht an Naturwissen-
schaft interessiert ist, ist kein Philosoph“,
und Philosophen „sollten genuine philo-
sophische Probleme bearbeiten und nicht
sekundäre“ wie sprachliche Probleme.57

Popper räumte ein, man müsse sich vor
sprachlichen Ungenauigkeiten und Mehr-
deutigkeiten hüten. Aber für ihn ist die
Sprache ein Instrument, ein Instrument wie
eine Brille: Man muss sie putzen, aber
nicht ein Leben lang. Vor allem muss man
sie benutzen und hindurchschauen, um die
Welt zu sehen.58

Peter Strawson gab zu, dass das Desin-
teresse an Naturwissenschaften auf fast
alle Oxford-Philosophen zutreffe, aber das

habe einen einfachen Grund: Die gewöhn-
liche Sprache, die wir im Alltag verwen-
den, „ist, wenn wir denken, ein sehr komp-
liziertes Instrument; und es ist eine so im-
mens und unausschöpflich interessante Auf-
gabe, all die verschiedenen Beziehungen
zwischen den Begriffen zurückzuverfol-
gen… Es gibt enorm schwierige, aber in-
teressante Probleme der Struktur dieses
ganzen Begriffsschemas, das von ganz
gewöhnlichen Menschen in ganz gewöhnli-
chen Lebenssituationen gemeistert wird“.59

Das sei Arbeit genug, und deshalb könn-
ten Sprachphilosophen sich nicht mit der-
selben Energie und Ausdauer auch noch
den Naturwissenschaften widmen.

Die versäumte Diskussion über das In-
duktionsprinzip
Den Charakter der wissenschaftlichen Er-
kenntnis herauszuarbeiten, hatten beide,
Russell und Popper, als Hauptaufgabe der
Philosophie gesehen. Doch in dieser Sa-
che gab es weniger Einigkeit: Wie oben
berichtet, hatte Popper schon 1936 ge-
hofft, Russell für seine Lösung des Indukti-
onsproblems gewinnen zu können. Er
kannte Russells Auffassungen zum Induk-
tionsproblem aus dessen Probleme der
Philosophie, die er in den 1920er Jahren
noch auf Deutsch gelesen hatte: „Die Zu-
verlässigkeit dieser Annahme [dass, was
in der Vergangenheit funktionierte, auch
in Zukunft funktionieren wird] hängt von
der Gültigkeit des Induktionsprinzips ab“,
und dieses kann von der Erfahrung we-
der bestätigt noch widerlegt werden.60

Und 1945 las er in Russells neuem Buch
The History of Western Philosophy, wie
sehr dieser weiterhin unter dem von Da-
vid Hume übernommenen ungelösten In-
duktionsproblem litt: Wenn Hume Recht
hat, dann besteht „zwischen geistiger Ge-
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sundheit und Geisteskrankheit kein Unter-
schied mehr“.61

Popper erinnerte sich später, wie er 1936,
ohne Erfolg, Russell und den Zuhörern in
der Aristotelian Society seine Lösung des
Induktionsproblems hatte vermitteln wollen:

„Wenn wir davon ausgehen, dass das, was wir
‚wissenschaftliche Erkenntnis‘ nennen, nur aus
Vermutungen und Erratenem besteht, dann ist
diese Annahme hinreichend für die Lösung des
Induktionsproblems – das Problem, das Kant
das ‚Humesche Problem‘ genannt hatte –, und
zwar ohne Preisgabe des Empirismus; das heißt,
ohne ein Induktionsprinzip anzunehmen, dem wir
a priori Gültigkeit zuschreiben. Denn Vermu-
tungen werden nicht ‚induktiv aus Beobach-
tungen hergeleitet‘ (obwohl Beobachtungen sie
uns natürlich nahelegen können). Diese Tatsa-
che macht es uns möglich, Humes logische Kri-
tik der Induktion vorbehaltlos (und ohne Rus-
sells Grenzen des Empirismus) zu akzeptieren und
die Suche nach einer induktiven Logik, nach
Gewissheit und selbst nach Wahrscheinlichkeit
aufzugeben, während wir mit unserer wissen-
schaftlichen Wahrheitssuche fortfahren“.62

Wir brauchen das Induktionsprinzip nicht,
weil es einen besseren Grund gibt, darauf
zu vertrauen, dass das, was in der Ver-
gangenheit funktionierte, auch in Zukunft
funktionieren wird, und der liegt darin, ver-
suchsweise die Theorie zu wählen, die sich
unter vielen Alternativen am besten be-
währt hat.
Die Diskussion des Induktionsprinzips,63

das sei hier eingeschoben, ist auch heute
noch wichtig. Denn obgleich es logisch un-
gültig ist, ist seine Anwendung in Politik
und Alltagsleben meist unproblematisch;
mitunter jedoch kann seine Anwendung
heikle bis fatale Folgen haben.64  Es scheint
so, dass das Induktionsprinzip als eine Art
Verallgemeinerungsinstinkt biologisch ver-
ankert ist.65  Es lässt uns immer wieder von
einigen wenigen Fällen, die wir selber er-

fahren haben, auf alle zukünftigen Fälle
‚schließen‘; oder von Regelmäßigkeiten in
der Vergangenheit auf Regelmäßigkeiten
in der Zukunft. Oft haben wir Glück da-
mit. Aber wenn wir glauben, einen Atom-
krieg werde es nicht geben, weil er schon
75 Jahre lange verhindert werden konnte,
kann das ein gefährlicher Irrtum sein. Die
Geschichte muss nie so weiterlaufen wie
bisher. Oft werden Extrapolationen als
zwingende Induktionsschlüsse von be-
kannten Fällen auf neue Fälle ausgegeben.
Börsianer schließen gerne von bisher stei-
genden Kursen auf weiterhin steigende
Kurse; Klimaforscher von den letzten 50
Jahren auf die nächsten 50 Jahre. Hier
könnte Poppers einfache, aber wirksame
Methode weiterhelfen: für solche Theori-
en und Extrapolationsergebnisse das Wort
‚Vermutung‘ zu verwenden.66

Was ihm 1936 nicht gelungen war, wie-
derholte er nach Exil und Krieg: Gleich
am Tag nach jenem Wittgenstein-Seminar
im April 1947 unternahm Popper einen
neuen Anlauf, um mit Russell über die In-
duktion zu reden: „Ich würde Sie gerne
wiedersehen und, wenn Ihnen das geeig-
net scheint, Ihnen einen mündlichen Be-
richt über meine Lösung des Induktions-
problems liefern (ich glaube, es ist eine
vollständige Lösung). Ich denke, ich könnte
das in ungefähr 20 Minuten schaffen“.67

Als Russell im Dezember nach London
kam, lud er Popper zum Lunch in seine
dortige Wohnung ein.68  Was sie bespro-
chen haben, ließ sich nicht eruieren, aber
offensichtlich hat Popper sein Ziel nicht
erreicht, denn der Wunsch, mit Russell über
die Induktion zu reden, tauchte in den
1950er Jahren mehrmals wieder auf. Im
Januar 1959 schrieb er an Russell, er habe
in einem 160 Seiten langen Kapitel seines
neuen Buches eine Art Privatgespräch über
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das Induktionsprinzip mit ihm geführt.69

Gemeint ist das kurz zuvor fertiggestellte
Kapitel ‚Induktion‘ in Poppers Postskript
zur Logik der Forschung.70  Poppers
Missionierungsversuch in Sachen Induk-
tion, der 1936 begann, hat hier einen Hö-
hepunkt gefunden.
Russell antwortete umgehend, aber auf die
Induktion ging er wieder nicht ein.71  Statt-
dessen sorgte er sich um Poppers Gesund-
heit. Offenbar hatte es sich herumgespro-
chen, dass Popper zu erblinden drohte.72

Mit zwei Augenoperationen in Wien konn-
te das abgewendet werden,73  und Pop-
per konnte weiter seiner Arbeitswut frö-
nen. Nicht nur das Induktionskapitel, son-
dern das ganze, fast 1000-seitige Post-
skript sollte Russell gewidmet werden.
Popper schickte Russell den Widmungs-
text:
„Für Bertrand Russell, der mit Klarheit,
Augenmaß und hingebungsvoller Liebe
zur Wahrheit die unerreichbaren Maßstä-
be für philosophisches Schreiben gesetzt
hat“.74

Russell bedankte sich, war aber offensicht-
lich weit davon entfernt, auf Poppers aus-
führliche Behandlung der Induktion ein-
zugehen oder auch nur ein Preprint anzu-
fordern.75  Den Grund nannte er in einem
Schreiben an Popper, in dem er auch des-
sen Einladung zu einem öffentlichen Vor-
trag ablehnen musste: „Ich bin völlig durch
meine Anti-Atomkriegsarbeit in Anspruch
genommen, und seit Jahren habe ich kei-
ne neuen Ideen zur Philosophie mehr“.76

Nun versuchte Popper, Russell mit einer
Kritik an dessen Vorstellungen zu Wahr-
scheinlichkeit und Naturgesetzen in eine
philosophische Diskussion zu locken.77

Aber vergebens. Russells schrieb am 9.
Juni 1959: „Was Sie zu Wahrscheinlich-
keit und Naturgesetzen sagen, erfordert

ernsthaftes Nachdenken, und das hätte ich
früher tun müssen; ich hätte es auch ge-
tan, wenn ich nicht so sehr mit dem Atom-
krieg beschäftigt wäre“.78

Man muss bedenken: 1952 war Russell
achtzig Jahre alt geworden, und im Laufe
seines neunten Lebensjahrzehnts gab er
fast alle seine philosophischen Arbeiten
auf und widmete sich fast nur noch seiner
Anti-Kriegsarbeit, der Verfolgung von
Kriegsverbrechen und dem Aufbau eines
Friedensinstituts.79  All das hinderte ihn al-
lerdings nicht, im gleichen Jahr seine vier-
te Frau zu heiraten: die Amerikanerin Edith
Finch, mit der er sehr glücklich wurde.

Unterschiedliche politische Schlüssel-
erlebnisse
Wichtiger als philosophische Probleme
war damals für Russell die Gründung von
Institutionen, denen nur ein Mann seiner
Berühmtheit angemessene Breitenwirkung
verschaffen konnte: die Pugwash Konfe-
renzen der Jahre 1957 bis 1971 im Geiste
des Russell-Einstein-Manifestes von 1955, die
Campaign for Nuclear Disarmament (seit
1957), die Bertrand Russell Peace Foun-
dation (1963) und das Russell War Cri-
mes Vietnam Tribunal (1966).
In Russells Leben gab es zwei Schlüssel-
erlebnisse, die bei ihm die Priorität der
Politik vor aller Philosophie festlegten: Im
Ersten Weltkrieg war es die erschütternde
Erkenntnis, dass Millionen junger Men-
schen um ihre Jugend und ihr Leben ge-
bracht wurden, und dass niemand, kein
Kaiser, König, Priester oder Philosoph,
die Weisheit haben konnte, solche Opfer
zu rechtfertigen. Deshalb mussten solche
Kriege in Zukunft unter allen Umständen
verhindert werden.
Am Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 war
es der Abwurf zweier Atombomben, der
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Russell erneut aufrüttelte, sein Denken und
Handeln ganz der Politik unterzuordnen,
um zu verhindern, dass die Menschheit
mit nuklearen Supersprengstoffen und ir-
reversibler Radioaktivität sich selbst ver-
nichtet.
Nicht, dass Popper für Russells Unter-
nehmungen kein Verständnis gehabt hät-
te! Das Engagement für Frieden und ge-
gen Krieg lag ihm genauso am Herzen wie
Russell, aber in ganz anderer Weise. Auch
bei Popper spielten politische Schlüssel-
erlebnisse eine prägende Rolle: 1919 die
Straßenschlacht in der Wiener Hörlgasse;
1940 Churchills fast aussichtsloser Kampf
gegen Hitler; 1962 Kennedys Standfestig-
keit in der Kubakrise.
Bei dem Ereignis in der Hörlgasse han-
delte es sich um einen gewaltsamen Zu-
sammenstoß zwischen seinen politischen
Kameraden und der Polizei. Es gab Tote,
und die Anführer der Aktion behaupteten
danach, für die gute Sache und eine bes-
sere Zukunft seien solche Opfer notwen-
dig und müssten in Kauf genommen wer-
den.80  Wie konnten sie das wissen? Pop-
per war schon damals klar, dass niemand
so viel und solch genaues Wissen haben
kann, um mit gutem Gewissen für zukünf-
tiges Glück Menschenleben aufs Spiel
setzen zu dürfen. Die Berufung auf an-
gebliche Geschichtsgesetze hielt er für
wissenschaftlich unhaltbar, für moralisch
falsch und, wenn sie Menschenleben kos-
tet, für kriminell.
Damit begehen Ideologien wie Kommu-
nismus und Nationalsozialismus, die er in
seiner 1945 publizierten Offenen Gesell-
schaft anprangert, den gleichen, in seinen
Augen unverzeihlichen Fehler. Im gleichen
Jahr erschien Russells The History of
Western Philosophy (dt. Philosophie des
Abendlandes). In diesen Werken zeigen

beide, dass es Philosophen wie Hegel und
Fichte waren, die den politischen Weg für
das bereiteten, was Popper später die
„furchtbare Irrlehre des Nationalismus“
nannte.81  Russell erwähnte ihrer beider
Übereinstimmung in seinem Empfehlungs-
schreiben für die amerikanische Ausgabe
der Offenen Gesellschaft.82  Und Popper
betonte sie, als er 1947 im Österreichi-
schen Rundfunk Russells Philosophie des
Abendlandes besprach:

„Sie [Hegel und Fichte] hörten auf, Argumente
für ihre Meinungen beizubringen. Sie posierten
als Propheten, als Menschen, die durch tiefes
Denken zu tiefer Weisheit gelangt sind und die
uns in der Fülle ihrer Weisheit aus ihrem Über-
fluss ein paar Brocken zukommen lassen… Diese
Philosophie der großen philosophischen Führer
und Verführer, der großen Propheten, Pedanten
und Schwindler, dieser philosophische Faschis-
mus ist immer noch mächtig“.83

Kriege führen für den Frieden? Zu-
nehmende Entfremdung
Aber die gemeinsame Ablehnung der Irr-
lehre des Nationalismus hielt die beiden
Philosophen nicht lange zusammen. In
den 1950er und 60er Jahren des Kalten
Krieges gingen Popper und Russell poli-
tisch verschiedene Wege.
Russell ließ sich in seinem Kampf gegen
Atomwaffen und Kriegsverbrechen auch
dann nicht beirren, wenn er sich damit im-
mer wieder Antiamerikanismus-Vorwürfen
aussetzte,84  die er allerdings so pauschal
nicht verdient hatte, denn seine Kritik an
den USA war immer auf ganz konkrete
Missstände gerichtet, wenn auch auf so
zahlreiche, dass wir sie hier nicht auffüh-
ren können. Russells transatlantische Er-
fahrungen sind weitaus reicher und kom-
plexer als die Poppers und füllen zwei um-
fangreiche, von Barry Feinberg und Ro-
nald Kasrils zusammengetragene Bände.85
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Popper, der viel Gutes in den USA erfah-
ren hatte, hasste jeglichen Antiamerikanis-
mus86  und auch den, den Russell in ak-
tionistischen Studentenkreisen auslöste.
Vor allem hasste er den Antiamerikanis-
mus, der von Russells Sekretär der 1960er
Jahre ausging: Ralph Schoenman (geb.
1935), dem »anti-amerikanistischen Ame-
rikaner«,87  der mindestens „teilweise ver-
antwortlich für Russells heftigen Antiame-
rikanismus“ war.88

Anders als Russell, der die Diskussion zwi-
schen Kapitalismus und Kommunismus
suchte, bezog Popper im Kalten Krieg eine
amerikafreundliche Position und verteidig-
te in seinem Aufsatz ‚Woran glaubt der
Westen?‘ (1958) die universalen Mensch-
heitswerte als ‚westliche Werte‘.89  Spätes-
tens seit seinem 1954 vor der politisch
konservativen Mont Pelerin Society ge-
haltenen Vortrag ‚Die Öffentliche Meinung
im Lichte der Grundsätze des Liberalis-
mus‘90  zeichnete sich ein größer werdender
Unterschied zu Russell ab: Poppers so-
zialistischer Impuls hatte nachgelassen und
einer Einstellung Platz gemacht, die viele
als konservativen Moralismus empfunden
haben.91

Noch stärker gingen Russells und Pop-
pers Haltungen in Sachen Krieg und Frie-
den auseinander. Poppers Einstellung war
von starker Bewunderung für Churchill ge-
prägt, der „nicht vor Hitler kapitulierte, als
seine Lage fast hoffnungslos aussah“.92

Freiheit war für Popper der höchste poli-
tische Wert, denn nach dem Verlust der
Freiheit sind auch körperliche Unversehrt-
heit, Rechtstaatlichkeit, Demokratie und
Wohlstand vom Wohlwollen dessen abhän-
gig, der uns die Freiheit geraubt hat.
Für Russell war Frieden der höchste Wert.
Im Ersten Weltkrieg war er aktiver Pazi-
fist, und er wäre auch Kriegsdienstverwei-

gerer geworden, hätte ihn die Armee mit
seinen damals 42 Jahren noch einziehen
wollen. Sein „better red than dead“ (1961)
wurde zum Slogan der angelsächsischen
Anti-Atom-Bewegung.93  Er war in Deutsch-
land schon seit der Wiederbewaffnungs-
debatte der 1950er Jahre in Umlauf.
Umgekehrt plädierte Popper in seinem
‚Woran glaubt der Westen?‘ für „lieber tot
als rot“, denn im Konflikt zwischen einer
Rationalität, die sich eine kleine Wahr-
scheinlichkeit ausrechnet, einen Atomkrieg
in erträglicher Weise zu überleben, und der
Tradition des Kampfes für Freiheit um je-
den Preis entschied der Erzrationalist Karl
Popper sich gegen die Rationalität und
für die Tradition.94

1962, in der Kuba-Krise, war es John F.
Kennedy, der, wie einst Churchill, den
Krieg riskierte, um Frieden und Freiheit
zu bewahren. Mit dem Abzug der russi-
schen Raketen aus Kuba gewann er das
gefährliche Spiel. Popper bewunderte ihn.
Aber Russell tat mehr: Dank seiner oben
genannten Projekte, die Diskussion zwi-
schen Ost und West aufrecht zu erhalten,
und dank seiner Berühmtheit war es ihm
mittels vieler Telegramme gelungen, zwi-
schen Kennedy und Chruschtschow zu
vermitteln. Seine Botschaften und Vor-
schläge – auch an Fidel Castro, U Thant
und Harold MacMillan – ersetzten teilweise
den nicht mehr funktionierenden Diskurs
der Diplomaten. Drastisch verkürzt gesagt,
trug Russell mit seinem inoffiziellen Taktie-
ren und seiner Haltung, den Amerikanern
mehr Schuld an der Krise zuzuschreiben
als den Russen, dazu bei, dass Chruscht-
schow einen gesichtswahrenden Rückzug
antreten konnte.95

Popper erlebte die Kuba-Krise ganz an-
ders. Er hielt sich auf dem Höhepunkt im
Oktober 1962 gerade in den Vereinigten
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Staaten96  auf und verfolgte das Gesche-
hen in der Presse mit großer Aufmerksam-
keit. Anders als Russell blieb er bei sei-
nem ‚lieber tot als rot‘ und glaubte, es sei
diese Einstellung gewesen, die Kennedy
den Erfolg gebracht habe. Zwanzig Jahre
nach Russells Tod zeigte er, wie für ihn
beides vereinbar ist: „Kriege führen für den
Frieden“ (1992) und „Von der Notwen-
digkeit des Friedens“ (1993) überzeugt zu
sein.97  Eine praktische Prüfung seiner
Theorie nach Art der Kuba-Krise hat sich
zu seinem und zu unser aller Glück bis
heute nicht ergeben. Sicher wäre auch
Popper nicht so weit gegangen wie Ele-
anor Roosevelt, die Russell mit der Be-
merkung entsetzte, sie würde die Vernich-
tung der Menschheit der Unterwerfung
unter den Kommunismus vorziehen.98

Eine Widmung wird gestrichen
Seit Kennedy und der Kubakrise fühlte
sich Popper mehr denn je zu Amerika hin-
gezogen und von jedem Antiamerikanis-
mus abgestoßen.99  Das dürfte der Haupt-
grund dafür gewesen sein, dass sich Pop-
pers Verhältnis zu Russell zunehmend ver-
schlechterte. Russells Verhältnis zu Pop-
per änderte sich nicht: Er kannte Popper
fast nur als den begabten und originellen
Autor der Offenen Gesellschaft.100  Als
Russell 1965 in der London School of
Economics, an der Popper lehrte, einen
Vortrag über die Außenpolitik der Labour-
Partei hielt, ließ Popper seine Studenten
gehen, um den Vortrag zu hören. Er sel-
ber blieb ihm fern.101

Popper glaubte, dass der greise Russell
unter einen unheilvollen kommunistischen
Einfluss geraten sei: „Bertrand Russell, mit
dem ich mich durch viele Jahre sehr ver-
bunden fühlte, bis er im Alter in die Hände
eines kommunistischen Sekretärs fiel…“,102

nämlich in die Hände des oben erwähnten
Ralph Schoenman, den Poppers Freund
Bryan Magee so charakterisierte: „ein si-
nisterer Mensch, wie ein böser Zwerg aus
Wagners Ring“.103  Schoenmans Bitte an
Popper, einen Beitrag zu Russells 90. Ge-
burtstags (1962) zu schreiben, beantwor-
tete Popper schroff abweisend: Dazu habe
er keine Zeit, allenfalls eine kurze Notiz
könne er beisteuern.104

Als Poppers oben genanntes Postskript
zehn Jahre nach Russells Tod endlich er-
schien, hatte sich seine ungute Meinung
über den späten Russell längst verfestigt:
Die einst vorgesehene Widmung wurde
gestrichen, und in der Danksagung heißt
es nur noch: „Wäre das Postskript in den
fünfziger Jahren erschienen, hätte ich es
Bertrand Russell gewidmet“.105  Einen
Grund für seine Streichung gab Popper
nicht an.

Schluss
Vieles ist hier zu kurz gekommen. Über
das Verhältnis Russell-Popper könnte man
ein ganzes Buch schreiben. Käme ich je
dazu, würde meine Widmung sich an bei-
de richten und ähnlich klingen wie die, die
Popper einst für sein Postskript vorgese-
hen hatte: Dem Andenken Bertrand Rus-
sells und Karl Poppers gewidmet, die mit
ihrer Klarheit in Denken und Sprache, mit
dem Unterscheidenkönnen zwischen Wich-
tigem und Unwichtigem sowie mit ihrer
unermüdlichen Wahrheitssuche die Maß-
stäbe für philosophisches Schreiben ge-
setzt haben.

Dank und Nachbemerkung
Der Karl Popper-Sammlung, Klagenfurt,
und denen, die für sie verantwortlich sind,
Manfred Lube, Nicole Sager und Lydia
Zellacher, danke ich herzlich für ihre Un-
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terstützung und für die Genehmigung, aus
dem archivierten Material zitieren zu dür-
fen. Wulf Kellerwessel danke ich für eini-
ge Verbesserungen und willkommene Vor-
schläge, weiterführende Details einzufü-
gen. – Zitate aus unübersetzten englischen
Texten wurden vom Verf. übersetzt. „KPS
xxx:yy/nn“ in den Anmerkungen steht für
Karl Popper-Sammlung Box xxx, Folder
yy, Blatt nn.

Anmerkungen:
1 Popper (1963), Einleitung, S. 4.
2 Russells Exemplar von Poppers Logik der For-
schung befindet sich noch fast unaufgeschnitten im
Russell-Archiv: Grattan-Guinness (1992), S. 8,
Anm. 8.
3 Popper (1947).
4 Clark (2011), S. 24, 53-54; Sandvoss (1980), S.
28.
5 Russells wichtigste Arbeiten dazu: ‚On Denoting‘
in Russell (1905) und ‚Logical Atomism‘, in Russell
(1908-1918).
6 Vgl. Hacohen (2000), S. 104-105.
7 Popper (1961), Wahrheit, Rationalität und das
Wachstum der wissenschaftlichen Erkenntnis, in
Popper (1963), Kap. 10, S. 331-387, s. insbes.
Abschnitt X.
8 Hacohen (2000), S. 310.
9 Popper (1974a), S. 151.
10 Paris, 19. Sept. 1935.
11 Zum ganzen Absatz s. Hacohen (2000), S. 285-
286.
12 In Popper (2002), S. 12, heißt es fälschlich
„Herbst 1935“, in Popper (1974a), S. 153, richtig
„1936“, denn in den Proceedings of the Aristote-
lian Society Vol. 36 (1936) ist Russells Vortrag
abgedruckt als gehalten am 26.4.1936, 20 Uhr,
Russell Square 55 in London.
13 Hacohen (2000), S. 312.
14 Popper (1974a), S. 153.
15 Russell (1936).
16 Popper (1974a), S. 153-154, und Popper
(2002), Teil I, Kap. I. S. 12f.
17 Russell an Popper, 25.8.1936, KPS 561:04/Bl.
3.
18 Ibid.
19 Ibid.

20 Russell, 12.10.1936, KPS 406:04; auch in Grat-
tan-Guinness (1992), S. 6, Anm. 2.
21 Hacohen (2000), S. 311-312.
22 Popper an Russell 19.1.1959, KPS 561:04/
Bl.16. Vgl. auch Magee (1997), S. 178.
23 Hacohen (2000), S. 310-311.
24 Popper an Gustav Hempel, 2.6.1937, Deutsch
i.O., KPS 306:06/23.
25 Watkins (1997a), S. 214.
26 Wood (1959), S. 284.
27 Hacohen (2000), S. 313.
28 Jeremy Shearmur an den Hrsg., 29.9.2011; vgl.
Popper (2016), S. 377.
29 Popper an Russell, 19.1.1959, KPS 345:14/
Bl.16. Russell an Popper, 22.1.1959, KPS 345:14/
Bl.14.
30 Hacohen (2000), S. 523. Watkins (1997b), S. 660.
31 Grattan-Guinness (1992), S. 6.
32 26.10.1946, Titel und Datum in: Popper (1974a),
S. 175.
33 Popper an Russell, 27.10.1946, Poppers Punkt
(f): „warum ich, auf Ihren Rat hin, dieses Thema
[wählte]“, KPS 345:14/Bl.24-25.
34 Schlüsselwerke des ersten, größeren ‚linguistic
turn‘ in der Philosophie sind: (1) Russells ‚On De-
noting‘ (1905); (2) Russell (1908-1918) und (3)
Ludwig Wittgenstein (1921), ‚Logisch-philosophi-
sche Abhandlung‘, später bekannt als Tractatus
logico-philosophicus.
35 Wittgenstein lehrte bis 1947 an der Universität
Cambridge, danach freiberuflich an verschiedenen
Orten.
36 Clark (2011), S. 554. Ähnlich Wood (1959), S.
270.
37 Russell zitiert bei Clark (2011), S. 554.
38 Grattan-Guinness (1998), S. 29.
39 Grattan-Guinness (1998), S. 28-29.
40 Popper (1974a), S. 177.
41 Russells „Wittgenstein, put down this poker at
once!“ bezeugt der damals anwesende Peter Munz,
E-Mail vom 6.3.1998 an die Times Literary Sup-
plement.
42 Russell an Popper, 18.11.1946, KPS 561:04/Bl. 5.
43 Edmonds/Eidinow (2001); in Zeitschriften z. B.:
Information Philosophie 1 (2005), S. 81-86. The
Philosopher’s Magazine, Spring 1999, S. 10. Frank-
furter Allgemeine Zeitung 77 (1. April 1998), S. N 5.
44 Zur heutigen, viel positiveren Einschätzung von
Wittgensteins Philosophischen Untersuchungen
siehe Kellerwessel (2009).
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45 Russell (1959), S. 224.
46 Ibid., im dt. Original steht „überwältigende Ab-
neigung“.
47 Russell zitiert bei Clark (2011), S. 554.
48 Magee (1971), S. 165.
49 Popper an Russell 15.7.1956, KPS 345:14/
Bl.19. Poppers ,Drei Ansichten über die menschli-
che Erkenntnis‘ in: Contemporary British Philo-
sophy, 3rd Series, London 1956; dt. in Popper
(1963), Kap 3, S. 149-184.
50 Russell an Popper 19.7.1956, KPS 345:14/Bl.18.
51 Popper an Russell 24.7.1956, KPS 345:14/Bl.17
52 Popper an Russell 19.1.59, KPS 345:14/Bl.15-
16.
53 Popper Vorwort (1958), dt. in Popper (2005),
S. XX und XXI.
54 Ibid. S. XIX.
55 Russell (1959), S. 238.
56 Russell an Popper, 6.5.1960: KPS 345:14/Bl.
39.
57 Magee (1971), S. 169-170.
58 Magee (1971), S. 173.
59 Strawson in Magee (1971), S. 171.
60 Russell (1912), S. 61.
61 Russell (1945), Buch III, Teil I, Kap. 17, S. 682.
62 Popper (2002), Teil I, Kap. 1, S. 13, kursiv i. O.
63 Das Induktionsproblem (A) bei: Popper (1934),
Kap. I, Abschn. 1; Popper (2002), Teil I, Kap. I;
Popper (1972), Kap. 1; Popper (1974b), Part III,
chap. I. (B) bei Russell (1912), Kap. 6; Russell
(1945), Drittes Buch, Teil I, Kap. 17.
64 Die Verlässlichkeit beruht auf physikalischer Na-
turkonstanz; das Induktionsprinzip als Aussage über
Naturkonstanz ist jedoch wie alles Wissen fehlbar.
Siehe Niemann (2018).
65 Zilsel (1916).
66 Popper (2005), Abschn. 85, S. 266. Niemann
(2004/2006), Eintrag ‚Vermutungswissen‘.
67 Popper an Russell, 27.10.1946, KPS 345:14/
Bl.24, 25.
68 Russell an Popper, 18. und 30.11.1946. KPS
345:14/Bl.22, 23.
69 Popper an Russell, 19.1.1959, KPS 345:14/
Bl.15,16.
70 Poppers Postskript erschien später in drei Bän-
den 1982 und 1983; die Induktion in: Band I: Pop-
per (2002), Teil I, Kap. I, S. 11-183.
71 Hattiangadi (1985), S. 462, schreibt Poppers
Induktion betreffend: „Russell scheint Popper nie-
mals verstanden zu haben“.

72 Russell an Popper, 22.1.1959; KPS 345:14/
Bl.14.
73 Im Februar 1960: Watkins (1997a), S. 217.
74 Popper an Russell, 29.5.1959, KPS 345:14/
Bl.10-12. Die Widmung lautet im Original: „To Bert-
rand Russell whose lucidity, sense of proportion and
devotion to truth have set us an unattainable stan-
dard of philosophical writing“ (Blatt 36).
75 Russell an Popper, 9.6.1959, KPS 345:14/Bl.6.
76 Russell an Popper, 19.5.1959, KPS 345:14/Bl.13.
77 Popper an Russell, 29.5.1959, KPS 345:14/
Bl.12.
78 Russell an Popper, 9.6.1959, 345:14/Bl.6.
79 Grattan-Guinness (1998), S. 30.
80 Popper (1974a), S. 40-43.
81 Popper (2016), Kap. 12, S. 200.
82 Russell 30.8.1946, KPS 345:14/Bl.41-43.
83 Popper (1947), Bl. 34.
84 Clark (2011), S. 518, 613, 615.
85 Feinberg/Kasrils (2013).
86 Popper (1974a), Kap. 28, S. 184. Poppers Kritik
am Antiamerikanismus in: Popper (2016), Kap. 20.
87 Clark (2011), S. 619.
88 Deutsche und englische Wikipedia (2. 7. 2019)
über ‚Ralph Schoenman‘.
89 Popper (2016), Kap. 24.
90 Popper (2016), Kap. 2.
91 Hacohen (2000), S. 524.
92 Popper (2016), Kap. 24, S. 356.
93 In Russell, Has Man a Future? (1961).
94 Popper (2016), Kap. 24, S. 355-357.
95 Zu Russells Rolle in der Kubakrise siehe (sehr
kurz) Sandvoss (1980), S. 132; viel ausführlicher
Clark (2011), S. 601-605; und bei Russell selbst in
seinem Unarmed Victory, London: George Allen
& Unwin 1963.
96 Den Vortrag „A new approach to the theory of
knowledge“ hielt Popper am 6.10.1962 in der Min-
nesota Philosophical Society, KPS 357:06.
97 Popper (2016), Kap. 22 und 23.
98 Sandvoss (1980), S. 129.
99 Popper (2016), Kap. 20.
100 Poppers Freund Bryan Magee (1997), Kap. 12,
S. 205.
101 Russell sprach am 15.2.1965 über ‚The Labour
Party’s Foreign Policy‘. Grattan-Guinness (1998),
S. 26-27, insbes. Anm. 4.
102 Popper (2016), Kap. 20, S. 301.
103 Magee (1997), S. 211; s.a. Grattan-Guinness
(1998), S. 26.
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104 Popper an Schoenman, 29.8.1962, KPS
276:19/Bl.9.
105 Popper (2002), S. 462.
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Helmut Fink (Nürnberg)
Wege zu Aufklärung und Kritik

Ein kurzer persönlicher Rückblick aus rundem Anlass

Vor mir liegt ein gelbes Buch: „Die Strate-
gie der Vernunft“, Autor: Hans-Joachim
Niemann. „Juli 1993“, steht in meiner
Handschrift auf dem Vorsatzblatt, „Emp-
fehlung von G. Batz“. Das Buch erinnert
mich an eine Zeit, als die GKP noch nicht
geboren war. Sie war aber, wie man sagt,
schon „unterwegs“. Ich war an den Vor-
bereitungen nicht aktiv beteiligt, befand
mich aber im nahen Umfeld, war inhalt-
lich interessiert und wurde schließlich
Gründungsmitglied. In der Einleitung des
Buches lese ich: „Wir haben die Gefühle,
um uns in Probleme zu verstricken, und
die Vernunft, um aus den Schwierigkeiten
wieder herauszukommen“ – „Oho!“,
schrieb ich damals an den Rand. Man
muss kein Feind der Vernunft sein, um
den Satz überspitzt zu finden.

Wer um 1993 in Nürnberg Sinn für welt-
anschauliche Streitfragen und speziell für
Religionskritik hatte, konnte neben den
von Georg Batz organisierten und gepräg-
ten Seminaren der Thomas-Dehler-Stif-
tung auch Foren und Vortragsreihen des
damaligen Bundes für Geistesfreiheit (bfg)
Nürnberg K.d.ö.R. besuchen. Zwischen
beiden gab es personelle Überlappungen.
Man konnte schnell entdecken, dass Hans-
Joachim Niemann in diesem Umfeld für
den kritischen Rationalismus „zuständig“
war. Seine seminarartigen Vorträge mit
Diskussion im Kreis kleinerer Arbeitsgrup-
pen in den Räumen des bfg Nürnberg
über kritischen Rationalismus und Ethik
waren lehrreich und anregend. Ich nahm
sie als sinnvolle Ergänzung des philoso-

phischen Lehrangebots der Universität
Erlangen wahr, zumal Poppers Philoso-
phie dort meist schon als einseitig oder
überholt galt (außer unter Naturwissen-
schaftlern). An Diskussionsstoff zu hypo-
thetischem Realismus, methodischem
Konstruktivismus, Technikbewertung,
Systemtheorie, Ethik und Menschenbild
hat es jedenfalls nicht gefehlt.

Ergänzend zum Aufsatz auf S. 323-328
(hier: S. 325) kann ich aus der Erinnerung
berichten: Der damalige Konflikt Niemanns
mit einigen Funktionsträgern des bfg hat-
te im wesentlichen Gründe politischer
Empfindlichkeit. Mehrere damalige Funk-
tionäre waren in den 1980er Jahren Mit-
glied der DKP gewesen. Das war zwar
(nach 1990!) schon Vergangenheit, und
man wollte sich nun verstärkt dem „bür-
gerlichen Lager“ öffnen. Aber etwa in der
Kontroverse um Peter Singer, um das Le-
bensrecht Neugeborener im Rahmen des
Präferenzutilitarismus, standen wohl etli-
che bfg-Mitglieder auf Seiten der Kritiker,
nicht auf Seiten Singers – und man wird
sagen müssen: auch nicht auf Seiten des
freien Wortes. „Das freie Wort“ war zwar
der Titel einer freireligiösen Zeitschrift vor
dem Ersten Weltkrieg gewesen, gehörte
also quasi zur Identitätsgeschichte des
Verbandes, war aber längst in Vergessen-
heit geraten. Man fordert das freie Wort
wohl auch leichter für sich selbst ein, als
es anderen zu gewähren.

Als nun Niemann in einem Ankündigungs-
text Vortragsverhinderungen durch Pfeif-
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konzerte und Raumblockaden, wie sie Sin-
ger gegenüber vorgekommen waren, mit
den Methoden der „braunen Horden“ ver-
glich, konnte er kaum ahnen, dass er da-
mit das moralische Selbstverständnis glü-
hender Antifaschisten im gastgebenden
Verband beleidigte. Denn die „Braunen“,
das sind natürlich stets die anderen, das
möchte man keinesfalls auf sich selbst
gemünzt sehen, auch nicht indirekt. Funk-
tionäre sind geübt darin, das eigene Logo
nur dort freizugeben, wo es zur tatsächli-
chen oder vermuteten Identität der eige-
nen Mitgliedschaft passt. Darüber wurde
aufmerksam gewacht. Vertragsbeziehun-
gen oder Honorarfragen spielten dabei
keine Rolle.

Niemann ging es um das Ideal der sach-
orientierten und vorurteilsfreien Abwägung
von Argumenten. Das setzt voraus, dass
alle Seiten gehört werden – auch und ge-
rade, wenn es unbequem ist. Niemann
vertrat aus Überzeugung das Ethos des
Intellektuellen, des Wissenschaftlers. Das
wurde von manchen nicht verstanden oder
nicht ernst genommen. Batz wiederum
machte sich oft umgekehrt einen Spaß
daraus, scheinbar unüberwindliche Lager-
grenzen durch seine Einladungspolitik be-
wusst zu durchbrechen. Im bfg Nürnberg
blieb er damit untypisch und wirkte pro-
vokant. Sein Austritt ließ nicht allzu lange
auf sich warten. Ich selbst wurde erst im
April 1994 Vorstandsmitglied des bfg
Nürnberg und hatte dort zunächst als 2.
Schriftführer den unwichtigsten Posten.
Als ich im Herbst 1999 zum Vorsitzenden
gewählt wurde, hatte sich der Verband
nach schwierigen internen Klärungspro-
zessen bereits in HVD-Nürnberg umbe-
nannt und war auf gutem Wege, politische
Einseitigkeiten abzulegen.

Die ganze Episode ist nur deshalb erwäh-
nenswert, weil man etwas aus ihr lernen
kann: Politisches und weltanschauliches
Lagerdenken verträgt sich nicht mit dem
wissenschaftlichen Ethos der ergebnisof-
fenen Wahrheitssuche und des freien Dis-
kurses. Identitäres Lagerdenken wird von
Feindbildern stabilisiert und von Reizwör-
tern angefacht. Die Entfremdung wächst
subkutan und entlädt sich aus nichtigem
Anlass. Es bedarf dazu keines sachlichen
Problems (das es im vorliegenden Fall gar
nicht gab, denn keiner der Beteiligten wollte
wirklich Veranstaltungen stören). Wenn
intellektuelles Niveau und fachliche Exper-
tise nicht geschätzt werden, wenden sich
kritische Denker ab. Organisationen scha-
den sich damit selbst. Es gibt dafür auch
neuere Beispiele.

Die Gefahren sich selbst bestätigender
„korrekter“ Haltungen sind jedoch keines-
wegs auf Verbände oder Parteien be-
schränkt. Sie betreffen die Gesellschaft als
Ganzes. Begriffe wie „Echokammer“, „vir-
tue signalling“ oder „cancel culture“ gab es
damals noch nicht. Die psychischen Me-
chanismen der Identitätsbildung, der Ab-
grenzung und des Misstrauens waren je-
doch damals so wirksam wie heute. Be-
reits in der Vor- und Frühgeschichte der Ge-
sellschaft für kritische Philosophie ist so-
mit verankert, was heute auf erschreckende
Weise neue Aktualität erlangt: Identitäts-
politik kann den rationalen Diskurs nicht
ersetzen. Die Qualität eines Arguments
hängt nicht davon ab, wer es äußert. Die
Strategie der Vernunft braucht auch in
Zukunft das freie Wort – denn beides ge-
hört zusammen: Aufklärung und Kritik.

Hans-Joachim Niemann: Ad multos annos!
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Editorial
Die politische Freiheit gehört nicht zu den Dingen, die man dauerhaft besitzen kann. Sie
muss ständig neu erkämpft und durch Institutionen gesichert werden. Sie verlangt Enga-
gement und zur rechten Zeit auch Opferbereitschaft, will man nicht selber eines Tages
das Opfer politischer Gewalt sein.
Freies Denken und rationales Handeln werden heute von drei Seiten zugleich angegrif-
fen oder unterminiert: Auf der materiellen Ebene verdrängen Gewalt oder Gewaltan-
drohung zunehmend das rationale Ringen um Kompromisse. Auf der geistigen Ebene
vergrößert sich die Schar der Relativisten und Nihilisten, die die Suche nach Wahrheit
aufgegeben haben und vernünftige Argumente als Rhetorik und Propaganda betrachten.
Die Dritten im Bunde unkritischer Irrationalisten sind jene Dogmatiker und
Fundamentalisten, die sich im Besitz der Wahrheit glauben und sich seit jeher die Ohren
gegen jedes bessere Argument verstopfen.
Die Anhänger von Gewalt haben erreicht, dass in einigen Teilen Europas sich wieder
Nationalismus und Fremdenhass breitmachen. Die Fundamentalisten sorgen dafür, dass
allenthalben neue Religionen und Okkultismus Zulauf finden. Die postmodernen Nihilis-
ten liefern diktatorischen Systemen die Ideen, mit denen die Forderung nach mehr Men-
schenrechten als eurozentrisches Vorurteil zurückgewiesen werden kann.
Aufklärung und Kritik ist eine Absage an Gewalt, Fundamentalismus und Nihilismus.
Sie will der "Gleich-Gültigkeit" aller Meinungen und Werte, die zur politischen Gleichgül-
tigkeit führt, genauso entschieden entgegentreten wie dem blinden Engagement für ir-
gendwelche Überzeugungen.
Im Kleinen möchte sie demonstrieren, dass die verschiedensten Meinungen hören muss,
wer die beste auswählen oder zu ganz neuen Ansichten kommen will. Daher werden hier
außer Fachleuten aus Philosophie, Politik und anderen Bereichen auch die zu Worte
kommen, die sich mit den Lehren der Denker kritisch auseinandersetzen und sie zu
leben versuchen.
Aufklärung und Kritik sieht sich einer der ältesten Traditionen der Menschheit ver-
pflichtet – älter als Christentum und Islam –, nämlich der Tradition des kritischen Den-
kens, das sich bis in die Zeit der frühesten griechischen Philosophen zurückverfolgen
lässt.
Kritisches Denken will die Menschen dazu bringen, von sich aus jegliche Bevormundung
religiöser oder säkularer Art zurückzuweisen und die Verantwortung für ihr Leben selber
in die Hand zu nehmen; sich von Abhängigkeiten aller Art zu befreien; aber auch die
Augen vor den eigenen Fehlern nicht zu verschließen, sondern gerade aus diesen zu
lernen, wie ein besseres Leben möglich ist.
Aufklärung und Kritik sind nicht Modeerscheinungen. Daher sind sie nicht an Epochen
gebunden, sondern immer wieder neu zu belebende Elemente der Menschheitsgeschichte.
Die Ideale einer zweieinhalbtausendjährigen Aufklärung sind zum zeitlosen Besitz der
Menschheit geworden. Ihre Realisierung wird von fast allen Völkern der Welt, wenn auch
nicht von deren Herrschern, angestrebt: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Rechtsstaat-
lichkeit, Gewaltenteilung und Demokratie; der Glaube an die problemlösende Macht der
Vernunft, Erziehung und Wissenschaft; der Wille zu unblutigen Gesellschafts- und Staats-
reformen; die Kritik der Religionen, sofern sie uns bevormunden, verbunden aber mit
dem Toleranzgedanken.
Zu den Denkern dieser Tradition zählen unter vielen anderen Sokrates, Demokrit und
Epikur genauso wie Spinoza, Erasmus, Hume, Voltaire, Smith und Kant. Auch nach der
"Aufklärung" des 18. Jahrhunderts blieb die Idee von Aufklärung und Kritik lebendig durch
Bentham, Schopenhauer, Feuerbach, Marx, Mill, Nietzsche, Dewey, Darwin, Russell,
Karlheinz Deschner u.a. In unserer Zeit erfuhr sie erneut einen Aufschwung durch die
Philosophen des Wiener Kreises und des kritischen Rationalismus, vor allem durch den
österreichisch-englischen Philosophen Karl Raimund Popper.


