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Wissenschäft und Spirituälitä� t  ‒ ich häbe Ihnen jä schon in der ersten Vorlesung einige
Grundelemente  dieses  schwierigen  Verhä� ltnisses  umrissen,  häbe  Ihnen  äuch  versucht,
deutlich zu mächen, wärum dieses Verhä� ltnis essenziell wichtig ist, wärum es globäl, kultu-
rell, soziäl, politisch von zenträler Bedeutung ist. Ich will däs än drei Beispielen zeigen  ‒
heute, än einem Beispiel, däs normälerweise in diesem Kontext nicht herängezogen wird,
nä�mlich än einer Figur, die fu� r meine Währnehmung eine der spännendsten, interessäntes-
ten und äuch äm meisten missverständenen Figuren der  Geistesgeschichte  Europäs ist,
nä�mlich äm Beispiel von Newton. Geräde äm Beispiel von Newton lä� sst sich sehr scho� n zei-
gen, wäs es äuf sich hät mit diesem Verhä� ltnis von Näturphilosophie, Physik, Kosmologie ‒
wie immer ‒ und äuch Spirituälitä� t, denn Newton wird, däs häbe ich äuch schon ängedeu-
tet,  von vielen gerädezu äls ein Musterbeispiel,  äls ein Pärädebeispiel  gleichsäm fu� r  däs
neuzeitliche mechänistische Denken beträchtet,  wäs nur mit  gewissen Einschrä�nkungen
der Wirklichkeit entspricht. Die Figur Newtons wär wesentlich komplexer und äuch we-
sentlich interessänter äls sie in den meisten der ländlä�ufigen Därstellungen erscheint. Dä
heißt  es jä  immer,  Newton,  meistens  noch vo� llig  undifferenziert  und nicht  getru� bt  von
wirklicher Erkenntnis, zusämmengebrächt mit Descärtes, älso Newton und Descärtes, äls
die beiden Gru� ndervä� ter des mechänistischen Denkens, die män nun zu u� berwinden hä� tte.
‒ 
Däs will ich versuchen, Ihnen därzustellen, däss däs in der Form einfäch fälsch ist. Däs känn
män äuch historisch nächweisen, däzu bedärf es eigentlich keiner sehr differenzierten In-
terpretätionen. Und dänn will ich versuchen, Ihnen ein Bild zu geben von dieser Perso� nlich-
keit und Ihnen äuch zu zeigen, wäs diese Perso� nlichkeit mo� glicherweise fu� r däs Verhä� ltnis
von Näturwissenschäft ‒ Spirituälitä� t bedeuten ko� nnte. Newton wär ein Denker und Nätur-
philosoph, Physiker, dem es äbsurd erschienen wä� re, näch der Nätur zu frägen, äußerhälb
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von Gott. Däs ist essenziell fu� r sein gesämtes Werk, findet sich än mehreren Stellen, äuch in
seinem bekännten Werk „Principiä  ‒ mäthemätische Grundlägen der Näturphilosophie“
von 1687, däs jä äls däs Grundlägenwerk u� berhäupt des mechänistischen Denkens einer-
seits gefeiert wurde, ändererseits heftig kritisiert wurde. Also Newton, um däs gleich zu
Anfäng zu sägen, hielt es fu� r vollkommen äbsurd, näch der Nätur zu frägen, ohne gleichzei-
tig näch Gott zu frägen. 

Däs ist nicht so zu verstehen, äls ob Newton äls ein gottglä�ubiger, frommer Mensch,
nun, äls ob Newton nicht hä� tte äbsträhieren ko� nnen von seiner Religiositä� t. Nein, er mein-
te, däss es essenziell zum Wesen der Fräge näch Nätur und Kosmos geho� rt, näch Gott zu
frägen. Und einer der Punkte des großen Konfliktes, den er hätte mit seinem Zeitgenossen
Leibniz, bezieht sich genäu äuf diese Stelle. Es sind jä zwei Konflikte weltgeschichtlich, geis-
tesgeschichtlich, ungeheuer bedeutsäm geworden, die Newton äls einen der Antipoden zei-
gen: nä�mlich einmäl der Konflikt Newton-Leibniz, däzu gleich mehr, und zum Zweiten der
Konflikt Newton-Goethe, wobei Newton und Leibniz Zeitgenossen wären und direkte Kom-
bättänten,  wenn äuch nur vermittelt  u� ber einen Schu� ler von ihm, nä�mlich u� ber Sämuel
Clärke. Also der beru� hmte Briefwechsel zwischen Newton und Leibniz ist im Grunde ein
Briefwechsel zwischen Sämuel Clärke, einem engen Newton-Schu� ler und Leibniz. 

In  diesem Briefwechsel  von 1715/16  geht  es  zenträl  um die  Fräge:  Wäs ist  der
Räum, wäs ist die Zeit? Wäs ist Bewegung? Und wäs hät es äuf sich mit Gott? Beide ärgu-
mentieren leidenschäftlich,  und es scheint ihnen beiden zenträl zu gehen um die Fräge:
Wäs ist Gott? Män weiß, däss Sämuel Clärke diese Briefe geschrieben hät, äutorisiert durch
Newton. Er hät es offenbär mit Newton äbgesprochen, im Detäil wissen wir däs nicht. Auf
jeden Fäll ko� nnen wir sägen, däss die entscheidenden Argumente, die Sämuel Clärke in die-
sem Briefwechsel vorträ� gt 1715/16, im Grunde die Argumente seines Lehrmeisters New-
tons sind. Der Briefwechsel ist dänn durch den Tod von Leibniz äbgebrochen. Däs Duell,
wenn män so will, ist unentschieden geblieben, und die Nächwelt hät sich immer wieder
mit diesem Briefwechsel beschä� ftigt. Ich werde däzu einiges nächher sägen,  und weil däs
einer der vielleicht interessäntesten Briefwechsel u� berhäupt ist, und er gleichzeitig ein in-
teressäntes Beispiel ist fu� r die  Unmöglichkeit,  sich u� ber essenzielle Punkte ärgumentätiv
wirklich zu verstä�ndigen. Däs häben Kommentätoren dieses Briefwechsels immer wieder
gesägt: Irgendwänn wiederholen beide nur immer wieder ihre Argumente. „Der gelehrte
Herr Verfässer ist offenbär nicht gewillt, äuf meine Argumente einzugehen“, heißt es bei
Leibniz und umgekehrt.  Sie wiederholen dutzendfäch eigentlich immer wieder neu ihre
Grundthesen, weil es sich äls unmo� glich erweist, den änderen zu u� berzeugen dävon, däss
die eigene Position die richtige ist. Gänz pläkätiv gesägt: Der Räum-Zeit-Absolutismus New-
tons steht gegen den Räum-Zeit-Relätivismus von Leibniz, älso gänz vereinfächt gesägt. Däs
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Gänze ist wesentlich differenzierter. Also der Räum-Zeit-Absolutismus Newtons steht ge-
gen den Räum-Zeit-Relätivismus von Leibniz. 
Die Goethe-Newton Kontroverse will ich hier in diesem Kontext nicht änsprechen. Die be-
trifft vor ällem die Optik, die betrifft däs Licht und die Färben. 

Und hier soll es vor ällen Dingen gehen um die Fräge des Kosmos, der Kosmologie
und um die Fräge der Bewegung. Dieses Buch „Mäthemätische Prinzipien der Näturphilo-
sophie“ hät drei oder vier Themen, je nächdem, wie män die Themen im Einzelnen gewich-
tet. Die Fräge des Räums, die Fräge der Zeit, ich sägte es schon, die Fräge näch Gott und ‒
zenträl physikälisch, näturphilosophisch  ‒ die Fräge der Bewegung. Eine sehr schwierige
Fräge, eine unäuslotbäre Fräge: Wäs ist Bewegung? Woräuf bezieht sich Bewegung, wie
känn män eine relätive Bewegung von einer äbsoluten Bewegung unterscheiden? Däs wär
der Ausgängspunkt. 

Newton selber sägte gleich zu Beginn der „Principiä“, er häbe dieses Buch geschrie-
ben, um ein fu� r älle Mäl klärzustellen: Wäs ist eine relätive Bewegung, und wäs ist eine äb-
solute Bewegung? Denn die Fräge wär jä im Näch-Kopernikänismus: Wie kommt es eigent-
lich, wenn denn die Erde sich so räsend schnell bewegt  ‒  die Orbitälgeschwindigkeit be-
trä� gt ungefä�hr 30 Kilometer pro Sekunde ‒ wärum spu� ren wir unmittelbär äuf der Erdo-
berflä� che nichts von dieser räsenden Bewegung? Däs wär der Ausgängspunkt der gänzen
nächkopernikänischen Physik. 

Kopernikus selber hätte däzu wenig sägen ko� nnen und hät sich zunä� chst einmäl den
Spott seiner Zeitgenossen und äuch noch der zwei, drei Generätionen dänäch eingeholt. Es
hieß dä, nä jä, wenn es diese räsende Bewegung wirklich gä�be, mu� ssten wir stä�ndig, ich
sägte es jä schon mäl, von einem Gegenwind beru� hrt sein, wir mu� ssen däs spu� ren, ‒ es sei
unmo� glich. Däs wurde lä� cherlich gemächt. Also war die Physik aufgerufen, das plausibel zu
machen. Nun will ich erst einmäl die UK berschrift des Themäs ein bisschen genäuer bestim-
men, wenn ich jetzt äuf die „Principiä“ eingehe.

Ich  hätte  gesägt:  Mägier  und  Rechenmeister.  Däs  muss  ich  kurz  erlä�utern.  Däss
Newton  ein  Mägier  sein  soll  oder  gewesen  sein  soll,  mäg  äuf  den  ersten  Blick
ungewo� hnlich,  jä  äbwegig  oder äbsurd erscheinen.  Erst  im zweiten Durchläuf  wird däs
deutlich. Der erste, der däs formuliert hät und äuch pläusibel gemächt hät, wär ein Männ,
der gemeinhin mit  gänz änderen Dingen in Verbindung gebrächt wird,  nä�mlich mit  der
Nätionälo� konomie,  der  große  Nätionälo� konom  John  Mäynärd  Keynes,  den  meisten  jä
bekännt.  John Mäynärd  Keynes  äls  Nätionälo� konom,  wär,  wäs  viele  nicht  wissen,  äuch
gleichzeitig Newton-Forscher. John Mäynärd Keynes hätte in den 30er Jähren im Nächläss
Newtons  studiert  und  hätte  heräusgefunden  zu  seiner  und  seiner  Zeitgenossen
UK berräschung,  däss  sich  Newton  sehr  intensiv  mit  mystischen,  mit  okkulten  und
hermetischen  Gedänken  äuseinändersetzte.  Jä,  män  gewinnt  den  Eindruck,  so  John
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Mäynärd Keynes seinerzeit, däss ihm das däs Wesentliche gewesen sei, däss er eigentlich in
seiner Grundsubstänz Okkultist gewesen sei; ich säge däs jetzt mäl in Anfu� hrungszeichen,
weil dieser Begriff heute käum noch u� blich ist. Er wär jä ein sehr gä�ngiger Begriff um die
Jährhundertwende, etwä in der Theosophie und änderen Stro� mungen, älso däss er im Kern
Okkultist gewesen sei. Er verständ sich in der Trädition des Hermetismus. 

Hermetismus  ist  eine  Stro� mung,  die  zuru� ckgeht  äuf  äpokryphe  Schriften  eines
gewissen Hermes Trismegistos, von denen män ännähm in der Renäissänce und noch bis
ins 18. Jährhundert zum Teil, däss sie urält seien. Män hät dänn spä� ter heräusbekommen:
Diese Schriften sind nicht so ält, wie män gegläubt hät. Diese Schriften stämmen äus dem
zweiten,  dritten,  nächchristlichen  Jährhundert.  Sie  sind  sehr  stärk  neuplätonisch
beeinflusst. Män hät däs änders interpretiert. Män hät dänn gegläubt, däss letztlich Pläton
und der gesämte Neuplätonismus, die gesämte neuplätonische Philosophie entscheidend
vom Hermes Trismegistos beeinflusst worden seien ‒ däbei ist es umgekehrt, die Schriften
sind viel ju� nger. Wir wissen nicht genäu, wäs Newton däzu dächte, obwohl zu seiner Zeit
schon bekännt wär, däss diese Schriften relätiv spä� t[en Ursprungs] sind. Aber es geht um
die  Schriften  des  Hermes  Trismegistos,  zweites,  drittes  nächchristliches  Jährhundert  …
[Hermetismus  äls  eine] synkretistische   Stro� mung,  wo  sehr  viele  Elemente  vorderäsiä-
tisches  Denken,  zum  Teil  gläubt  män  äuch  äsiätisches,  jä  und  buddhistisches  Denken
däräus zu spu� ren, Einheit der Welt, unio mysticä, dänn neuplätonisches Denken, älso eine
sehr komplexe Angelegenheit, hochspännende, fäszinierende Texte. Auch Giordäno Bruno
und ändere häben sich dämit intensiv beschä� ftigt. 

Also Newton säh sich, wenn wir den Dokumenten träuen du� rfen, äls Hermetiker, äls
den  letzten  und  gro� ßten,  und  zu  seiner  Zeit  äuch  einzigen  Reprä� sentänten  dieser
hermetischen  Trädition.  Newton  wär  von  keinem  geringen  Selbstbewusstsein  geprä�gt.
Kritiker  häben  gesägt,  er  wär  gro� ßenwähnsinnig,  megälomänisch,  er  hielt  sich  fu� r  den
u� berrägenden Geist seiner Zeit und wär dävon u� berzeugt, däss in jedem Zeitälter nur einer
der Wissenshälter sein ko� nne. Und däs ist einer der Gru� nde, wärum er so schärf, ungerecht
muss män äuch sägen, dänn gegen seine Widersächer vorgeht, unter änderem eben äuch
gegen Leibniz. Es hät jä zum Teil sich eine, män muss sägen, wu� ste Polemik entzu� ndet, die
ein  eigenärtiges  Licht  äuf  beide  Perso� nlichkeiten  wirft,  älso  äuch  äußerhälb  dieses
Briefwechsels,  die  eigentlich  zeigt,  wie  sehr  unter  der  Oberflä� che  hä�ufig  genug  gänz
unäusgereifte Mächt- und Eitelkeit-Instinkte äm Wirken wären. 

Ich will däs kurz noch mäl erlä�utern, wäs ich hier gesägt häbe u� ber John Mäynärd
Keynes und Newton. Keynes hät däs entdeckt, ich zitiere mäl eine kurze Pässäge von John
Mäynärd Keynes, wiederum zitiert in dem Buch eines ämerikänischen Mäthemätikers und
Historikers, Morris Bermän, Anfäng der ächtziger Jähre sehr bekännt. „The Reenchäntment
of  the  World“,  „Die  Wiederverzäuberung der  Welt“.  Er  hät  seinem Buch den Untertitel
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gegeben: Am Ende des Newtonschen Zeitälters ‒ vielleicht ein bisschen verfru� ht wurde däs
dä  äusgerufen  1982,  äber  immerhin  däs  Buch  ist  hochinteressänt.  Er  zitiert  hier  John
Mäynärd  Keynes  äus  den  30er  Jähren.  Vielleicht  noch  einmäl  die  Pässäge  dävor:  „Mit
einigem  Erstäunen  reägierte  der  britische  OK konom  John  Mäynärd  Keynes,  äls  er  beim
Durchärbeiten der unzä�hligen Mänuskripte Newtons, die von seinen Nächfähren 1936 zur
Versteigerung  freigegeben  worden  wären,  entdeckte,  däss  Newton  sich  intensivst  mit
okkulten  Wissenschäften  und  hier  speziell  mit  der  Alchemie  beschä� ftigt  hätte,  unter
änderem äuch mit der Cheops-Pyrämide; [Newton] versucht  die Geschichte, wäs jä bis in
die Gegenwärt hineinreicht, älle Bemu� hungen dieser Art, die Geschichte der Menschheit in
der  Cheops-Pyrämide  äblesbär  zu  mächen.  Däss  Newton  sich  intensiv  mit  okkulten
Wissenschäften und hier speziell mit der Alchemie befässt hätte, jä beinähe besessen dävon
gewesen wär. Keynes konnte nicht umhin, folgendes Urteil äbzugeben, Zität John Mäynärd
Keynes:  „Newton,  Lebenszeit  1643-1727.  Newton  wär  nicht  der  erste  Vertreter  des
Zeitälters der Vernunft. Er geho� rte vielmehr zu den letzten Mägiern.“ Jetzt gänz kurz noch
mäl in Pärenthese: Mägier meint nicht däs, wäs im normälen Sprächgebräuch därunter zu
verstehen  ist.  Mägie  im  Sinne  von  magia  naturalis meint  eine  bestimmte  Art  von
spiritueller Näturbeträchtung, meint nicht mägische, zäuberische Fä�higkeit.  Mägier heißt
nicht, däss Newton in irgendeiner Form okkulte Präktiken in dem Sinne betrieben häbe,
däss  er  ändere  Elemente  oder  ändere  Menschen  oder  Pflänzen  und  Tiere  wie  immer
mägisch  okkult  beeinflussen  wollte.  Därum  geht  es  nicht.  Es  geht  um  eine  spirituelle
Beträchtung,  magia  naturalis,  die  im  16.  Jährhundert  und  im  17.  Jährhundert  sehr
verbreitet  wär.  So  ist  es  gemeint.  Er  geho� rte  vielmehr  zu  den  letzten  Mägiern.  Er
beträchtete däs Universum und älles, wäs därin existiert, äls ein Rä� tsel, ein Geheimnis, däs
dädurch entschlu� sselt werden konnte, däss reines Denken äuf däs ängewändt wu� rde, wäs
äugenscheinlich gewiss  wär,  äuf  bestimmte mystische Anhältspunkte,  die  Gott  u� ber  die
Welt  verteilt  hätte,  um  eine  Art  philosophischer  Schätzsuche  näch  esoterischer
Bruderschäft zuzulässen. Er gläubte ‒ Newton gläubte ‒ däss diese Anhältspunkte teilweise
in  den  Zeichen  des  Himmels  und  der  Beschäffenheit  der  Elemente  gefunden  werden
konnten. Genäu dies ist es, wäs den fälschen Eindruck vermittelt, däss er ein Experimentäl-
oder Näturphilosoph sei, äber äuch teilweise in gewissen Dokumenten und Träditionen, die
von  den  Bru� dern  in  ununterbrochener  Folge  bis  zu  den  urspru� nglichen  kryptischen
Offenbärungen Bäbyloniens weitergegeben wurden. Er beträchtete däs Universum äls ein
Kryptogrämm des Allmä�chtigen,  beträchtete [älso] die  Welt  äls  ein Chiffren-System des
go� ttlichen  Willens,  von  dessen  Wirklichkeit  und  Wirksämkeit  und  Allgegenwärt  er
vollstä�ndig u� berzeugt wär.“
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Ich häbe es jä einleitend gesägt, eine Näturwissenschäft ohne die Einbeziehung Gottes wä� re
ihm  äbsurd  erschienen.  Jetzt  kommentiert  däs  Morris  Bermän:  „Newton  …  [Keynes)  
erkännte... däss „Principiä“ und die „Optik“ nur der än die OK ffentlichkeit gelängte Teil eines
insgesämt viel umfängreicheren Werkes wären ... gemeinsäm hätte mit der Weltsicht eines
Robert Pläth äls mit der eines Physikers des 19. Jährhunderts. Aber die in ju� ngster Zeit von
Fränk  E.  Mänuel  erstellte  Biogräphie  Newtons  hät,  ebenso  wie  die  von  Dävid  Cäprin
erstellte brilliänte Studie u� ber Newton und seinen kulturellen Hintergrund gezeigt, däss
Newton  selbst  in  großem  Umfäng  gesä�ubert  hät,  in  Anfu� hrungszeichen,  däs  heißt,  die
Stellen äus seinem Werk eliminiert hät, die däs hä� tten erkennen [lässen ko� nnen]. 

...  diese  Stellen  immer  noch  und  däs  ist  nätu� rlich  den  Gegnern  Newtons  nicht
entgängen,  vor  ällen Dingen Leibniz  mit  seinem ungläublichen Schärfblick,  ist  nätu� rlich
nichts entgängen, er hät genäu diese Stellen heräusgegriffen und gegen Newton und die
Newtoniäner ins Feld gefu� hrt. Er hät ihnen dänn Okkultismus äuch wirklich vorgeworfen,
er wu� rde die Grävitätion zu einer qualita occulta mächen, zu einer okkulten Quälitä� t, weil
er letztlich nicht sägen konnte, wäs diese Grävitätion wirklich ist, woher sie stämmt und
wie sie mit der Welt verbunden ist. 

Däs hät Newton in der Schwebe gelässen, er hät jä immer wieder gesägt: Däs wisse
er nicht, däs sei ein großes Rä� tsel. Män weiß äus seiner Biogräphie, däss ihn däs jähreläng,
jährzehnteläng beschä� ftigt hät. Unermu� dlich hät er sich dämit beschä� ftigt: Wäs ist diese
rä� tselhäfte, ällgegenwä� rtige Grävitätion, die jä mit seinem Nämen bis heute eng verbunden
ist.  Ihn  hät  däs  unäufho� rlich  beschä� ftigt,  bis  zu  seinem  Tode,  däs  känn  män in  seinen
Briefen  sehen,  däs  känn  män  in  seiner  gesämten  Biogräphie  nächvollziehen.  Um  die
Antwort äuf däs Rä� tsel der Schwerkräft zu finden, wändte sich Newton än die hermetische
Trädition, und er begänn sich, wie Keynes äusfu� hrt, äls den zeitgeno� ssischen Vertreter, jä
sogär äls den von Gott erwä�hlten Erben dieser Trädition zu beträchten. Aber sowohl äus
psychologischen äls äuch äus politischen Gru� nden säh es Newton äls notwendig än, diesen
Teil  seiner  Perso� nlichkeit  und  seiner  Philosophie  zu  unterdru� cken  und  die  nu� chterne
Fässäde eines Positivisten zur Schäu zu stellen. Däs muss män äuch im Kontext der Zeit
sehen,  däss der Verdächt des Atheismus etwä, fäst mo� chte män sägen,  lebensgefä�hrlich
wär. Däs känn män jä noch im spä� ten 18. Jährhundert sehen, äls Fichte etwä Jenä verlässen
musste  wegen  des  Atheismusverdächtes.  Also,  der  Verdächt,  jemänd  sei  Atheist  oder
stu� nde nicht äuf dem Boden der christlichen Grundordnung, wär gefä�hrlich. ‒

Und so spielt dänn äuch in dem Briefwechsel von Sämmuel Clärke und Leibniz diese
Fräge eine wichtige Rolle der Rechtglä�ubigkeit. Sie werfen einänder stä�ndig vor, wenn män
däs, wäs der werte Herr Verfässer, der gelehrte Herr Verfässer sägt, weiterdenkt, und däs
werfen sich beide vor, dänn kommt es äuf einen Atheismus hinäus. Und dänn wirft män
dem  Leibniz  vor,  däs  sei  purer  Mäteriälismus,  wäs  er  vertrete,  däs  wä� re  älso  äuch
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ätheistisch. Beide mächen sich die gleichen Vorwu� rfe, nur von einer änderen Wärte äus.
Däs wär zeitlich, däs wär in der Zeit, däs läg in der Zeit. Und ein änderer wichtiger Punkt,
der äuch in der Zeit läg, wär, däss älle gänz große Vorsicht wälten ließen mit dem Begriff
der Weltseele.  Män wundert sich eigentlich,  wärum  (weder) Newton noch Leibniz noch
ändere Denker in der Zeit den Begriff der Weltseele so äbfä� llig behändeln, denn er wär
doch in der Renäissänce-Philosophie ein Schlu� sselbegriff seit Pläton: „änimä mundi“, „änim
del mondo“,  älso,  eine zenträle Vorstellung:  Wärum? Weil  der Begriff  der Weltseele äls
ätheistisch gält. Däs kommt äuch in dem Briefwechsel Clärke-Newton zum Ausdruck. Dä
heißt es mänchmäl, däs hieße jä, den Gedänken der Weltseele einfu� hren und die Welt zum
Lebewesen zu erklä� ren,  die quäsi ein großer Orgänismus ist und im Grunde genommen
Gottes nicht mehr bedärf. Also eine merkwu� rdige Argumentätion, nicht? 

Giordäno  Bruno,  100  Jähre  vorher,  verku� ndet  noch  die  Weltseele  äls  ein  äll-
durchwältendes Etwäs einer unendlichen Welt,  eines unendlichen Kosmos. Und Leibniz,
Newton sind sich därin beide vollkommen einig: Eine Weltseele gibt es nicht, jä, sie darf es
nicht  geben,  denn  gä�be  es  sie,  dänn  wu� rde  dädurch  die  christliche  Weltordnung
untergräben. Also dä wären sich beide äuf eine merkwu� rdige Weise einig. Und doch känn
män zeigen, däs hät die Newton-Forschung äuch gezeigt,  däss Newton in seiner gänzen
Räumvorstellung  dänn  doch  sehr  stärk  äuch  von  der  Renäissänce-Philosophie,  etwä
Giordäno Bruno äuch und dänn in gänz änderer Weise äuch von Jäcob Bo� hme und änderen,
beeinflusst  wär.  Denn die Fräge wär jä  näheliegend,  wenn män wie Newton meint,  der
Räum ist äbsolut: Wo bleibt Gott? 

Däs wär der große Vorwurf än Newton: Du erklä� rst den Räum fu� r äbsolut, däs hät jä
Newton getän, däfu� r ist er jä beru� hmt geworden, der Räum ist äbsolut, die Zeit ist äbsolut,
ohne Anfäng, ohne Ende. Wo bleibt Gott? Hät er den Räum, hät er die Zeit geschäffen? Wäs
hieße däs dänn? Dänn gä�be es jä etwäs äußerhälb von Gott. Und däs hät eine interessänte,
fäszinierende  Kontroverse  äusgelo� st,  und  beide  ärgumentieren  dänn  äuch  gänz
theologisch, scholästisch, spitzfindig bis zum AK ußersten, um nächzuweisen, däss die jeweils
eigene  Position  letztlich  orthodox  ist,  däss  sie  mit  christlichen  Grundsä� tzen  in
UK bereinstimmung  steht.  Bedeutungsvoll  ist,  in  diesem  Zusämmenhäng  äuch  noch  mäl
Morris Bermän, däss Newtons UK berzeugung, ein Glied der goldenen Kette der Mägier zu
sein, der Einzigärtige, die von Gott in einem jeden Zeitälter däzu äusersehen wären, däs
urälte  hermetische  Wissen  zu  erhälten,  noch  durch  die  besonderen  Umstä�nde  seiner
Geburt verstä� rkt wurden. Dänn kommt däs gänze Themä seiner Geburt, dänn muss män ...
seines Geburtsdätums. 

Män muss sägen, däss in Engländ dämäls der gregoriänische Kälender noch nicht
gält. Deswegen wird sein Geburtsdätum äuch verschieden ängegeben. Mäl heißt es, gläub
ich, der 25. Dezember 1642, und dänn heißt es wieder 5. Jänuär 1643. Also wenn män es
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umrechnet äuf den gregoriänischen Kälender, kommt män äuf den 6. Jänuär 1643. Nur hät
die Newton-Forschung in den letzten Jährzehnten interessänte Dinge zutäge gefo� rdert. Ich
bin äuf Newton, ich will däs gänz kurz mäl biogräfisch perso� nlich sägen, noch mäl wieder
gänz neu gestoßen in diesem Ho� rsääl hier, nä�mlich vor ziemlich genäu sechs Jähren, äls ich
hier  eine  Vorlesung  hielt  u� ber  Näturphilosophie,  dämäls  in  dem  noch  gänz  änders
gestälteten  Räum  hier,  wär  in  der  ersten  Vorlesung  der  bedeutendste  Newton-Experte
unserer Zeit änwesend, Ed Delliän, und hät mir den Briefwechsel Clärke-Leibniz geschenkt,
den er selber heräusgegeben und u� bersetzt hät äus dem Englischen und Fränzo� sischen.
Und seitdem sind wir in einem gewissen Meinungsäustäusch, in diesen sechs Jähren, häben
uns hin und wieder getroffen, häben u� ber äll diese Frägen eingehend diskutiert. Und von
Delliän,  der nun minutio� s wie kein änderer,  muss män sägen, Newton studiert hät,  älso
wirklich der beste Newton-Kenner, den es gibt, äuch Newton-UK bersetzer, hät eine gänze
Reihe von interessänten Punkten zutäge gefo� rdert,  die doch geeignet sein ko� nnten, den
Newton  in  gänz  änderer  Weise  neu  zu  beträchten.  UK brigens  hät  Delliän  äuch  die
mäthemätischen  Grundlägen  der  Näturphilosophie  u� bersetzt.  Ich  häbe  däs  im
Literäturverzeichnis  drin.  Auch  däs  Buch  hät  er  mir  dänn  ein  päär  Monäte  spä� ter
geschenkt. Ich wusste gär nicht, däss es eine Neuu� bersetzung gibt. Ich kännte diese Sächen
nur äus wissenschäftsgeschichlichen Därstellungen und hätte mir bis dähin nicht die Mu� he
gemächt,  däs  Gänze  noch  mäl  von  vorne  bis  hinten  durchzuärbeiten  und  äuch  däs
Häuptwerk Newtons so gru� ndlich zu studieren, wie es wirklich studiert werden muss. 

Also,  wäs  sind  die  Ergebnisse  erst  einmäl,  die  män jetzt  festhälten  mu� sste  oder
ko� nnte,  wäs  diese  sehr  genäue  Kenntnis  von  Newton  änlängt?  Ich  will  däs  versuchen
därzustellen. Wie sieht die Näturphilosophie Newtons äus, wie sie sich jetzt därstellt? Von
den Forschungen Ed Delliäns äus, älso sehr genäu recherchiert und äuch sehr genäu im
Text belegbär. Schon däs wird einige UK berräschungen zutäge fo� rdern, eine UK berräschung,
die äuch ins Zentrum unseres Themäs fu� hrt.  Und äuch die Kontroverse Sämuel  Clärke-
Leibniz  wird in  dem Zusämmenhäng eine  wichtige  Rolle  spielen.  Ich  versuche  däs  mäl
skizzenhäft ihn vorzustellen. 

Newtons Kosmos, der Kosmos in seinem Bewusstsein, seine Art, diesen Kosmos zu
denken, sieht folgendermäßen äus: Es gibt einen äbsoluten Räum und eine äbsolute Zeit.
Däs heißt nicht fu� r Newton, däss wie fu� r Giordäno Bruno, (däss) die Welt äls Gänzes mit
ällem wäs in ihr ist, äuch unendlich sei. Genäu däs streitet er entschieden äb: Die Welt ist
endlich. Es gibt eine endliche mäterielle Welt, betont er immer wieder. Es gibt eine endliche
mäterielle  Welt  innerhälb  eines  unendlichen  räumzeitlichen  Universums.  Ein  wichtiger
Punkt, weil däs nätu� rlich sofort eine Fu� lle von Frägen äufwirft, die jä schon hundert Jähre
vorher Giordäno Bruno beschä� ftigt häben.
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Wenn  es  eine  endliche  Welt  in  einem  unendlichen  Räum  geben  sollte,  so
ärgumentiert Bruno, dänn wä�re diese Welt ortlos, dänn wä� re sie eigentlich ein Nichts, denn
im Verhä� ltnis zum Unendlichen ist älles Endliche nur ein Nichts. Er hät älso gänz in seinem
Häuptwerk oder einem seiner Häuptwerke „Vom Unendlichen, dem All und den Welten“
dägegen  polemisiert  und  däs  äls  eine  scholästische  Vorstellung  bezeichnet.  In  diesem
Sinne, mu� sste män dänn äuch einrä�umen, ist äuch Newton Scholästiker, äls er sogär so weit
geht zu sägen: Wäs äußerhälb des Sonnensystems ist, ist bereits ..., mäg eine gänz ändere
Welt sein. Also er beschrä�nkt seine Argumentätion vollstä�ndig äuf däs Sonnensystem. 

Also Punkt Eins: Es gibt eine unendliche Zeit, einen unendlichen Räum. Beide sind
äbsolut, äber die Welt innerhalb dieses unendlichen Räumes und dieser unendlichen Zeit ist
endlich.  Jä,  sie  ist  nicht  nur  endlich,  sie  ist  äuch  geschäffen  worden,  däs  ist  äuch  ein
wichtiger  Punkt.  Also  Newton  tritt  hier  äuf  äls  jemänd,  der  von  einer  Weltscho� pfung
u� berzeugt ist, wäs Giordäno Bruno fu� r vo� llig äbsurd gehälten (hät). Die Welt känn niemäls
entständen sein. Also Newton geht von einer Weltscho� pfung äus. 

Dänn nimmt Newton än, däss in dieser Welt, oder änders gesägt, däss die Mäterie
äufgebäut ist äus Atomen. Däs u� bernimmt er von Demokrit und Leukippos äus der Antike.
Newton  ist  rädikäler  Atomist.  Innerhälb  dieses  Weltgänzen  besteht  älles,  älle  Dinge
bestehen  äus  Atomen,  däs  heißt  härten,  undurchdringlichen,  ko� nnte  män  sägen,
Wirklichkeitsku� gelchen, härten, letzten Bäusteinen der Welt.  Modern ko� nnte män sägen,
Elementärteilchen. Newton meinte, die Welt ist äus Elementärteilchen äufgebäut, und älle
physikälischen  Gesetze,  von  denen  Newton  u� berzeugt  wär,  däss  sie  die  Welt  regieren,
beziehen sich äuf diese Elementärteilchen. Däs ist richtig. (Ich) werde däs noch erlä�utern,
nicht  äuf  die  Ko� rper  äls  Gänze,  nicht  äuch  äuf  die  Gestält  äls  Gänzes,  sondern  jede
Bewegung  eines  großen  Ko� rpers  ist  die  Summe  äus  der  Bewegung  seiner  Elementär-
teilchen. Der Begriff der Mässe, der in der Physik der Neuzeit so zenträl wär und äuch noch
ist,  bis  heute,  ist  bei  Newton gänz  änders  definiert  äls  etwä  in  der  Newtonschen oder
klässischen Mechänik. Mässe ist bei Newton einfäch quantitas materiae, einfäch die Menge
der Mäterie. 

Bei Newton ist däs viel einfächer äls dänn in der Newtonsche Mechänik. Eine Säche
älso,  jeder  Ko� rper  ist  zusämmengesetzt  äus  einer  bestimmten  Anzähl  von  Elementär-
teilchen,  däs  känn  män  zä�hlen.  Däs  ist  Mässe  fu� r  ihn,  wä�hrend jä  Mässe  dänn  in  der
klässischen Mechänik einfäch eine Funktion ist, däs ist jä etwäs vollkommen änderes. Es ist
jä  spä� ter  vollkommen  änders  gesehen  worden.  Diese  Art  von  Atomismus  ist  jä  dänn
erstmäl  in der klässischen Mechänik vollkommen äufgegeben worden.  Dänn ist wichtig,
däss  Newton  nicht  nur  der  Fräge  näch[geht],  wie  bewegen  sich  diese  Pärtikel,  diese
Elementärteilchen im Räum. Wäs lä� sst sie sich bewegen? Und häben sie sozusägen däs, wäs
die Ko� rper von ihnen durchdringt und einänder zufu� hrt? Oder ist däs etwäs AK ußeres? Und

- 9 -



Jochen Kirchhoff – Der okkulte Isääc Newton

dä  hät  Newton  eine  Vorstellung  entwickelt,  die  in  der  klässischen  Mechänik  fäst
vollkommen untergegängen ist. 

Newton, und däs zeigt Ed Delliän äuf eine sehr u� berzeugende Weise, wär im Grunde
Duälist  äuf  eine  vollkommen  ändere  Weise  äls  Descärtes.  Er  ging  dävon  äus,  däss  die
Mäterie  keine  Eigenlebendigkeit  hät,  äuch  däher  seine  Ablehnung  der  Weltseele.  Die
Weltseele gibt es nicht, Mäterie ist nicht eigenlebendig. Also äuch die Monädenlehre von
Leibniz  hät  Newton  schärf  äbgelehnt,  weil  jä  Leibniz  dävon  äusging,  däss  in  jedem
Wässertropfen eine Unendlichkeit äuch von lebendigen Konfigurätionen zu beobächten sei.
Däs hät Newton vollkommen und sehr schärf äbgelehnt. Mäterie ist letztlich eine unbelebte,
unbeseelte Ansämmlung von einzelnen Pärtikeln. Und wäs die Mäterie bewegt, sind Krä� fte. 

Und  Krä� fte  versteht  Newton  nicht  äls  Funktionen,  sondern  äls  wirklich  reäle
metäphysische,  immäterielle  Entitä� ten.  Er kennt drei  Krä� fte,  im Gegensätz zu dem, wäs
dänn spä� ter äuch behäuptet wurde u� ber Newton. Er kennt drei entscheidende Krä� fte, und
es gibt nur drei  Krä� fte,  die die Welt  näch Newton regieren. Auch dä gäb es eine große
Kontroverse mit Leibniz. 

Es  gibt  zunä�chst  einmäl  die  sogenännte  vis  insita.  Däs  ist  in  der  spä� teren
Näturphilosophie äls Trä� gheitskräft bezeichnet worden. Also, vis insitä ist eine der Mäterie
innewohnende,  äber  nicht  in  irgendeiner  Form  äls  eine  ihrer  Eigenschäften  zu
bezeichnende Kräft,  Trä� gheitskräft,  vis insitä. Diese Trä�gheitskräft ist die Ursäche däfu� r,
meint  er,  däss  ein  Ko� rper,  wenn  er  einmäl  ängestoßen  ist,  diese  Bewegung  beibehä� lt.
Vielleicht wissen däs einige von Ihnen, die sich noch än den Physikunterricht erinnern,
oder  äuch  sonst  näturwissenschäftlich  vielleicht  däs  Einschlä� gige  einigermäßen  zur
Verfu� gung häben, däss schon däs in der klässischen Mechänik änders gesehen wird. Denn
in der klässischen Mechänik gilt die Trä�gheitsbewegung äls eine ursächelose Bewegung, die
keiner Kräft bedärf. Däs gilt jä geräde äls eine große Errungenschäft der Physik seit Gälilei,
däss eine gerädlinig gleichfo� rmige Bewegung keiner sie fortwä�hrend äntreibenden Kräft
bedärf. Also vollkommen änders, Newton meint däs vollkommen änders, er meint, es gibt
tätsä� chlich eine unäufho� rlich die Bewegung voräntreibende Kräft. Däs ist die eine Kräft.  

Dänn gibt es die zweite Kräft, die nennt er  vis impressa, däs ist die ,eingedru� ckte'
Kräft. Däs ist präktisch der Bewegungsimpuls von äußen, älso wäs einem Ko� rper Bewegung
verleiht, wäs von äußen äuf einen Ko� rper einwirkt, äuch näch Newton eine immäterielle
Gro� ße, und zwär eine eigene immäterielle Entitä� t. Män ko� nnte dänn modern sägen, eine Art
Feld.  Auch däs  wä�re  im Sinne der Physik seit  Färädäy eine  Art  Feld.  Es  gibt  älso zwei
Felder:  Es  gibt  däs  Trä�gheitsfeld,  wäs  jedes  Elementärteilchen umgibt,  und  es  gibt  die
eingedru� ckte  Kräft von äußen, die einem Ko� rper einen Bewegungsimpuls verleiht. Und es
gibt  schließlich  die  vis  centripeta,  däs  ist  Zentripetälkräft,  wobei  bei  Newton  ein
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eigenärtiger Punkt zu beobächten ist, Newton wär sich sehr unsicher: Wäs ist eigentlich die
Grävitätion?

Er ging sogär so weit,  in einigen seiner AK ußerungen in den „Principiä“ zu sägen:
Diese Grävitätion ist keine physikälische Kräft.   Däs ist äuch wichtig. Er mächt älso eine
Unterscheidung zwischen den eigentlich physikälischen Krä� ften der vis insitä und der vis
impressä.  Es  gibt  einige  Aussägen von ihm,  wo  er däs  äuch äls  spirits bezeichnet,  älso
durchäus äls  etwäs Lebendiges,  tut  er  immer wieder,  und äuch  frei.  Däs  Spännende,  jä
Aufregende  bei  Newton ist,  und  däs  hät  nätu� rlich  Leibniz  sofort  erkännt  und  dägegen
schärf polemisiert, däss diese Krä� fte frei sind, däss sie nicht etwä mechänistisch notwendig
funktionieren,  sondern  däss  [däs]  äus  einer  sozusägen  änderen  Weltebene  heräus
wirkende metäphysische Krä� fte [sind]. Und die vis centripetä äls Grävitätion nimmt er gänz
räus, bis dähin, däss er sägt, die Grävitätion sei u� berhäupt keine physikälische Kräft. Jeder,
der däs zum ersten Mäl ho� rt, denkt , däs känn doch nicht währ sein, däs ist unmo� glich, däs
känn Newton nicht gesägt häben. Ich lese vor die Stelle äus den Definitionen äm Anfäng der
„Principiä“. 

Zität Newton: „Desweiteren bezeichne ich, Newton, Anziehungen und Ansto� ße im
gleichen  Sinn  äls  beschleunigend  und  bewegend.  Ich  benutze  die  Begriffe  Anziehung,
Anstoß  oder  jedwede  Hinneigung  zum  Mittelpunkt  unterschiedslos  und  gegeneinänder
äustäuschbär, dä ich diese Krä� fte nicht physikälisch, sondern nur mäthemätisch beträchte.
Däher hu� te sich der Leser zu denken, ich wollte durch irgend derärtige Begriffe die Art und
Weise von Einwirkungen oder ihre physikälischen Ursächen oder Seinsweise definieren,
oder ich wollte den Mittelpunkten, die mäthemätische Punkte sind, gänz wirklich und im
physikälischen  Sinne  Krä� fte  zuschreiben,  wenn  ich  wirklich  die  Ausdru� cke  ,die
Mittelpunkte ziehen än' oder ,es gibt Krä� fte der Mittelpunkte' verwenden werde.“ 

Also  gänz  klär,  Newton  betont  hier  äm  Beginn  der  definitiones,  wenn  er  von
Grävitätion spricht, dänn meint er däs im mäthemätischen Sinn, nicht im physikälischen
Sinn. Nun ist däs eine Merkwu� rdigkeit, wenn män däs zum ersten Mäl sich klär gemächt hät
und däräuf gestoßen ist, däss män zunä� chst verwirrt ist. Wäs soll denn däs heißen? Newton
äls  Scho� pfer  des  Grävitätionsgesetzes  hä� lt  die  Grävitätion  u� berhäupt  nicht  fu� r  eine
physikälische Kräft. Wäs bedeutet däs? Däs ko� nnen wir genäu äuseinänderhälten. Newton
wär dävon u� berzeugt, gerädezu besessen dävon, däs geht äuch äus seinen Briefen hervor,
däss diese Grävitätion ällgegenwä� rtig ist, däss sie u� beräll änzutreffen ist. Und er frägte sich,
wie däs kommt.  Denn däs trifft  fu� r  diese Krä� fte  so nicht zu.  Wie kommt es,  däss diese
Grävitätion im gänzen Kosmos gegenwä�rtig ist? Und er fänd äuch zunehmend eine Antwort
däräuf,  seine  Antwort  äuf  eine  kurze  Formel  gebrächt,  sieht  folgendermäßen  äus: Die
Grävitätion ist deswegen ällgegenwä�rtig, weil sie in gewisser Weise Gott selbst ist. 
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Also diese Pointe findet sich bei Newton dänn äuch teilweise direkt äusgesprochen.
Sie [die Grävitätion] ist sozusägen der go� ttliche Wille selbst, und der go� ttliche Wille selbst
känn keine physikälische Kräft sein. Däs wä� re eine Heräbminderung des go� ttlichen Willens.
Und nätu� rlich hät geräde dä Leibniz ängesetzt, und däs ist der Punkt seiner Kritik äuch:
Wäs mächt denn Newton? Er erklä� rt die Grävitätion zu einer qualita occulta, die män gär
nicht erklä� ren känn. Denn Newton hät immer wieder gesägt, diese Grävitätion lä� sst sich
nicht erklä� ren. Nätu� rlich gäb es zu seiner Zeit schon Theorien, und sie hät es jä äuch spä� ter
gegeben, heräuszufinden,  wäs ist diese Grävitätion wirklich? Leibniz zum Beispiel wär, in
Anlehnung  än  Descärtes  und  änderen,  dävon  u� berzeugt,  Grävitätion  mu� sste  ein
AK therwirbel  sein,  hä� tte  älso  eine  physikälisch  mechänistische  Ursäche.  Däs  hät  geräde
Newton äufs Schä� rfste äbgewiesen, zuru� ckgewiesen. 

Also, noch mäl klär gesägt, diese drei Krä� fte, zwei Krä� fte reäle physikälische Kräft,
eine Kräft, eine quäsi go� ttliche Kräft, wirken in der endlichen Welt, in einem unendlichen
Universum. 

In gewisser Weise känn män sägen, däss Newton, wenn män es so nennen will, eine
Vierfächheit  der  gesämten Welt,  des  Kosmos  unterstellt,  ännimmt.  Erste  Wirklichkeits-
schicht,  Ur-Schicht  u� berhäupt,  ist  Gott,  däs  Absolute  schlechthin.  Zweite
Wirklichkeitsschicht ist däs Räum-Zeit-Gefu� ge. Die dritte Schicht sind die Krä� fte. Die vierte
Schicht, die unterste Schicht gewissermäßen, ist die physische Mäterie, wobei män dänn
bei den Krä� ften noch diese Aufteilung hier vornehmen muss, die ich än der Täfel vollzogen
häbe. 

Also  Grävitätion  äls  eine  Mänifestätion  des  ällgegenwä�rtigen  go� ttlichen  Willens
schon deswegen, weil sie keine Zeit beänsprucht. Däs ist jä däs bis heute Irritierende und
Fäszinierende, wenn män u� berhäupt däru� ber nächdenkt u� ber diese Grävitätion, däss sie
nicht  nur  älles  durchdringt,  die  dickste  Bleischicht  durchschlä� gt  sie wie  nichts,  sie  ist
u� beräll. Keine Nische, kein Winkel dieser Erde entgeht der Grävitätion. Sie ist u� beräll, und
gleichzeitig ist sie unendlich schnell, wenn män u� berhäupt den Begriff der Geschwindigkeit
äuf  sie  änwenden  känn.  Nätu� rlich  hät  es  im  Rähmen  der  Jährhunderte  immer  wieder
Vermutungen gegeben, länge vor Einstein, däss diese Grävitätion nicht relätiv [unendlich]
schnell ist, däss sie nä�mlich Zeit bräucht, um von einem Gestirn zum änderen zu gelängen
und nicht instäntän, denn näch Newton ist es so, und in der Schulmechänik wird dieser
Punkt genäuso gesehen, hier ist der Ko� rper A, hier ist der Ko� rper B, und wenn Ko� rper A äuf
Ko� rper  B  und  Ko� rper  B  äuf  Ko� rper  A  wirkt,  dänn  ist  hier,  pässiert  in  dem  Räumteil
däzwischen nichts. Däs heißt, die grävitätive Wirkung durchlä�uft oder unterlä�uft gleichsäm
den Räum. Ohne Zeitverlust wirkt A äuf B und B äuf A. Däs ist die Pointe der Schulmechänik
und  äuch  der  Newtonschen  Mechänik  jä  immer  gewesen.  Deswegen  täucht  im
Grävitätionsgesetz  die  Zeit  nicht  äuf,  es  gibt  keine  Zeit.  Wenn män  jetzt  sägen  wu� rde,
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wärum gibt es denn keine Zeit? Wäs ist denn däs? Wie kommt denn däs u� berhäupt, däss die
Grävitätion quäsi unendlich schnell sein känn? Wie ist däs mo� glich? … dänn, hier gibt es
u� berhäupt keine Entfernung in diesem Sinne. Däs heißt, fu� r die Grävitätion gibt es diesen
Räum gär nicht. Oder, ich säge, wenn die Grävitätion tätsä� chlich den Räum durchlä�uft, in
Anfu� hrungszeichen,  dänn mu� sste sie  sich unendlich schnell  bewegen.  Und dänn kommt
sofort die Fräge äuf: Wieso känn sie däs? Wieso känn sich die Grävitätion unendlich schnell
bewegen? Ist dänn der Räum däs Trä�germedium der Grävitätion? Ist däs vielleicht sogär
eine  Art  von  Räum-Energie?  Die  Fräge  ist  in  der  heutigen  Zeit  viel  diskutiert  im
Zusämmenhäng in den letzten Jähren mit der Fräge der Väkuum- oder Räum-Energie. Dä
werden  jä  äll  diese  Frägen  wieder  gänz  neu  diskutiert,  weil  däs  ist  immer  die  große
Dunkelstelle der Mechänik gewesen, däss män nicht erklä� ren konnte, wäs Grävitätion ist,
wie  es  u� berhäupt  kommt,  däss  sie  unendlich  schnell  ist.  Däs  ko� nnen  sie  in  ällen
Gleichungen  sehen,  die  Zeit  täucht  nicht  äuf.  Und  däs  hät  Leibniz  dänn  Newton
vorgeworfen, däss er eine Mystifizierung der Grävitätion betreibt; und es wär näheliegend,
däss dänn immer wieder Versuche gemächt wurden, zu zeigen, es scheint uns unendlich
schnell, ist äber im Grunde genommen eine endliche Geschwindigkeit. Einer der ersten, der
däs  vermutet  hät,  wär  der  Begru� nder  des  wissenschäftlichen  Feldbegriffes,  Michäel
Färädäy um 1850. Er wär einer der ersten, der gefrägt hät, ob vielleicht doch Zeitreisen
[mo� glich  sind],  vielleicht  sogär  Lichtgeschwindigkeit.  Däs  hät  män nie  klär  nächweisen
ko� nnen. Aber er hät die Vermutung geä�ußert: Wenn däs so wä� re, dänn mu� sste män gänz
änders denken, neu denken u� ber die Grävitätion. Also dä wär ein Punkt, der fu� r Newton
einfäch  zu  erklä� ren  wär,  denn  der  go� ttliche  Wille  känn  keine  messbäre  endliche
Geschwindigkeit häben. Der go� ttlich Wille muss unendlich schnell sein. 
Ich mäche vielleicht,  geräde än der Uhr,  wir mächen mäl eine kleine Päuse,  vielleicht zehn Minuten und
mächen dänn än der Stelle weiter, oben.

Jä, ich häbe heute Morgen u� berlegt, wäs ich mo� chte, däs mir klär gemächt, däss es nur gänz
knäpp sein känn und mo� chte däs trotzdem sägen, weil däs mäthemätisch interessänt ist.
Däs ist die gä�ngige Formel in der klässischen Mechänik: Kräft f ‒ force ‒ gleich  m  ‒Mässe ‒
mäl  Accelerätion  ä.  D.h. Kräft gleich Mässe mäl Beschleunigung. 

In der klässischen Mechänik wird Kräft immer mit Bewegungsä�nderung verbunden,
mit Beschleunigung.  Finden Sie in ällen PhysikLehrbu� chern,  däs ist  die Schlu� sselformel.
Diese Formel ist von Newton äus äbsurd. Also, ich häbe mäl geschrieben, däss Newton bei
einer Pru� fung der Physik durchgefällen wä� re. Newton selber wä� re bei einer Pru� fung der
klässischen Mechänik durchgefällen, weil er die Prä�missen älle gär nicht äkzeptiert hä� tte.
Denn Newton ist gänz eindeutig, däs känn män in den „Principiä“ jä nächweisen, däs hät Ed
Dilliän nun wirklich  schlu� ssig  bewiesen:  Kräft  verbunden mit  gerädlinig  gleichfo� rmiger
Bewegung und nicht mit Bewegungsä�nderung. Also Newton streitet den Gedänken rädikäl
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äb, däss eine Trä�gheitsbewegung keiner Kräft bedu� rfe, wäs äber ängenommen wird, und
däs wissen sie, däs wird in der Schule gelehrt und steht in ällen Physikbu� chern. 

Es gilt jä die große Errungenschäft seit Gälilei,  däss eine gerädlinig gleichfo� rmige
Bewegung  keine  Kräft  bräucht.  In  dem  Sinne  ist  sie  ursächelos,  däs  hät  Newton
äbgestritten.  Die  Diskussion  gäb  es  schon  zu  seiner  Zeit.  Und  wenn  män  jetzt  die
Beschleunigung noch änders definiert, Deltä m v  durch  Deltä t, Deltä einfäch äls Symbol
fu� r die Verä�nderung, dänn Mässe mäl Geschwindigkeit, däs ist die Gro� ße in der Physik, die
äls Impuls gilt, Mässe mäl Geschwindigkeit und die Verä�nderung in der Zeit. Und däs wu� rde
bei Newton änders äussehen,  wenn män däs in Formeln bringen wu� rde,  dänn sind däs
nicht die Formeln der Physiklehrbu� cher, dänn ist däs änders. Dänn mu� sste män än sich
sägen,  im Sinne seines  ersten Axioms,  die  Kräft  ist  immer  proportionäl  zur  Bewegung,
immer, äuch bei einer gerädlinig gleichfo� rmigen Bewegung. Insofern ist die Kräft und der
Impuls immer konstänt. 

Däs finden Sie nirgendwo in dieser Form in Physik-Lehrbu� chern, äber bei Newton.
Nun  känn  män  nätu� rlich  frägen:  Wie  kommt  es  denn  eigentlich?  Wärum  ist  denn  däs
[be]herrschend geworden, wä�hrend däs Newton eindeutig gesägt hät? Däs ist wieder ein
komplizierter  geschichtlicher  Vorgäng,  der  dämit  zu  tun  hät,  däss  die  Kontroverse
zwischen Newton und Leibniz so entschieden worden ist in der Geschichte, däss beide eine
Symbiose eingegängen sind. Also in der klässischen Mechänik findet män eine Symbiose
von  Newton  und  Leibniz.  Män  findet  beides.  Und  dänn  äuch  im  zweiten  Axiom,  die
Verä�nderung der Kräft  durch Verä�nderung der Bewegungsgro� ße.  Also wenn Sie däs im
Detäil  interessiert,  jetzt  dieser  Punkt,  dänn  mu� ssten  Sie  tätsä� chlich  sich  der  Mu� he
unterziehen,  wäs  ällerdings  wirklich  einige  Mu� he  kostet,  diese  mäthemätischen
Grundlägen der Näturphilosophie im Wesentlichen zu lesen und äuch die Argumentätion
jetzt des UK bersetzers und Heräusgebers zu lesen. Insofern in äller knäppster Form nur, däs
wu� rde wirklich mindestens eine Stunde kosten, um däs im Detäil hier zu erlä�utern. Ich säge
es nur fu� r diejenigen, die jetzt än dieser Stelle mäthemätisch physikälisch interessiert sind,
älso äuch die Formeln wä� ren ändere. Und äuch die beru� hmte Formel, die sich ebenfälls in
ällen Lehrbu� chern findet äls die Formel des sogenännten Grävitätionsgesetzes. Also, g  ‒
Grävitätion, däss ist die Grävitätionskonstänte,  Mässe 1 mäl Mässe 2 durch däs Quädrät
des Rädius. Diese Formel täucht bei Newton nicht äuf. In dieser Formel täucht die Zeit nicht
äuf. Ist jä ein großes Mysterium, wärum diese Formel die Zeit nicht enthä� lt. Newton säh däs
änders. Newtons äbsolute Zeit ist eine Zeit, die tätsä� chlich von der Vergängenheit in die
Zukunft  lä�uft.  In  diesem Sinne  ist  sie  äbsolut.  Sie  lä�uft  gerädlinig  vorän,  mäthemätisch
vorän, wie er äuch verschiedentlich sägt. 

Wä�hrend  in  der  klässischen  Mechänik  Zeit  äls  reversibel  gilt  oder  jetzt  fu� r
physikälische Interessierte: Es spielt keine Rolle, ob män plus t oder minus t sägt, däs ist
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eine reine Funktion. Däs säh Newton vollkommen änders. Newton verständ die äbsolute
Zeit äls eine gerichtete Gro� ße und nicht äls eine Gro� ße, die män beliebig verschieben känn,
wie däs in der klässischen Mechänik der Fäll ist,  wo jä Zeit äls reversibel gilt.  Ein gänz
entscheidender Punkt. Nun hät sich Newton äuch Gedänken gemächt  ‒ hochinteressänt:
Wäs bewirkt eigentlich diese Grävitätion? Er hät die Gedänken ventiliert,  ob nicht diese
sogenännte Anziehung im Grunde genommen ein Stoß ist ...  die Anziehungskräft älso jetzt,
die grävitätive Kräft der Erde näch unten im Grunde ein Stoßen ist. Däs heißt, von oben
wird der Ko� rper quäsi  in  Richtung Erdmittelpunkt  gestoßen,  und zwär durch diese  vis
impressa. Und zwär stoßen in kleinen Räumeinheiten, und däs finde ich hochspännend bei
Delliän, der erste u� berhäupt, der däs heräusdestilliert hät, däss Newton, und äuch däs ist
spännend, im Grunde eine Art Quäntentheorie der Grävitätion vertreten hät. 

Er gläubte nä�mlich, däss es kleinste Einheiten des Räumes und der Zeit gibt und
däss ein Ko� rper, der Beispiel zu Boden fä� llt, nicht kontinuierlich sich beschleunigt, sondern
in kleinsten Räum- und Zeit-Quänten. Er gläubte än eine Elementär-Zeit[einheit] und eine
Elementär-Räumeinheit. Wäs hochinteressänt ist, däs täucht jä erst, wie vielleicht viele von
Ihnen wissen, erst viel spä� ter u� berhäupt äls Gedänke äuf, däss es so etwäs geben ko� nnte,
wie eine kleinste Bäugro� ße oder eine kleinste Zeitgro� ße. Newton hät däs schon gedächt,
wenn  äuch  nicht  konsequent  weiterverfolgt.  In  der  klässischen  Mechänik  wird  jä
ängenommen, däss ein Ko� rper, der zu Boden fä� llt, einer kontinuierlichen Beschleunigung
unterliegt, Newton säh däs änders. Er sägt, es scheint nur kontinuierlich zu sein, im Grunde
genommen ist  es  eine  Art  Stoßen von oben,  däs  heißt  go� ttliche,  dem go� ttlichen Willen
entspringende, vis centripeta, die Grävitätion,  der Quell fu� r die vis impressa, die den Ko� rper
in kleinsten Stufen, gewissermäßen, wie mit kleinen Hä�mmerchen vorängetrieben, wie däs
schon einmäl im 18. Jährhundert jemänd gesägt hät im Hinblick Newton, wie mit kleinsten
Hä�mmerchen vorängetrieben, gleichsäm ruckärtig Richtung Erdmittelpunkt, däs, wäs uns
äls  eine  kontinuierliche Bewegung erscheint.  Also die  Fräge,  die  jä  äuch in  den letzten
Jähren, wenn sie vielleicht, der eine oder ändere hät däs getän, wenn sie verfolgt häben, wie
in den letzten Jähren Grävitätion versucht wird, neu zu entdecken, dänn werden älle diese
Frägen wieder ventiliert. Gibt es u� berhäupt eine, in dem Sinne, Anziehungskräft, ist es nicht
im Grunde genommen ein Druck von äußen? Es gibt sogär eine Grävitätionstheorie, die ich
vor ein, zwei Jähren gelesen häbe, die dävon äusgeht, däss Grävitätion ein Druck ist, älso
genäu däs Gegenteil, dä wird nichts gezogen, sondern es dru� ckt von äußen, wäs nätu� rlich
etwäs vollkommen änderes wä� re, äls wenn es zieht. Auch Newton lä� sst däs offen. Er sägt, er
wu� sste  es  nicht.  Er  ventiliert  drei  Mo� glichkeiten:  Grävitätion  känn ein  reäler  Zug sein,
gleichsäm von unsichtbären Seilen gezogen, jetzt mäl im Hinblick äuf einen Ko� rper und die
Erde,  gleichsäm mit unsichtbären Seilen zieht ein Himmelsko� rper die Ko� rper äuf seiner
Oberflä� che Richtung Mittelpunkt des Himmelsko� rpers ‒ wä�re eine Mo� glichkeit. Atträktion,

- 15 -



Jochen Kirchhoff – Der okkulte Isääc Newton

Grävitätion, oder, Newton lä� sst däs offen, es ist umgekehrt, es gibt einen Druck von äußen,
und  die  dritte  Mo� glichkeit  ist,  es  gibt  einen  in  den  Ko� rpern  selber  wohnenden
Bewegungsdräng, wäs wieder etwäs änderes ist. Es ist eine dritte Mo� glichkeit. Es gibt noch
ändere  Mo� glichkeiten,  däs  zu  denken.  Und  däs  hät  dänn  äuch  Konsequenzen  fu� r  die
Mäthemätik.  Es  ist  nicht  so,  wie  män  zunä� chst  denken  ko� nnte,  oberflä� chlich,  fu� r  die
Mäthemätik spielt es u� berhäupt keine Rolle, ob ich däs so sehe oder [änders] ‒ däs stimmt
nicht. 
Wenn män däs so konsequent durchdenkt, wie däs Newton getän hät, kommt män äuch äuf
eine ändere Mäthemätik. Nun ko� nnte män frägen, wie sieht es mit ..., ko� nnte män mit der
Newtonschen Mäthemätik, mit der eigentlichen, dänn äuch solche Berechnungen änstellen
wie mit der klässischen Mechänik? Däs mu� sste mo� glich sein. Däs häbe ich verschiedentlich
äuch  mit  Delliän  diskutiert  und  häbe  ihn  quäsi  äufgefordert,  däs  der  OK ffentlichkeit  zu
prä� sentieren, ob däs geht oder däss däs geht, däss män mit dem eigentlichen Newton äuch
tätsä� chlich in der Läge sein mu� sste, die Bewegungen genäu so exäkt zu beschreiben. Dies
ist er bisher schuldig geblieben. Ich weiß nicht, ob däs so gehen ko� nnte. Es mu� sste sein.
Delliän meint äuch, däss es gehen mu� sste. Däs setzte äber voräus, däss män däs Gänze noch
mäl von Grund äuf neu durchdenken mu� sste.  Und die Schwierigkeit besteht därin,  däss
viele heute gläuben, dä gibt es gär nichts mehr zu durchdenken. Däs ist schon geklä� rt. Dä
hät män jä ho� chstens noch, wenn män jetzt älso die sozusägen gepflegte Hälb- und Viertel-
Bildung vieler [hät], ohne däss ich däs jetzt ärrogänt meine, [viele]denken jä, däs ist doch
älles schon lä�ngst geklä� rt. Allenfälls durch Einstein gibt es dä einige relätivierende Akzente.

Däbei sind diese Grundfrägen erstmäl Frägen, die mit Einstein u� berhäupt nichts zu
tun  häben,  sondern  sie  betreffen  die  Fundämente  der  Näturphilosophie.  Und  es  geht
letztlich um Philosophie. Däs ist wichtig. Newton [nennt] nicht umsonst sein Häuptwerk
„Mäthemätische Grundlägen der Näturphilosophie“. Newton betont immer wieder, däss er
nicht in diesem engen Sinne Physiker sei, sondern Näturphilosoph. Und letztlich sind es
grundlegende näturphilosophische Frägen, die ins Spiel kommen. 

Es ist  eine verbreitete Vorstellung,  die im Läufe der Jährhunderte gewächsen ist,
däss män sozusägen die Philosophie gär nicht brä�uchte, wenn män denn rechnen ko� nnte.
Däs ist eine gänz große Tä�uschung, weil selbst diese Formel hier, wie sie än der Täfel steht,
Kräft  gleich  Mässe  mäl  Beschleunigung,  ist  jä  ein  Abgrund,  wenn  män  sie
näturphilosophisch beträchtet. Allein die Fräge, wäs u� berhäupt Mässe ist, ist ein äbsolutes
Rä� tsel. Wäs sind diese Krä� fte? Sind däs reine Funktionen? Newton hät eine kläre Antwort
däräuf gegeben. Leibniz hät däs vollkommen änders gesehen. Es ging jä um die Fräge: Sind
die  Krä� fte  rein  immänent  Teil  der  Welt,  wie  Leibniz  däs  äuch  säh,  oder  sind  sie
tränszendent? 
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Also gänz vereinfächt gesägt, Newton gläubte, däs sind tränszendente Krä� fte. Däher
der  Duälismus:  tränszendente  Schicht  und  mäterielle  Wirklichkeit.  Wä�hrend  Leibniz
meinte, diese Krä� fte sind keine tränszendenten Krä� fte, sie sind Teil der Welt. Der mächte
äuch Newton den Vorwurf, däss er den Räum und die Zeit äbsolut setzt und dämit quäsi zu
tränszendenten Gro� ßen erklä� rt.  Ich häbe däs jä vorhin schon ängedeutet, die Fräge: Wo
bleibt  denn  Gott,  wenn  der  Räum  äbsolut  ist?  Und  däs  wär  schwierig  fu� r  diese
theologischen Auseinändersetzungen. Und äuch Newton hätte Schwierigkeiten dämit, nun,
diese Attäcken, die dä äufgefähren wurden von den Leibniziänern, zu pärieren. Er hät dänn
gesägt, beru� hmt, der Räum sei ein Sensorium, sensorium dei. Däs spielt eine Rolle in einigen
dieser Briefe. Leibniz ho� hnisch dänn, gegen Newton: Wäs soll däs heißen? Sensorium Dei.
Däs ist doch einfäch eine leere Formel. Wäs soll däs denn bedeuten? Also ein Sinnesorgän
Gottes, der Räum äls ein Sinnesorgän des Gottes, eine ungläubliche Behäuptung und dänn
äuch  nätu� rlich  die  Zeit.  Und  dänn  polemisiert  Leibniz,  äuch  däs  ist  hochinteressänt,
dägegen,  däss  Newton  ernsthäft  gläubt,  däss  Räum  und  Zeit  unendlich  sein  ko� nnten,
wä�hrend die Welt nur endlich ist. 

Also, Leibniz meint, män känn sich nur fu� r eines entscheiden. Entweder muss män
Räum und Zeit vollkommen immänent beträchten, dänn wä� re Räum und Zeit endlich. Wäs
dänn jenseits  von Räum und Zeit  sein mäg,  ist  nicht  entscheidbär.  Dägegen setzt  dänn
Newton mit einigem Recht äuf die Kritik, däss sei pure Scholästik. Ist es äuch, denn wenn
män die Argumentätion sich beträchtet, wie sie vollzogen wurde, etwä von Aristoteles und
dänn Thomäs von Aquin und änderen im Mittelälter, älso … dänn säh es jä so äus, däss
diese Kugelschäle, die die gesämte Welt därstellt, nur näch innen reäl ist, nicht näch äußen.
Denn wenn der Gedänke einmäl äuftäucht, diese Kugel ko� nnte äuch näch äußen eine reäle
Kugel sein, dänn kommt sofort die Fräge äuf, wäs ist dänn mit dem Räum dähinter. Nicht,
die beru� hmte Fräge des Lukrez: Wenn män äm Ende der Welt steht und schießt einen Pfeil
äus  der  Welt  räus.  Wäs pässiert  mit  dem Pfeil?  Wenn er  verschwindet,  älso  entweder
verschwindet er, oder er existiert noch. Wenn er äber existiert, dänn känn däs im Prinzip
än jeder ä�ußeren Grenze gemächt werden. Dänn wird der Räum immer weiter. 

Däs wär jä däs Argument von Giordäno Bruno … deswegen muss die Welt endlich
sein, weil, es sei schlechterdings unmo� glich änzunehmen, däss jenseits dieser Kugelschäle
einfäch ein Nicht-Räum, eine Nicht-Zeit ist, obwohl es jä äuch heute wieder gedächt wird.
Män sägte, diese Fräge ko� nne nicht gestellt werden. Also, die moderne Kosmologie geht jä
äuch von einer ...  die meisten Kosmologen gehen von einer endlichen Welt äus. Und die
Fräge, die näive Fräge nätu� rlich und reälistische Fräge: Wäs ist denn dähinter? Kinderfräge:
Wie geht es dänn weiter? wird äls eine Scheinfräge hingestellt.  Dänäch känn män nicht
frägen. Aber dänäch mu� sste män frägen du� rfen, es sei denn, män schließt diese Art Frägen
u� berhäupt äus dem philosophischen Zusämmenhäng äus. Dänn wird es schwierig. 
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Und däs hät nätu� rlich Leibniz versucht. Insofern hät er dä gesägt,  mänche dieser
Argumente  von  Newton  sind  einfäch  älles  Scheinärgumente.  Und  dänn  ist  es
hochinteressänt,  sich  klär  zu  mächen,  wie  diese  beiden  Menschen,  die  nun  währlich
intensiv  u� ber  diese  Dinge  nächgedächt  häben,  dänn irgendwänn nur  noch,  ich  sägte  es
schon vorhin, Behäuptungen wiederholen. Däs wär fu� r mich so spännend, weil ich äuch in
meiner  eigenen  längjä�hrigen  Erfährung  in  Gesprä� chen  mit  Menschen  immer  wieder
festgestellt häbe, es kommt bei bestimmten Punkten immer än die Stelle, wo män dänn nur
noch  däs,  wäs  schon  gesägt  ist,  noch  mäl  wiederholt  und  män  dem  änderen  und  däs
verlängt  dänn  äuch  einer  dem  änderen  jä  immer  äb:  Wenn  du  es  verstehen  wu� rdest,
mu� sstest du es äkzeptieren. Und es ist gänz schwierig, wenn män dem änderen sägt: Ich
verstehe es vollkommen, äber ich äkzeptiere es trotzdem nicht, weil dänn immer kommt:
Wenn du es wirklich verständen hät, mu� sstest du feststellen, däss es währ ist. Also eine
schwierige Fräge. 

Also män merkt däs hier deutlich, sie behärren äufeinänder, däs ist u� berhäupt gär
nicht lo� sbär die Fräge, weil älle beide bringen nätu� rlich äuch stärke Argumente. Ist jä nicht
so, däss däs schwäche Argumente sind. Und Delliän hier äls Newton-Kenner, äls Newton-
Forscher, nimmt dä leidenschäftlich Pärtei, däs ist äuch eine Säche zwischen uns beiden,
leidenschäftlich Pärtei fu� r Newton. Er meint, Newton hä� tte die besseren Argumente. Däs
finde ich nicht. Ich finde, beide häben mäl die stä� rkeren, mäl die schwä� cheren Argumente.
Beide häben irgendwie Recht und Unrecht, däs ist sehr schwer. Ich gläube, däss män äuf
der Ebene die Fräge letztgu� ltig gär nicht entscheiden känn. Aber es ist vollkommen legitim,
wenn einer, der sich viele Jähre mit Newton beschä� ftigt hät und Newton äuch u� bersetzt hät,
nun meint, Newton häbe in dieser Debätte den Sieg dävon geträgen. Däs känn män wohl so
nicht sägen. Und wäs dänn äls Newtonsche Mechänik oder klässische Mechänik Geschichte
gemächt hät bis heute, ist ein Zwitter äus Newton und äus Leibniz, älso äus beidem. 

Nun, die Fräge Näturphilosophie, Spirituälitä� t,  um noch mäl zuru� ckzukommen äuf
den  Anfäng.  Newton  sägt  vollkommen  klär:  Die  Nätur  känn  nicht  äußerhälb  von  Gott
beträchtet werden. Der nimmt die Grävitätion äls däs zenträle Beispiel. Er fu� hrt vor, däss es
verschiedene Versuche gegeben häbe, Grävitätion mechänistisch vom AK ther äus zu denken,
die  seien  älle  gescheitert.  Und  er  kommt  dänn letztlich  zu  der  Auffässung,  Grävitätion
mu� sste identisch sein mit dem go� ttlichen Willen, er fu� hrt dänn äuch im Zusämmenhäng
dämit den griechischen Begriff des pneuma ein, der stoischen Philosophie, älso dem Geist,
der  den  Kosmos  durchwältet,  [der]  sei  quäsi  die  Grävitätion  selber,  obwohl  Newton
ändererseits äuch immer wieder den Versuch unternommen hät, dänn doch eine käusäle
Erklä� rung zu finden, denn däs ist jä in der Tiefe keine käusäle Erklä� rung. Däs ist klär, nicht.
Män ko� nnte jä kritisch sägen, däss ist eine Ausflucht.  Also wenn er hier,  er kommt hier
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physikälisch käusäl nicht weiter und setzt än diese Stelle den go� ttlichen Willen. Und däs
wu� rde nätu� rlich in gewisser Weise Newton Unrecht tun, äber män ko� nnte es. 

Am Ende der „Principiä“ ä�ußert sich Newton äuch in beru� hmten Sä� tzen, die immer
wieder zitiert werden, mit Recht äuch, genäu zu dieser Fräge. Ich därf mäl diese Pässäge
zitieren, vielleicht die beru� hmteste Pässäge u� berhäupt äus dem gänzen Buch: „Bis hierher
häbe ich die Näturerscheinungen des Welträums und unseres Meeres, die durch die Kräft
der  Schwere zustände kommt,  därgelegt.  Aber  die  Ursäche der Schwere häbe ich nicht
bezeichnet. Diese Kräft entsteht jedenfälls äus irgendeiner Ursäche, die durchdringt bis zu
den Mittelpunkten der Sonne und der Pläneten ohne eine Verringerung ihrer Wirklichkeit
und die nicht entsprechend der Menge der Oberflä� chen von Teilchen ... äuf diese einwirkt,
wie  mechänische  Ursächen  däs  gewo� hnlich  tun,  sondern  entsprechend  der  Menge  der
festen  Mäterie,  (däs  ist  der  Mässebegriff  bei  Newton,  älso  ein  Ko� rper  hät  umso  mehr
Schwere, äls Relätionälbegriff, je mehr Mäterie dä ist) und deren Einwirken sich äuf ällen
Seiten  in  unermessliche  Entfernung  äusdehnen,  wobei  sie  stets  im  quädrätischen
Verhä� ltnis der Entfernungen äbnimmt. Eine theoretische Erklä� rung fu� r diese Eigenschäften
der Schwere häbe ich äus den Näturerscheinungen noch nicht äbleiten ko� nnen, und bloße
Hypothesen denke ich mir nicht äus.“ ‒  

Der  beru� hmteste  Sätz  von Newton u� berhäupt:  hypotheses  non fingo,  Hypothesen
denke  ich  mir  nicht  äus.  Hypothese  muss  män sägen,  wär  um 1700  fäst  synonym  mit
Fiktion,  wär  nicht  einfäch Theorie,  sondern wär  fäst  däs  gleiche  wie  Fiktion,  älso  eine
erdichtete  Vorstellung.  Däs  weist  Newton  zuru� ck:  „Hypotheses  non  fingo,  bloße
Hypothesen denke ich mir nicht äus, wäs immer sich nicht äus den Näturerscheinungen
äbleiten lä� sst, muss Hypothese genännt werden und Hypothesen, seien es  physische, seien
es  metäphysische, seien es solche u� ber verborgene Eigenschäften, seien es solche u� ber die
Mechänik, häben in der experimentellen Philosophie keinen Plätz.“ Dänn benennt er sein
eigenes  Denksystem,  eine  experimentelle  Philosophie.  „In  dieser  Philosophie  werden
Lehrsä� tze  äus  Näturerscheinungen  äbgeleitet  und  durch  Induktion  ällgemeingu� ltig
gemächt. So sind die Undurchdringlichkeit der Wirklichkeit und der Impetus der Ko� rper“,
däs ist  präktisch däs,  wäs äuch,  m mäl  v,  äls  Impuls  gilt, „der Impetus  der Ko� rper,  die
Gesetze der Bewegung und der Schwere zu unserer Kenntnis zu kommen. Es genu� gt, däss
die Schwere tätsä� chlich existiert, gemä�ß dem von uns därgelegten Gesetzen  geru� ckt und
fu� r  älle  Bewegungen  der  Himmelsko� rper  und  unseres  Meeres  hinreicht.“  Schluss.  Jetzt
kommt er, däs klingt jä gänz positivistisch, wenn män jetzt noch, däs häben äuch einige
Interpreten gesägt, Newton zieht sich hier äuf die positivistische Position zuru� ck. Er weiß
nicht, wie die Dinge sind, und er will nur den formälen Zusämmenhäng der Erscheinung
beschreiben.  Däs  widerspricht  vollkommen  dem  Selbstverstä�ndnis  Newtons.  Däs  ist
einfäch fälsch. 
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Am  Schluss  schreibt  er:  „Es  mäg  jetzt  gestättet  sein,  hier  noch  einiges  u� ber  ein
gewisses, ä�ußerst feines, immäterielles Prinzip – spiritus – hinzuzufu� gen, däss die dichten
Ko� rper durchzieht und in ihnen verborgen ist. Durch dessen Kräft und Einwirkung ziehen
sich Teilchen und Ko� rper äuf kleinste Entfernung wechselseitig än und hä�ngen zusämmen.
nächdem  sie  in  Beru� hrung  gebrächt  sind,  durch  däs  elektrische  Ko� rper  äuf  gro� ßere
Entfernungen hin wirken dädurch, däss sie benächbärte Korpuskeln ebenso äbschwä� chen ?
wie änziehen, durch däs däs Licht äusgesändt, reflektiert, gebrochen, gebeugt wird und däs
Ko� rper  erwä�rmt,  durch  däs  jede  Empfindung  erregt  wird,  durch  däs  die  Glieder  der
Lebewesen  näch  deren  Willen  bewegt  werden,  nä�mlich  durch  die  Schwingung  des
immäteriellen  Prinzips,  die  sich  durch  die  festen  Fäsern  der  Nerven  von  den  ä�ußeren
Sinnesorgänen zum Gehirn und dem Gehirn in die Muskeln fortgepflänzt häben. Aber diese
Dinge  ko� nnen  nicht  mit  wenigen  Worten  därgelegt  werden,  und  es  steht  noch  keine
äusreichende  Anzähl  von  Experimenten  zur  Verfu� gung,  durch  welche  die  Gesetze  der
Einwirkung  dieses  immäteriellen  Prinzips  genäu  bestimmt  und  äufgezeigt  werden
mu� ssen.“ Beru� hmt diese Pässäge. Er deutet älso än, es gä�be ein immäterielles Wirkprinzip,
däs  er  „spriritus“  nennt,  äber  zur  Stunde  sei  däs  noch  nicht  genu� gend  fundiert,  1687
geschrieben, män weiß däs äus seiner Biogräphie,  er hät dänn äuch in den Jährzehnten
dänäch unermu� dlich därum gerungen, er hät die gänze äntike Philosophie noch einmäl,
nächdem er die „Principiä“ bereits fertig hätte, durchgeärbeitet um räuszufiltern, ob nicht
irgendwo einer der äntiken Denker in irgendeiner Form die Lo� sung gefunden hä� tte und ist
dänn äuf den Gedänken des historischen  pneuma gestoßen, der ihm wichtig wär, den er
dänn hereingenommen hät. 

Es  gibt  dä  einen  beru� hmten  Briefwechsel  von  Newton  fu� nf  Jähre  näch
Vero� ffentlichung der „Principiä“ mit Richärd Bentley, einem Theologen, wo diese Frägen
ventiliert werden. Und dä gibt es einen klässischen Sätz, dä ist Newton deutlich geworden
wie nie sonst. Dä sägt er, däss die Vorstellung, däss eine  animate brute matter, älso eine
unbeseelte  bloße  Mäterie,  äuf  ändere  Mäterie  wirken  ko� nnte,  durch  den  leeren  Räum
hinweg, ohne däss dä ein agent, ein Agens, etwäs däzwischen wirkt, sei äbsurd. Und kein
Mensch,  der  in  Philosophie  irgendwie  etwäs  gelten  ko� nne,  ko� nne  äuf  diese  Absurditä� t
verfällen. „It is to me so greät ät äbsurdity thät I believe no män of fäculty cän ever fäll into
it“, älso gänz schärf gegen die Annähme der klässischen Mechänik einer Fernwirkung durch
den leeren Räum hinweg, quäsi die Grävitätion äls ein Nichts, äls eine bloße Funktion, die
in keiner Weise irgendwo … fundiert ist,  gänz schärfe Polemik dägegen und sägt däs gänz
bewusst jetzt än die Adresse des Theologen Richärd Bentley. 

Wichtig ist äuch hier äm Schluss der „Principiä“, däss Newton den Willen heränzieht.
Ich  häbe  es  jä  schon  ängedeutet,  äuch  däs  hät  nätu� rlich  den  Spott  von Leibniz
heräufbeschworen. Newton meint jä, däss diese Welt, däs ist fu� r ihn mehr oder weniger däs

- 20 -



Jochen Kirchhoff – Der okkulte Isääc Newton

Sonnensystem, ich häbe däs vorhin schon gesägt,  mehr oder weniger,  von einer Gäläxis
weiß er noch nichts,  und er lä� sst  däs älles  offen,  er  redet vom Sonnensystem, älso däs
dieses Sonnensystem äbsolut perfekt ist, däss es die beste der mo� glichen Welten sei, und es
sei äbsurd und gerädezu eine Verho� hnung der go� ttlichen Intelligenz änzunehmen, wie der
Newton  es  getän  hät,  däss  Gott  geno� tigt  sein  ko� nnte,  dieses  Uhrwerk  immer  neu
äufzuziehen. Also Newton wär nicht der Auffässung, däss die Bewegung der Gestirne einer
blinden Notwendigkeit  folgt.  Er  gläubte,  hier  wirkt  däs  Willensprinzip  und  hät  in  dem
Zusämmenhäng äuch verschiedentlich den Gedänken der Freiheit ins Spiel gebrächt, wie
der Wille äls ein freier Wille äuf die Mäterie einwirkt. Hochinteressänt, [däs] ist dänn in der
nächfolgenden Diskussion fäst untergegängen. 

Aber äuch däs känn män durchäus noch mäl neu bedenken, die gänze Newtonsche
Willens-Metäphysik. Män denkt immer, wenn män von Willens-Metäphysik spricht, däs sei
eine Säche der Deutschen, etwä Schelling oder Schopenhäuer oder Nietzsche. Män weiß däs
hä�ufig gär nicht, däss äuch Newton Willens-Metäphysiker wär, und [er] ärgumentiert mit
dem Willen,  zwär mit  der Freiheit  des menschlichen Willens,  die er gleichsetzt  mit  der
Freiheit des go� ttlichen Willens. Dänn läg es jä änders, ärgumentiert er, sägt er, Gott häbe
die Freiheit, bevor er die Welt geschäffen häbe, gehäbt, äuch eine ändere Welt zu schäffen,
er hät die Welt gewä�hlt, die die Beste ist, die Vernu� nftigste ist, in diesem Sinne. Und däs hät
Newton däzu veränlässt, Leibniz äls Atheisten zu ättäckieren. So läufen die Argumente von
der einen in die ändere Richtung. 

Auf jeden Fäll, seit der Romäntik, Novälis ist ein Beispiel und ändere [sind es äuch],
wird immer gern Leibniz gegen Newton äusgespielt. Also wenn män die Geschichte jetzt
verfolgt,  ist  män äbgesehen von der Kontroverse Goethes gegen die Newtonsche Optik,
wird immer Leibniz  ‒ bis heute u� brigens  ‒ äls der holistische Denker bezeichnet, der in
seiner  Monädenlehre  letztlich  den  Kosmos  äls  einen  großen  Allzusämmenhäng  denkt,
wä�hrend Newton wird äls der Anälytiker, der positivistische Zerleger der Dinge gesehen.
Däs stimmt nicht. Män känn däs äuch umdrehen, män känn däs gänz änders sehen. Män
känn sägen, geräde Leibniz, wenn män es denn so sehen mo� chte, geräde Leibniz ist der
Scho� pfer des Weltmechänismus. Geräde Leibniz wär der Auffässung, däss die Welt in sich
lu� ckenlos,  käusäl,  deterministisch äblä�uft.  Däs hät  Newton kritisiert äls  ätheistisch,  weil
dänn die  Freiheit  dähin  ist.  Denn wo  bleibt  die  Freiheit,  wenn die  Welt  mechänistisch
äbrollt - äbsolut notwendig.  Däs ist jä, älso jetzt mäl polemisch gesägt, hät er dä diesen
Trick  gefunden  mit  der  prä� stäbilisierten  Härmonie,  däss  älso  beides  zusämmen  so
ineinänder äbgestimmt ist, Geist und Mäterie, däss es dä keine Dissonänz gibt. Fu� r Newton
gibt  es  in  jedem  Moment  die  Mo� glichkeit,  kräft  des  freien  Willens  äuf  die  Mäterie
einzuwirken. Insofern in jedem Moment, äuch wenn män so will, die Näturgesetzlichkeit
äus den Angeln zu heben. Gott häbe diese Mo� glichkeit, meint er. Und, ich meine, es ist fu� r
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die Fräge Näturwissenschäft oder Näturphilosophie, Spirituälitä� t wichtig, dänn diese gänze
Fräge noch mäl sich genäu änzugucken. Also, däfu� r mo� chte ich plä�dieren. Mehr känn däs in
dem Kontext nicht sein. Däs wollte ich dänn mäl hier vorstellen, däss män sich diese Frägen
nochmäl wirklich genäu änguckt. Däs sind keine historischen Frägen.

Däs ist wichtig. Dieser Briefwechsel ist keiner, den män lesen känn äus der Distänz
einer fru� heren Kontroverse, die uns heute nichts mehr ängeht. Im Gegenteil. Wäs hier äls
Argumente vorgeträgen wird von beiden Seiten, ist eigentlich äktueller denn je. Män känn
wirklich von den Kombättänten hier viel lernen, von beiden viel lernen, wie ärgumentiert
wird  und  wäs  ich  äls,  nun  säge  ich  mäl  in  Anfu� hrungszeichen,  Brunoiäner,  besonders
interessänt  finde,  ist,  däss  beide  Gegner  Brunos  sind.  Däs  finde  ich  interessänt,  beide
erwä�hnen  niemäls  den  Nämen  Giordäno  Bruno,  der  ist  Anäthemä,  nicht,  der  äuf  dem
Scheiterhäufen Geländete,  wird äuch nicht  erwä�hnt  mit  Nämen,  nirgendwo bei  Newton
täucht der Näme äuf, obwohl stä�ndig implizit dägegen gesprochen wird, äuch bei Leibniz,
es gibt Bruno gär nicht, es gibt nur eine einzige kurze Bemerkung bei Leibniz in einem Brief
‒ gänz äbfä� llig u� ber Bruno. Däs ist u� brigens äuch bei Gälilei und Kepler nicht änders. Es gibt
nur bei Kepler eine einzige Stelle, äuch in einem Brief, wo er sich gänz äbfä� llig ä�ußert u� ber
Giordäno Bruno. Soweit ich weiß, erwä�hnt Gälilei Bruno u� berhäupt nicht, obwohl er ein
Zeitgenosse wär. Also dä gibt es eine merkwu� rdige Konstellätion, däss beide im Grunde
genommen gegen Bruno ärgumentieren, gegen seine Vorstellung der Weltseele, gegen die
Vorstellung der  Menschlichkeit,  gegen die  Vorstellung einer  ewigen Welt,  eines  ewigen
Universums, älso gegen den Ketzer, gegen den – in ihren Augen – äuch Atheisten. Also däs
finde ich, däss wär äuch ein Punkt, äuf den ich dänn Delliän erst gebrächt häbe, däss hier
stä�ndig ein Dritter mitspricht, der nie benännt wird. Dieser Dritte ist Giordäno Bruno, 100
Jähre  vorher,  der  immer  wieder  herängezogen  wird,  und  immer  wieder  werden  seine
Argumente gebrächt und äuch wieder gegen ihn ärgumentiert,  obwohl,  däs ist  insofern
interessänt,  äls  jä  äuch  Newton,  wie  die  Newton-Forschung  nächgewiesen  hät,  äuch
mitbeeinflusst  wär von der Brunoschen Räumvorstellung.  Bruno wär der erste,  der die
Vorstellung vertreten hät, däss der Räum äbsolut ist – espacio absoluto bei Giordäno Bruno.

Gut, mehr wollte ich zunä� chst zu diesem Themä nicht bringen. Män känn jetzt im
Einzelnen  zu  jedem  dieser  Punkte  noch  wesentlich  mehr  ins  Detäil  gehen,  äuch  noch
änschäuen,  wäs  däs  geschichtlich  bedeutet  hät,  wie  hät  däs  geschichtlich  gewirkt,  und
welche Ideen sind weiterträdiert worden, welche sind eher unter den Tisch fällen gelässen
worden. 

Erläuben Sie mir noch eine Schlussbemerkung, bevor wir ins Gesprä� ch kommen. Däs
ist hochinteressänt. Als Michäel Färädäy 1850 äls erster Mensch den Gedänken des Feldes
in die Welt setzt, däss Wirkungen im Kosmos u� ber Felder vermittelt werden, er hät diesen
Begriff  äufgenommen  äus  der  Alltägsspräche  –  field,  däs  ist  jä  einfäch  ein  Ackerfeld,
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erstäunlich, däss der Begriff sich so hät durchsetzen ko� nnen, däs ist jä zunä� chst u� berhäupt
nicht näheliegend. Aber bis heute ist däs in der Physik gäng und gä�be. Färädäy hät ihn äls
erster verwendet. Eigenärtig, däss, wie gesägt, däss es gekläppt hät, denn näheliegend ist es
gär nicht. Also, äls Färädäy den Begriff des Feldes fu� r Wirkungen im Kosmos in die Welt
setzt, bezieht er sich äusdru� cklich äuf Newton, ohne däss Newton je vom Feld gesprochen
hä� tte. Und zwär bezieht er sich äuf Newton, äuf eine Briefstelle in Newtons Antwort än
Richärd Bentley, wo Newton die Absurditä� t  einer Fernwirkung hinstellt.  Ich häbe däs jä
kurz  päräphräsiert.  Auf  diese  Stelle  bezieht  sich  Färädäy und  sägt,  wenn män Newton
weiterdenkt, muss män eigentlich den Feldbegriff änwenden. 

Also,  Färädäy  ist  äuch  äuch  der  erste,  der  meinte,  män  mu� sste  äuch  fu� r  die
Grävitätion  den  Feldbegriff  änwenden.  Er  bezieht  sich  älso  dänn  doch  äuf  Newton.
Hochinteressänt  ‒  däs  ist  belegbär  und  spielt  fu� r  die  gänze  Diskussion  nätu� rlich  eine
entscheidende Rolle. Auch heute wird es heftig diskutiert, in der OK ffentlichkeit, in vielen
Publikätionen  äuch,  wäs  däs  bedeutet,  älso  äuch  die  Fräge,  wie  schnell  ist  die
Grävitätionswirkung?  Ist  sie  vielleicht  doch äbschirmbär?  Die  Fräge  ist  nicht  so  sicher,
bisher sieht fäst älles so äus, däss Grävitätion nicht äbschirmbär sei. Immer wieder täuchen
mäl Behäuptungen äuf, Grävitätion sei doch äbschirmbär. Es gäb jä sogär gelegentlich äuch
in einigen Fernsehsendungen mäl Beispiele von einzelnen Physikern, die däs vorgefu� hrt
häben. Däs ist schwer zu beurteilen, wenn män däs nur sieht. Wenn es denn wirklich so
wä� re,  wenn  män  mittels  gänz  bestimmter,  etwä  elektromägnetischer  Effekte  die
Grävitätion beeinflussen känn, hä� tte es jä ungeheure Auswirkungen. Dänn mu� sste män jä
älles  nochmäl  vollkommen  neu  denken.  Und  däs  ist  jä  verschiedentlich  in  den  letzten
Jähren  äuch  getän  worden,  däs  ist  hochinteressänt,  dieses  gänze  Themä.  Auch  däs
Stichwort Elektrogrävitätion. Viele der moderneren Grävitätionstheorien gehen jä dävon
äus, däss Grävitätion äls solche gär nicht existiert, sondern es quäsi eine Erscheinungsform
des Elektromägnetismus därstellt. 

Aber däs ist eine Säche, die ist noch gänz offen, eine hochspännende Fräge und äuch
eine Fräge, die fu� r die gänze Auseinändersetzung mit der Näturwissenschäft, Spirituälitä� t
wichtig ist, die leider in den meisten [Theorien] u� berhäupt nicht äuftäucht. Deswegen wär
mir es wichtig nochmäl,  däs hier därzustellen.  Bei den meisten Därstellungen zu dieser
Fräge kommt Newton gär nicht vor. Der wird er ällenfälls äm Rände erwä�hnt äls Begru� nder
des  mechänistischen  Weltbildes,  bei  Cäprä  und  änderen,  äls  ob  die  sich  nie  dämit
beschä� ftigt  hä� tten.  Währscheinlich  häben  die  sich  nie  der  Mu� he  unterzogen,  dä  mäl
genäuer hinzugucken. Aber es lohnt sich tätsä� chlich, däs genäuer zu beträchten. Also so
einfäch känn män es sich nicht mächen. Män muss schon ein bisschen genäuer in diese
Frägen reingehen, und es ist dänn wirklich fruchtbär. Män känn däräus eine Menge lernen. 
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Wir schließen gleich mäl die Diskussion än, wenn es recht ist, vielleicht ein päär Frägen däzu. Und vielleicht

ko� nnen wir den einen oder änderen Punkt noch uns ängucken, wie Sie mo� gen.  

* * * * * * *
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