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FRITZ WAGNER 

Der Wissenschaftsbegriff im Zeitalter der Aufklärung 

Unter den weniger beachteten dichterischen Fragmenten Lessings gibt es einen 
etwas langatmigen Versuch, der schon in der ersten Zeile eines seiner lebenslangen 
Hauptthemen anschlägt: 

Der lobt die Neuern nur, und der lobt nur die Alten, 
Wie viele ästhetische, kunstpolitische, ethische Erwägungen hat er über die seit 

dem Anbruch der sogenannten Neuzeit aufgeworfene Frage, die Querelle des 
Anciens et des Modernes angestellt! Die Wendung aber, die er in diesem Gedicht 
nimmt, ist überraschend, sie führt diesen scharfsinnigen Diagnostiker auf ein Gebiet, 
das er eingestandenermaßen nur mit der Scheu des Laien beobachten kann. Als 
Repräsentanten schöpferischen Menschentums in der Antike ruft er Homer auf — 
wen aber soll er für die Moderne nennen? 

Das Alter wird uns stets mit dem Homer beschämen, 
und unserer Zeiten Ruhm muß Newton auf sich nehmen. 

Drückt das Wörtlein „muß" in der zweiten, Newton gewidmeten Zeile ein leises 
Zögern aus? Beide Großen erscheinen ihm doch gleichrangig, der Wechsel der 
Zeiten wird nur an ihrem verschiedenen Tätigkeitsbereich sichtbar: 

Worinne beiden doch nichts mehr zum Engel fehlt. 
In ihnen ist ein Inbegriff des Menschentums Gestalt geworden. Und nun sieht sich 
Lessing, dieser Meister und Jünger der künstlerischen Sprache, gezwungen, für sein 
eigenes Jahrhundert die Poeten als die spielerischen Erfinder des schönen Scheins 
weit hinter die Physiker, die im strengen und äußerst anspruchsvollen Dienst der 
Wissenschaft stehen, zurückzustellen. Die Enträtselung der Natur, soweit sie dem 
Menschengeist überhaupt vergönnt ist, war einst die Aufgabe des mythologischen 
Dichters und Sehers, sie ist jetzt die der experimentellen Philosophie, worin sich die 
Tätigkeit des Mathematikers, Astronomen, Physikers, Geologen, Biologen und 
schließlich des Mediziners begegnet: 

Bald mit geübtem Blick den Menschen zu ergründen, 
Des Blutes Kreislauf sehn, sein festes Triebwerk finden: 
Dazu gehöret mehr, als wenn beim Glase Wein 
Der Dichter ruhig singt, besorgt nur um den Schein. 

Lessing zeigt sich von den naturwissenschaftlichen Entdeckungen seiner Zeit so 
tief beeindruckt, daß er sie als Zeichen des Kairos, als die zeitgeschichtliche 
Versinnbildlichung des Ewigen empfindet: 
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O Zeit, beglückte Zeit!. . . 
Die Wahrheit kam zu uns im Glanz herabgeflogen. 
Und hat im Newton gern die Menschheit angezogen. 

Zu den Inkarnationen der Gottheit gehört also der englische Pionier der modernen 
Naturwissenschaft, und noch einmal wird im Gegensatz zu den Traumerfindungen 
der Poeten der Philosoph der Neuzeit gerühmt, der seine zoologischen Untersu
chungen anstellt und in der Mücke sucht den Schöpfer aller Dinge, der Mathemati
ker, der die Kometenbahnen berechnet, der Astronom, der Physiker: 

Er, der im Sonnenstrahl den Grund der Farben fand, 
und ihre Änderung in feste Regeln band. 

Lessing kommt von dem den Engeln gleichgestellten Newton nicht los; sein 
Jahrhundert, um dessen dichterische Gehalte er rang, ist ihm das Jahrhundert 
schöpferischer Naturwissenschaft1. 

Diese Huldigung laßt sich freilich, wie es oft genug geschehen ist, in ein damals 
herrschendes, von Deismus und Fortschrittsglauben gekennzeichnetes Weltbild 
einordnen. Doch verharrt man, wenn man dies tut, in einem zu einseitig geisteswis
senschaftlich bezogenen Blickwinkel, der von der deutschen und speziell der germa
nistischen Forschung wieder und wieder angewandt worden ist. Sollte man statt 
dessen nicht die Perspektive wählen, die sich Lessing selbst aufgedrungen hat, aus 
der Beobachtung, aus dem Miterleben des wissenschaftlichen Geschehens seiner 
eigenen Gegenwart? Tatsächlich wenden sich in den letzten Jahren germanistische 
Untersuchungen der wahrhaft revolutionierenden Einwirkung zu, die von der neuen 
Physik, von Newton selbst als Philosophia naturalis tituliert, nicht nur auf Nachbar
gebiete ausging, sondern scheinbar so fernliegende Bewußtseinsbereiche erfaßte, wie 
die künstlerische Darstellung. Ich nenne hier nur die 1972 erschienene, der Schule 
von Müller-Seidel (München) entstammende Habilitationsarbeit von Karl Richter 
mit dem Titel „Literatur und Naturwissenschaft. Eine Studie zur Lyrik der Aufklä
rung", und erinnere daran, daß im englischen Sprachbereich der Vorstoß in solche 
Fragestellungen schon drei Jahrzehnte früher 2 unternommen worden ist. Allerdings 
verstellt bis zum heutigen Tag in der deutschen Forschung ein idealistisch ausgerich-

1 William DUFF, Essay on original Genius (1767) und Samuel JOHNSON stellen Homer und 
Newton ebenbürtig nebeneinander: s. Bernhard FABIAN, Der Naturwissenschaftler als Origi
nalgenie, in Festschrift für Herbert Dieckmann, Europäische Aufklärung, München 1967, 
S. 47—68. 

2 Den entscheidenden Anstoß gab Marjorie Hope NICOLSON, Newton demands the Muse, 
1946 (letzte Paperback-Ausgabe 1965). Neueste Untersuchungen: Ria OMASREITER, Naturwis
senschaft und Literaturkritik im England des 18. Jahrhunderts, Nürnberg 1971; Walter 
SCHATZBERG, Scientific thèmes in the populär Literature and the Poetry of the German 
Enlightenment 1720—1760. Bern 1973 (ausf. Bibliographie). 
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teter Wissenschaftsbegriff, der einseitig am Feld der sogenannten Geistesgeschichte 
orientiert ist, die tiefere Einsicht; ein Musterbeispiel davon ist noch Horst Stukes 
Artikel „Aufklärung" im kürzlich erschienenen ersten Band des Lexikons geschicht
licher Grundbegriffe, der auf die Naturwissenschaften keine Rücksicht nimmt. 
Doch darf man ja erwarten, daß unsere heutige Abhängigkeit von den Auswirkun
gen weltumwälzender physikalischer und biologischer Erkenntnisse schließlich auch 
in entlegenen Gelehrtenstuben bewußt wird. Und damit vermag der Historiker 
besser zu erfassen, in welch außerordentlichem Maß der Wissen Schaftsbegriff der 
Aufklärung von den naturwissenschaftlichen Leistungen seit dem ausgehenden 
17. Jahrhundert bestimmt worden ist. Das zählende und messende, das mechani
stisch konstruierende und analysierende, das logisch verknüpfende kausale Denken 
wurde zu einer das gelebte Leben durchsetzenden und in vielerlei Formen prägenden 
Macht ohnegleichen. Es ist symptomatisch, daß Kant seinen Einstieg in die Beschäf
tigung mit Philosophie von naturwissenschaftlichen Lehrsätzen aus unternahm. Das 
neue Wagnis wissenschaftlichen Selbstbewußtseins, zu dem er aufrief, die Herrschaft 
der Vernunft, deren sich das Zeitalter rühmte: diese vieldeutigen Zielsetzungen 
können nur präzisiert werden, wenn man ihren Ausgangspunkt bezieht, nämlich den 
der Mathematisierbarkeit von Naturvorgangen. Es ist dies zugleich ein Standort, der 
lange vor der im 19. Jahrhundert anhebenden Spezialisierung aller wissenschaftli
chen Disziplinen liegt — einer Spezialisierung, die auch die sogenannte Geschichte 
der Naturwissenschaften in ein zusammenhangloses Nebeneinander von Einzelpro
zessen abgedrängt hat. 

Der Wissenschaftsbegriff der Aufklärung war naturwissenschaftlich geprägt und 
erhob gerade deswegen totalen Anspruch. Er griff — auch wenn seine älteren 
Vertreter wie Descartes, Boyle, Newton, Leibniz die christliche Glaubensheimat 
nicht zu verlassen gedachten — mit seinen Ordnungsvorstellungen von Kraft und 
Masse, von Statik und Dynamik, die als berechenbar dem Bewußtsein vermittelt 
werden können und also anwendbar und nachprüfbar werden, allbezwingend um 
sich. Selbst auf einem scheinbar so privaten Gebiet wie dem der Lyrik können 
unzählige Nachweise erbracht werden, wie beispielsweise eben jetzt die Naturbeob
achtung des Dichters sich sprunghaft differenziert, die Farbenpalette seit der Ent
deckung der Lichtbrechung sich bereichert, der organische Zusammenhang aufge
sucht, der Einklang in Gesamtstrukturen erfaßt wird. Eine neue Ästhetik, die vor 
allem unter dem Einfluß Newtons steht, beginnt sich als künstlerischer Ausdruck 
des neuen, zugleich zu Kritik und Selbstbejahung aufgerufenen Bewußtseins zu 
verstehen. So können in den literarischen Schöpfungen der Zeit, schon zu Lebzeiten 
Newtons in England am unmittelbarsten nachweisbar, die entscheidenden Denkan
stöße aufgespürt werden: empirische Beobachtung, rationale Durchleuchtung, kau
sale Verknüpfung eröffnen den Zugang zu einer Naturauffassung, die aus den 
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grundlegenden kosmologisch-mathematischen Erkenntnissen abgeleitet wird. Die 
Folgen für die Kunsttheorie sind, wie die Arbeit von Karl Richter im Durchgang von 
Haller bis Klopstock zeigt, außerordentlich weittragend. Sie stehen auch mit den 
technischen Fortschritten in Verbindung: Mikroskop und Teleskop haben den 
Beobachtungsraum ins scheinbar Unermeßliche erweitert, sie werden als Mittel der 
Welteroberung dichterisch gefeiert. Wissenschaftliches Beschreiben und staunende 
Verehrung können sich auf eine Weise verbinden, wie sie die großen Astronomen 
vorleben, ja die Inspiration, die den modernen Gelehrten beseelt, wird dank der 
naturwissenschaftlich erschlossenen Grundstrukturen von Sein und Dasein auch den 
Künstler erfassen können: Homer und Newton sind einander ebenbürtig. So 
erstehen die neuen Leitbegriffe des Erhabenen und Großen, des Schonen, des 
Unendlichen, des Allgemeinen und Besonderen, des Wahren, und so kommt es zu 
speziellen ästhetischen Entdeckungen wie etwa des Hochgebirges oder des als 
wunderbar gefeierten unendlich Kleinen. Da man die Gesamtheit der Erscheinungen 
als ein wissenschaftlich nachgewiesenes geschlossenes System begreift, ist der Freude 
am Allegorisieren Tür und Tor geöffnet, und man schwelgt in Analogien. Die 
zeitgenössische europäische Dichtung beutet physikotheologische Traktate und 
moraipädagogische Abhandlungen aus, in bunter Mischung bringen wissenschaft
liche Journale und die so beliebten Wochenschriften philosophische Spekulationen 
und Reisebeschreibungen, Gesellschaftsutopien und experimentelle Berichte. Für 
diese Art universaler Welterfassung ist der Schweizer Arzt, Naturwissenschaftler 
und Dichter Albrecht von Haller ein früher Kronzeuge. Medizin und Philologie, 
Physik und Politik, Historie und Poesie können als Bestandteile eines einheitlichen 
Denkgebäudes aufgefaßt und von ein und derselben Person dargelebt werden. 

Auch bildende Künstler, nicht nur**Dichter wie Haller und Thomson, haben 
„Newtons Pfad" in den Himmel zur Muse Urania verherrlicht, die zugleich die 
Astronomie und die erhabene Dichtkunst verkörpert. Lessings Verse treffen einen 
der entscheidenden Aspekte seines Jahrhunderts, und heutige Forschungsbemühun
gen legen diese Tatsache bis in Einzelheiten bloß. Schon Ernst Cassirer hatte in 
seinem 1932 erschienenen grundlegenden Werk über die Philosophie der Aufklärung 
betont, daß der neue Wahrheitsbegriff durch naturwissenschaftliche Methode ge
wonnen worden sei und infolgedessen die mathematisch dargestellten physikali
schen Naturgesetze die gesamte Bewußtseinslage verändern konnten: was man unter 
Vernunft verstand und alsbald verherrlichte, kann nur unter diesem Aspekt erschlos
sen werden. Cassirers Buch, das mit diesem Leitsatz an die Probleme der Naturer
kenntnis, der Psychologie, der Religion, der Historie, des Rechts und der Politik 
und schließlich der Ästhetik herangeht, ist — als Werk eines Philosophen — 
wesentlich erkenntnistheoretisch angelegt. Es führt in eine Bewußtseinsgeschichte 
der Geisteswissenschaften und entfernt sich auf diesem Wege von seinem Ausgangs-
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punkt, nämlich der Position Newtons und Galileis, wie sie von D'Alembert 1759 in 
seinen „Elements de philosophie" interpretiert worden war. Cassirer bringt eine 
Kernstelle D'Alemberts in deutscher Übersetzung, sie sei hier wiederholt: Die 
Naturwissenschaft führt uns von Tag zu Tag neue Reichtümer zu; die Geometrie 
hat, indem sie ihre Grenzen erweiterte, ihre Fackel in diejenigen Teile der Physik, die 
ihr unmittelbar benachbart sind, vorgetragen; das wahre Weltsystem ist endlich 
erkannt worden. Von der Erde bis zum Saturn, von der Geschichte der Himmel bis 
zur Geschichte der Insekten hin finden wir das Antlitz der Naturforschung verwan
delt. Und damit haben auch alle anderen Wissenschaften eine neue Form gewonnen. 
Die geistige Gärung, die durch die Naturwissenschaft bewirkt wurde, hat an ihren 
Grenzen nicht Halt gemacht; sie hat sich gleich einem Strom, der seine Dämme 
durchbricht, auf alle Gebiete fortgepflanzt. Von den Anfangsgründen der profanen 
Wissenschaften bis zu den Grundlagen der Offenbarung, von der Metaphysik bis zu 
den Grundfragen des Geschmacks, von der Musik bis zur Moral, von den scholasti
schen Streitigkeiten der Theologen bis zu den wirtschaftlichen Problemen, vom 
Naturrecht bis zum positiven Recht hin, kurz von den Fragen, die uns am nächsten 
angehen, bis zu denen, die uns nur noch mittelbar berühren, ist alles diskutiert, 
analysiert oder zum mindesten aufgerührt worden. Ein neues Licht, das sich über 
manche Gegenstände verbreitete, eine neue Dunkelheit über viele andere war die 
Frucht und Folge dieser allgemeinen Bewegung der Geister, wie die Wirkung von 
Ebbe und Flut darin besteht, daß manche Gegenstände ans Land geschwemmt, 
andere von ihm losgerissen werden (S. 60). Cassirer stellt sich aus dieser Totalansicht 
sein Forschungsprogramm selektiv unter geisteswissenschaftlicher Absicht zusam
men und geht damit das Risiko ein, das Selbstverständnis des 18. Jahrhunderts unter 
einem Teilaspekt verengert zu erfassen. Er hat mit solcher „Ideengeschichte" 
besonders auf deutschem Boden Schule gemacht. Doch hat fast gleichzeitig Basil 
Willey in nicht minder berühmt gewordenen Untersuchungen über den Background 
des 17. Jahrhunderts (1933) unsere Einsicht in derselben einseitigen Richtung erwei
tert: sein zentraler Gegenstand ist der theologisch-ontologische. Wenige Jahre später 
(1940) veröffentlichte er den „Background" des 18. Jahrhunderts, und es ist bezeich
nend, daß er „Natural Science" nur im Zusammenhang mit „Natural Religion" 
behandelt und die experimentelle Methode ebenso wie die mathematische übergeht. 
Seine Leitworte sind Ordnung, Gesetz, Harmonie, Friede, Vernunft, Toleranz, 
Fortschritt, und er verfällt wie schon in seinem ersten Werk viel zu sehr der 
Gegenüberstellung dieser Wertvorstellungen mit dem scheinbar bloß mechanisti
schen Weltmodell. Aber eben in diesem besteht die schöpferische Großtat der neuen 
Naturwissenschaft, und man darf daran erinnern, daß die Zeitgenossen sich zwar mit 
Leidenschaft auf massenhaft erscheinende physikotheologische Abhandlungen 
stürzten, aber zugleich mit nicht geringerer Leidenschaft sich private Laboratorien 
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einrichteten und physikalisch-chemische Kurse besuchten. Französische Autoren 
schrieben Bestseller über Newton, mit dessen physikalischen Erkenntnissen man 
sich zunächst beschäftigen mußte, bevor man es unternahm, sie psychologisch, 
anthropologisch auszudeuten. 

Soll man sagen, die Herrschaft der Vernunft habe mit der Herrschaft der Zahl 
begonnen? 

Eberhard Reichmann ist in seinem 1968 erschienenen Buch „Die Herrschaft der 
Zahl. Quantitatives Denken in der deutschen Aufklärung" dieser Meinung: „Dem 
quantitativen Denken wurde im 17. und 18. Jahrhundert so entschieden der Vorzug 
vor anderen Erkenntnisformen eingeräumt, daß diese Z e i t . . . in der Quantifikation, 
d. h. in der analysierenden Umformung der Qualitäten in Quantitäten das formale 
Programm des Denkens und somit der Weltbewältigung erblickte" (S. 10). Er kann 
sich dabei auch im deutschen Raum auf Beweisstücke berufen, von denen die 
folgenden beiden angeführt seien. Johann Jacob Scheuchzer schreibt im Vorwort 
seiner „Physica oder Naturwissenschaft", die 1711 in zweiter Auflage herauskam: 
Jetzt thun die Naturforscher dise Bewegungs-Gesätze, disere Zahl, dise Mass, dises 
Gewicht aus denen Fundamenten der ohnfehlbaren Zahl-Mess- und Gewichtkunst, 
Arithmetica, Geometria und Mechanica, erforschen . . . Jezt fasset man, wie Gott 
dem Wind sein Gewicht gemachet, und dem Wasser seine gewisse Mass gesetzet. Und 
1752 kommt Johann Andreas Fabricius in seinem Abriß einer allgemeinen Historie 
der Gelehrsamkeit (Bd. I, Kap. V § LIII) den Anschauungen D'Alemberts nahe: Vor 
allen Dingen und Disziplinen der Mathematik sollte man eine allgemeine Mathesin 
universalem haben, welches eine Wissenschaft der Grössen überhaupt wäre und die 
allgemeinen Regeln bestimmte, nach welchen alle Grössen überhaupt zu bestimmen 
und zu messen wären, sie möchten nun blosse Mathematik, das ist reine Grösse in 
abstracto, oder Physikalische, Grössen der natürlichen Kräfte, oder Moralische, 
Grössen der Stufen der Vollkommenheit seyn, in concreto . . . Allein eine solche 
Wissenschaft gehöret noch unter diejenigen, so uns fehlen. 

Der Drang zur Bewältigung der Quantität schlägt unversehens nach den erkennt
nistheoretischen Pioniertaten der großen Naturwissenschaftler wieder in Qualität, ja 
in Spiritualität um, wenn man auch in Deutschland mathematische Gottesbeweise 
sammelt, wie es am drastischsten der Jesuit Athanasius Kircher tut, oder mit 
„Mathesis sacra" die Bibel verteidigt und nach älteren Vorbildern die Sünden 
rechnerisch erfaßt oder die Stufen der moralischen Vervollkommnung abzählt. Als 
Uhrwerk wurde das dynamische Gefüge des Kosmos erklärt, dessen Schöpfer nach 
deistischer Auffassung nur den ersten Anstoß zur Ingangsetzung zu geben hatte, 
und mit demselben Denkmodell hoffte man auch die geschichtliche Welt des 
Menschen zu erfassen, sofern sie überhaupt Anteil an der Wahrheit gewinnen wollte. 
Die Idealstruktur der Gesellschaft, das harmonische Spiel wirtschaftlicher Kräfte, 
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die Gleichheit vor dem Gesetz, das größte Glück der größten Zahl, die Ausgewo
genheit und Selbstentfaltung der Persönlichkeit, die rechtliche Organisation des 
Staates und des Staatensystems, all dies wurde nicht, wie man rückblickend leicht 
meinen könnte, per analogiam konstruiert und programmiert, sondern unmittelbar 
aus der Naturphilosophie abgeleitet, für die Newton als der eigentliche Repräsentant 
galt; derselbe esprit géométrique, seit Descartes ein Modewort des Zeitalters und 
vom englischen Empirismus nicht minder angewandt, durchwaltete das gesamte 
Dasein und verbürgte die Richtigkeit der Erkenntnis und sollte zum Richtmaß allen 
Handelns werden. Auf diesem naturwissenschaftlich quantifizierenden Wege schien 
zu gelingen, was später Hegel auf seine Weise diktierte — die Identität von Vernunft 
und Wirklichkeit entsprechend den mathematisch fixierten Bewegungsgesetzen. 
Deren Proportionalität galt es auch im Auf und Ab geschichtlichen Lebens ausfindig 
zu machen, und so ist das politische Handeln selbst unter das Kriterium newtoni
scher Kräftebestimmungen gestellt. Hat man in der Forschung genügend beachtet, 
wie sehr das europäische Gleichgewicht, die Interessenlehre der Staaten, die Ent
wicklung des modernen Völkerrechts, die Konstitutionalisierung der Monarchie, 
republikanische Experimente wie das amerikanische, die aufkommende Freihandels
lehre, die bürgerliche Gleichheit vor dem Recht, aber auch moderne Techniken wie 
Statistik, Kameralistik, diplomatische Regeln dem allgewaltigen naturwissenschaft
lich fundierten mechanistischen Weltbild angehören? Hat man genügend beobach
tet, wie sehr die philologisch-historische Methode und die Anfänge des Historismus 
im 18. Jahrhundert dem naturwissenschaftlichen Denkmodell verpflichtet sind? 
Theorie und Praxis, Welt und Uberwelt, Organisches und Anorganisches hingen 
untereinander zusammen, der geringfügigste Alltag konnte seine Rechtfertigung 
finden; Wissen verlieh nicht nur Macht, sondern garantierte Sinnsetzung. Der 
allseits verehrte Buffon schrieb nicht nur die enzyklopädischen Bändefolgen seiner 
„Histoire naturelle", sondern als Siebzigjähriger einen „Essai d'arithmétique mora
le" (1777). 

Bei dieser schlechterdings bestimmenden Rolle der neuen Wissenschaft nimmt es 
nicht wunder, daß sie sich selbst in wirksameren Formen zu organisieren unternahm, 
als es in den bisherigen Gesprächskreisen und Korrespondenzen der Humanisten 
und viri virtuosi der Fall war. Zwar bleiben viele der führenden Theoretiker noch 
praktizierende Handwerker und technische Erfinder, doch wird der Erfahrungsaus
tausch untereinander mit neuen Mitteln systematisiert. 

Die neuerdings sorgfältig erforschte Entstehungsgeschichte der „Royal Society" 
mit dem offiziellen Gründungsjahr 1660 bietet für die Systematisierung der gelehr
ten Zusammenkünfte mit Sitzungsprotokollen und für die Zusammenarbeit adeliger 
und bürgerlicher Gesellschaftsschichten ein besonders aufschlußreiches Beispiel, 
dem sich alsbald die Colbertschen Akademiegründungen zur Seite stellen lassen. 



Der Wissenschaftsbegriff im Zeitalter der Aufklärung 21 

Und als Isaac Newton von 1703 bis zu seinem Tod 1727 die Präsidentschaft 
innehatte, gewann dieses Beispiel noch an Intensität. Denn der in seiner ersten 
Lebenshälfte ängstlich in sich gekehrte Forscher, der nur mühsam zu seinen Publika
tionen bewogen werden konnte, wandelte sich zu einem imperialen Manager des 
wissenschaftlichen Betriebs, der großen Wert auf seinen und seiner Gesellschaft 
internationalen Ruhm legte. Es war, als ob die großartig angelegten kontemplativen 
Kräfte seines Wesens erst zu voller Ausstrahlung kommen konnten dank der ihm 
anvertrauten organisatorischen Planung — ein Vorgang, der für die technische 
Nutzanwendung und die gesellschaftliche Ausbreitung des neuen Wissenschaftsbe
griffs nicht zu unterschätzen ist! Auch Leibniz zeigt ja mit seinen Akademieplänen 
ein hoch entwickeltes Bewußtsein von der Interdependenz der neuen naturphiloso
phischen Forschungsmethode mit der sozialen und politischen Strukturierung Euro
pas bis ins neu dazugekommene Rußland Peters des Großen. Gadamer wies 1973 in 
einem Wolfenbütteler Vortrag darauf hin, „daß erst das 18. Jahrhundert die Aufklä
rung zu einer öffentlichen Macht werden ließ, daß erst im 18. Jahrhundert an die 
Stelle der großen Pioniere, die im 16. und 17. Jahrhundert als einzelne der neuen 
Wissenschaft den Weg Öffneten, Organisationsformen der Wissenschaft traten, die 
das öffentliche Bewußtsein der Wissenschaft institutionalisierten. Und es ist wahr, 
daß die Aufklärung dadurch erst zum gesellschaftlichen Faktor wurde." Und er sieht 
das Entscheidende in der Ablösung des traditionellen Weltbildes durch die neue 
Sprache der Mathematik: „Nicht die neuen Beobachtungen, nicht der Fortschritt an 
Welterfahrung, sondern dieser neue Entwurf dessen, was Wissen heißt, hat die neue 
Wissenschaft hervorgehen lassen."3 

Man kann diese geistige Revolution auch sprachgeschichtlich dadurch belegen, 
daß der lateinische Begriff scientia sich in den modernen Science verwandelt, 
zugleich aber auf die neue Wissenschaft von der Natur eingeengt wird, jene 
Wissenschaft, der sich der fortschrittliche, mit dem Ehrentitel des virtuoso ausgerü
stete Gelehrte widmet. Auch finden die losen Gelehrtenzirkel der Renaissance nun 
zu strafferer Organisation und sieht das 18. Jahrhundert in ganz Europa zahlreiche 
Gründungen von Akademien der Wissenschaften, die mit schriftlicher Verfassung 
und geregeltem Geschäftsgang ausgerüstet sind, womöglich ein eigenes Publika
tionsorgan besitzen und in enger Verbindung zu einem aufblühenden wissenschaftli
chen Journalismus stehen; es sei neben den „Transactions" der „Royal Society" nur 
das gleichzeitige „Journal des Sçavants" (1665) genannt. Pierre Bayle bringt 

3 H. G. GADAMER, Wissenschaft als Instrument der Aufklärung. Wolfenbütteler Beiträ
ge II, 1973, S. 88/89. 



11 Fritz Wagner 

1684—87 die „Nouvelles de la république des lettres" heraus und leitet damit über 
zu den zahlreichen popularisierenden Zeitschriften, welche die gebildeten Schichten 
Europas in Kontakt mit den neuen Erkenntnissen und Techniken brachten. Auch 
der Salon, das Kaffeehaus und der Lesezirkel spielten in diesem Zusammenhang eine 
nicht zu unterschätzende Rolle: „Natur" kann zum Modewort, zur Chiffre für 
beliebigen geistigen Austausch werden und gesellschaftskritische Ziele bezeichnen. 

Ich verfolge nun nicht den in engerem Sinn wissenschaftsgeschichtlichen Prozeß, 
wie die von Galilei und Newton ausgehende axiomatische Mechanik durch zahllose 
empirische Beobachtungen immer weiter gestützt und ausgebaut wird und dank der 
mathematischen Kalkülisierung ein allbeherrschendes System der experimentellen 
Physik sich entwickelt. Vielmehr beschäftigen mich hier die allgemeineren Wirkun
gen dieses Prozesses : wie durch die analysierende Tätigkeit der Naturwissenschaftler 
des 18. Jahrhunderts ein Materiebegriff als scheinbar unerschöpflich aufzuspaltende 
res extensa auf den Thron erhoben wird. Ein hintergründiges Fragen, eine metaphy
sische Unruhe, wie sie die sich als christliche virtuosi verstehenden Pioniere Descar-
tes, Boyle, Newton, Leibniz kennzeichnet, erübrigt sich; auch die historische 
Quellenkritik wird ganz gegenstandsbezogen, sozusagen positivistisch, es ist allein 
wichtig, ihre Technik auszubilden. Die Beherrschung, nicht die Sinn ergrün düng 
alles Beobachtbaren, also der Natur im weitesten Sinn, einschließlich der Menschen
welt, wird zur faszinierenden Aufgabe, und so kann, worauf Jürgen Mittelstrass 
1970 in seinem grundlegenden Werk „Neuzeit und Aufklärung" hingewiesen hat, 
D'Alembert an Locke rühmen, er habe die Metaphysik erstmals auf eine Physique 
expérimentale reduziert, und so ist für Chastellux die Moralphilosophie une branche 
de médiane. Newtons „Naturphilosophie", die sich noch an den Grenzen des 
Unerforschlichen bewegt hatte, wurde gegen die Absicht ihres Schöpfers zu einer 
endlos anwendbaren, in der moralischen ebenso wie in der physikalischen Sphäre 
gültigen Dogmatik, die sich auf den dynamischen Massebegriff aufbauen ließ. Erst 
Kant gebot dann, zunächst wenigstens für die Bereiche der reinen Erkenntnistheo
rie, Einhalt. 

Mit einer derartigen Ausformung des neuen Wissenschaftsbegriffs, der unablässig 
auf Nutzanwendung drängt, wird zugleich seine Abhängigkeit von dem ihn umge
benden Leben, von der für das damalige Europa bestimmenden Zeitsituation 
charakterisiert. Man könnte nach der Selbstreflexion der führenden Köpfe fragen, 
die ihre eigene Zeitbedingtheit nur bis zu einem gewissen Grad zu durchschauen 
vermochten, auch wenn sie sich absichtlich religiöse Schranken setzten oder jenem 
Skeptizismus huldigten, der spätere wie Bayle, Fontenelle, Hume, Voltaire, Holbach 
befiel. Letzten Endes mußte es doch unbewußte Zugehörigkeit zu einer historisch 
erwachsenen kollektiven Mentalität bleiben, in der sie gebunden waren, und die erst 
uns Nachlebenden aus der zeitlichen Distanz heraus sichtbar wird.. Gerade die 
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Anfänge im England des 17. Jahrhunderts zeigen dies deutlich. Dort war nach dem 
Abschluß der Cromwellschen Phase, mit der Stuartschen Restauration und der 
Glorreichen Revolution, die Stunde für den Aufbruch der neuen Wissenschaft reif 
geworden. 

Nicht nur historische, sondern auch soziologische Untersuchungen haben neuer
dings die These von der damals eingetretenen günstigen Konstellation unterbaut. Sie 
mag hier nur abkürzend durch die Stichworte Puritanismus, Seefahrt, Handel, 
Frühkapitalismus in Erinnerung gerufen werden, sie kann im einzelnen durch den 
Nachweis belegt werden, in welch hohem Maß im 17. Jahrhundert etwa die Mitglie
der der „Royal Society" in die praktischen Bedürfnisse der Nautik, Geodäsie, 
Medizin, technischer Bauvorhaben wie Brückenbau und Schiffsbau eingespannt 
waren. Die Verkehrsverbesserungen für den Binnen- und Fernhandel, tiefere Schür
fungen und Pumpstationen im Bergbau, Ballistik und Explosivkraft im Artilleriewe
sen, Kompaß und Magnetismus, zuverlässigere Längenbestimmungen im Observa
torium von Greenwich, präzisere Uhren : darüber wurde auch in den Sitzungen der 
„Royal Society" debattiert, daran beteiligten sich die Großen wie Newton, Hooke, 
Wren, Halley im Wettbewerb; König Karl IL interessierte sich für Chemie und 
Navigation, Prinz Rupert für Naturphilosophie, der Lordkeeper Guilford für 
Hydrostatik. Wissenschaft wurde gesellschaftsfähig, ja modisch, indem sie sich 
ausdrücklich von den theologischen Traditionen wegbewegte und in die Linie der 
wirtschaftlichen und maritimen Machtentfaltung einschwenkte. Der Soziologe R. K. 
Merton belegte dies in einer Untersuchung von 1938 mit tabellarischen Vergleichen 
und stellte für die Interessenverschiebung von der Theologie zu den „natural 
sciences" Höhepunkte und zyklische Bewegungen fest. Auch baute er die These 
Max Webers von dem entscheidenden Anstoß puritanischer Wertetafeln und Ar
beitsethik aus: kaufmännisches Denken, sachliches Prüfen, methodisches Planen, 
nüchternes Rechnen, individuelle Unternehmungslust, zweckbestimmtes Handeln 
bildeten den Boden für freie Forschung, die im katholischen Alteuropa noch lange 
behindert blieb. Auf die Kritiker an Mertons Thesen kann ich hier nicht eingehen . 
Es sind, wie man sieht, diesseitige bürgerliche Tugenden, die den Aufstieg Englands 
zur führenden Macht tragen oder, wenn man Holland einbezieht, das Überwiegen 
von Seemacht vor Landmacht, und von industrieller Tätigkeit vor Ackerbau sicher
stellen: dieser gesellschaftlichen Position gehörten die neuen Wissenschaftler an, und 
insofern ist ihre forscherliche Aufgabe, ihnen selbst unbewußt, ein zeittypisches 
Phänomen. Auch wenn sie persönlich überzeugte Christen blieben, formte sich 
ihnen doch die Gottesverehrung zur Pflicht an der Verbesserung der Lebenssitua-

4 R. K. MERTON, Science, Technology and Society in 17th Century England. Osiris vol. IV, 
1938. 
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tion, am Wohlergehen, am sogenannten Glück um : das bürgerliche Credo, das des 
homo faber, war unentrinnbar. Man kann diese innere Einstellung schon 1667 der 
„History of the Royal Society of London" entnehmen, die Thomas Sprat kurz vor 
seiner Kanonisierung zum anglikanischen Bischof geschrieben hat, man findet sie 
1668 in einem typischen Buchtitel wie der Schrift von Joseph Glanvill, „Plus Ultra: 
or, the progress and advancement of knowledge since the days of Aristotle, in an 
account of some of the most remarkable late improvements of pratical, useful 
Learning. To encourage philosophical endeavours". Glanvill, Mitglied der „Royal 
Society", sah in ihr gegenüber puritanischen Angriffen ein Zentrum der „Free 
Philosophy". 

Es ist die Sprache der bürgerlichen Emanzipation. Die Zukunft liegt offen, 
Bacon's berühmter Satz „Wissen ist Macht" beginnt die Welt zu unterwerfen. Und 
bezeichnenderweise läßt man sich in der „Royal Society" mit ihren 1664 gebildeten 
acht Kommissionen, deren stärkste die mechanische, dann die landwirtschaftliche, 
dann die händlerische war, nicht allzu lange durch Staatsaufträge und ungeduldige 
militärtechnische Anforderungen gängeln: der Geist der freien Forschung konnte 
sich auch gegen seine Mäzene erheben und deren unmittelbare Erwartungen enttäu
schen, weil er auf längere Zeiträume, auf späte Erfolge angelegt war. Den wider
spruchsvollen und verschlungenen Beziehungen zwischen Wissenschaft und Gesell
schaft im einzelnen nachzugehen, bleibt, wie ein Kenner wie Sir George Clark 
feststellt, noch kommender Forschung überlassen5. 

Der Geist der freien Forschung, der dem wirtschaftlichen und politischen Eman
zipationsstreben der bürgerlichen Schichten entsprach und mit der Machtexpansion 
des modernen Staates korrespondierte, entfaltete sich in dem bekannten Fort
schrittsoptimismus des 18. Jahrhunderts, den die vorausgehenden großen Initiato
ren, Männer wie Boyle, Newton, Huygens und viele andere aus ihrer christlichen 
Überzeugung heraus noch nicht gekannt hatten. Der Geniekult, der noch in die 
Französische Revolution hineinreicht, wurzelt in der Verehrung, die seit hundert 
Jahren dem Naturforscher dargebracht wird. So durchzieht die Apotheose Newtons 
und später Buffons und Franklins die gesamte europäische Literatur und erfaßt auch 
die bildende Kunst6: man kann sagen, der Wissenschaftsbegriff der Aufklärung 
erhält eine personalistisch-heroische Note, indem einem Einzelfall eine geradezu 
messianische, welterlösende Rolle zugeschrieben wird. Der Fortschrittsglaube findet 
seine Religionsstifter in den Kosmologen und Astronomen der frühen Neuzeit von 
Kopernikus über Galilei und Kepler bis Newton, der zur Gottähnlichkeit erhoben 

5 Sir George CLARK, Science and Social Weifare in the age of Newton. 1970 (3. Aufl.). 
6 Gilbert CHINARD, L'apothéose de Benjamin Franklin, Paris 1955. 



Der Wissenschaftsbegriff im Zeitalter der Aufklärung 25 

wird, und wenn auch die späteren Apostel die metaphysischen Bestandteile mehr 
und mehr beseitigen, so bleibt doch ihre Zuversicht in die ins Unermeßliche 
ausgreifende menschliche Schöpferkraft unerschütterlich. Letzter reiner Zeuge im 
Angesicht des von der Französischen Revolution ihm bereiteten Todes ist Condor-
cet. Nicht mehr Caesar, Alexander, Tamerlan und Cromwell, so führte schon 
Voltaire 1734 im zwölften seiner „Philosophischen Briefe" aus, repräsentieren die 
Größe des Menschen, sondern Newton; das Widmungsgedicht, das der Astronom 
Edmund Halley der ersten Ausgabe von Newtons „Principia" 1687 voranstellte, 
erhob ihn bereits über Städtegründer und Gesetzgeber, ja über antike Gottheiten wie 
Ceres und Bacchus. Hinter dem „Honnête homme", hinter dem „Gentleman" tritt 
der Wissenschaftler als der Inbegriff der Kulturmenschheit, als der eigentliche 
Europäer hervor, ja er rückt in den Rang des „Allgemeinen Menschen" und reicht in 
dieser Eigenschaft dem chinesischen Weisen die Hand, von dem seit dem Jesuiten
missionar Matteo Ricci die europäische Gesellschaft mit Leibniz an der Spitze zu 
schwärmen beginnt. Könnte das neue szientistische Menschenideal zu einer Kultur
synthese und zu einem Dialog der Weltanschauungen und Weltreligionen führen? 
Leibniz* Universalvorstellungen kreisen unablässig um diese Zukunft, und in der 
Zuspitzung auf den genialen, prometheischen Heros, der die allgemeinen Gesetze 
der Vernunft und des Lebens erkennt und beherrscht, wie Newton dies gelungen ist, 
erscheint der Gang der Weltgeschichte gesichert. Das optimistische achtzehnte 
Jahrhundert ist auch als das klassische Jahrhundert der Utopien bezeichnet worden. 

Doch Voltaire, der Newtonschüler, Voltaire, der China-Verehrer, Voltaire, der 
Apostel aufgeklärter Philosophie, hat zugleich die bestmögliche aller Welten persi
fliert und sich vom Erdbeben von Lissabon zutiefst erschüttern lassen. War der 
souveräne einzelne, der die Mechanik von Kosmos und Gesellschaft, von Körper 
und Geist meisterte, wirklich im sicheren Besitz seiner Erkenntnismittel? Ließ sich 
Natur mit menschlicher Freiheit identifizieren, wie das Naturrecht, das gegen die 
alten Autoritäten aufgeboten wurde, dies vorspiegelte? Eben aus der menschlichen 
Natur konnte man die Unsicherheit, den Zweifel, das Abgründige nicht entfernen, 
das Bizarre und Paradoxe, das Verwerfliche und Verderbliche, das die französischen 
Moralisten auf ihren Entdeckungsfahrten durch die menschliche Psyche festnagelten 
und die Strategen des neuen Lebensgefühls, die philosophes, in der Geschichte auch 
der fortgeschrittensten europäischen Länder zugeben mußten. Alle naturwissen
schaftliche Sicherheit, die man auch auf entlegenen Feldern, wie etwa die Mauriner 
von Generation zu Generation in der historischen Quellenkritik zu gewinnen 
suchte, konnte nicht verhindern, daß das erleuchtete Jahrhundert von nicht ausrott
baren Dunkelheiten begleitet wurde: von Skepsis an der Erkenntnisfähigkeit, von 
Ironie gegenüber dem Chaos der Geschichte, von Verzweiflung am Sinn des 
Daseins. Pascal, der den Zwiespalt des Menschenwesens so unerbittlich aufgezeigt 



26 Fritz Wagner 

hatte, konnte nicht zum Schweigen gebracht werden. Der allgewaltige szientistische 
Wissenschaftsbegriff enthielt eine unausrottbare, in seiner Freiheit angelegte Gefähr
dung; er konnte sich selbst bezweifeln. Die vitalistischen, sentimentalen, pietisti
schen, skeptischen, kulturkritischen Auflehnungen der Zeit gegen die Herrschaft 
von Vernunft und Zahl und Masse reden eine deutliche Sprache. Hatte sich in dem 
neuen Wissenschaftsbegriff eine Ideologie, eine Art neuer herrschaftslüsterner My
thos verdichtet, der entlarvt werden mußte? Die hervorragendsten kritischen Köpfe, 
Bayle, Hume und Kant, setzten sich mit den Schranken des naturwissenschaftlichen 
Weltbildes auseinander, die Ironiker wie Diderot und Holbach, die Aufrührer wie 
Rousseau und der deutsche Sturm und Drang blieben nicht aus. Der zunehmenden 
Erkundung außereuropäischer Hochkulturen entsprangen die ersten Ansätze zu 
einer Kritik an der Europazentrik des modernen Denkens. 

So mündet der Wissenschaftsbegriff der Aufklärung in die große historische 
Krise, die von der Mitte des Jahrhunderts ab einsetzt und noch unsere Gegenwart 
umspannt. Seine Ambivalenz beginnt damals schon in einer kritischen Geschichts
philosophie und durch die Anfänge des Historismus offenbar zu werden. Er ist 
unentbehrlich für das moderne Leben, des einzelnen wie der Gesellschaft, enthalt 
und entbindet er jedoch die ganze Machtfülle unseres Daseins: ohne systematische 
Methode, die sich technologisch anwenden läßt, wird menschliche Existenz immer 
weniger möglich. Zugleich gefährdet die fortschreitende Rationalisierung, die Aus
breitung des Szientismus das Menschsein in seinem Kern. Die Französische Revolu
tion erscheint in diesem Zusammenhang als die erste einer Reihe von Kettenreaktio
nen, die von den „Principia philosophiae naturalis mathematica" von 1687, ihrem 
Autor gänzlich unbewußt, ihren Anstoß nahmen. 


