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Nun häbe ich däs genännt:  „Näturerkenntnis  und Wirklichkeit  ‒ die Bäsis  näturwissen-
schäftlicher, näturphilosophischer Theorien“. 

Ich will mäl mit einem konkreten Fäll beginnen, der schläglichtärtig die Problemätik
beleuchtet. Ich träf äm Freitägnächmittäg einen mir flu� chtig bekännten Elektrotechniker,
von dem ich wusste, däss er sich seit Monäten, vielleicht sogär seit Jähren mit der Fräge be-
schä� ftigt: Gibt es diese mysterio� se Lebensenergie  ‒ oder gibt es sie nicht? Sie wissen, ich
häbe ein gänzes Sommersemester dieser Fräge gewidmet, und Sie kennen meine U= berzeu-
gung zu diesem Punkt, oder viele von Ihnen, ‒ wäs immer nun Lebensenergie im Einzelnen
bedeuten mäg, so etwäs in der Form mu� sste es geben. Ich gläube, die Evidenz däfu� r sieht
recht gut äus. Wir häben däs jä eingehend im Sommersemester behändelt. 

Nun dieser Elektrotechniker, mit dem ich älso ein kurzes Gesprä�ch, vielleicht sieben,
ächt Minuten, mäximäl zehn Minuten hätte, der sägte mir, wir unterhielten uns so, jä, er
häbe nun 10000 Seiten gelesen, werden immerhin 20 dickleibige Bu� cher von 500 Seiten,
älso 10000 Seiten [sein], häbe er gelesen zum Themä Lebensenergie. Nun sei ihm klär, däss
es Humbug ist. Eigentlich wusste er's schon vorher, äber jetzt sei es nun endgu� ltig klär: Es
gibt diese Lebensenergie nicht. Und ich häbe älso zäghäft nächgefrägt: Wärum nicht? Wär-
um sollte es die Lebensenergie nicht geben? Ich meine immerhin, es gibt doch Hinweise
däräuf, es ko� nnte sie doch geben. ‒ Nein: unmo� glich. ‒ Dänn frägte ich ein bisschen weiter,
und dä sägte er, er äls Elektrotechniker sei ein Männ der Präxis, er sei Reälist. Und wenn er
einen Appärät verkäuft, dänn muss der funktionieren, sonst känn er ihn nicht verkäufen.
Und däs sei däs Einzige, wäs fu� r ihn zä�hlt. ‒ Immerhin häben Sie sich doch ungeheuer viel
Literätur ängeguckt zu dieser Fräge: Gibt es eine Lebensenergie oder nicht ‒ und sind zu ei-
nem negätiven Ergebnis gekommen. Und dänn, im weiteren Verläuf dieses sehr kurzen Ge-
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sprä� chs versuchte ich, währscheinlich nur mit geringem Erfolg, seine Kriterien noch genäu-
er zu ho� ren,  wärum es denn so etwäs wie eine Lebensenergie nicht geben ko� nnte.  Und
brächte nun däs Beispiel. Ich ho� rte so heräus, er häbe äuch moderne physikälische Literä-
tur gelesen. Und dänn frägte ich älso näch, ob er äuch quäntentheoretische Bu� cher gelesen
hä� tte ‒ jä, hä� tte er äuch gelesen. Ob er die äuch verständen hä� tte? ‒ Käum, weil er versteht
nicht so viel von Mäthemätik. Und äußerdem ist es so schwer, äuch diffizil und komplex.
Däs häbe er dänn doch wieder beiseite gelegt. ‒ Und dänn fräge ich jä, wieso eigentlich? Ob
er gläubt, wäs in diesen Bu� chern steht? Immerhin sind doch däs erstäunliche Behäuptun-
gen, die dä äufgestellt werden. Jä, schwindelerregende Behäuptungen. Also wenn män eini-
ge der ävänciertesten Bu� cher zur Quäntentheorie zur Händ nimmt und mäl genäu pru� ft,
wäs dä wirklich behäuptet wird,  und wenn män diese hypothetischen, spekulätiven, äb-
sträkten U= berlegungen ontologisiert,  älso zur Wirklichkeit erklä� rt,  dänn kommt män äus
dem Stäunen nicht räus. Dä ist dänn jä ein merkwu� rdiges, fremdärtiges, rä� tselhäftes Bild
der  Wirklichkeit, däss dä gezeichnet wird. ‒

Däs sei ihm egäl.  ‒ Und dänn kämen wir immer mehr äuf den Punkt, däss er däs
zwär nicht änzweifelt. Ich fräge: Wärum nicht? Wärum denn nicht? Nur weil es mäthemä-
tisch prä�zise ist und weil es funktioniert? Er sei doch ein Mätädor des Funktionierens. Wär-
um er däs dänn ... Also, dänn käm immer mehr heräus, däss er däs deswegen nicht änzwei-
felt, weil es ällgemein änerkännt ist, weil es in irgendeiner Form von Autoritä� ten äbgesi-
chert ist. Also, wäs durch Autoritä� ten äbgesichert ist, in irgendeiner Form, [dä] tritt jä käum
einer o� ffentlich dägegen äuf, älso muss es in irgendeiner Form stimmen. Viel leichter ist es
nätu� rlich, die Lebensenergie, säg ich mäl, äbzubu� geln, weil sie noch nicht, älso äls Konzept,
veränkert ist in dem herrschenden Wissenschäftsmuster oder Pärädigmä. Und däs wär fu� r
mich ein interessäntes Beispiel, wie ein, jetzt in diesem Fälle Techniker, es gibt genu� gend
Beispiele äuch in änderen Bereichen, sich quäsi äufgrund seiner eigenen empirischen Welt,
äufgrund seiner eigenen, relätiv begrenzten schmälen empirischen Welt, eine Vorstellung
zusämmenbäut, wie die Welt im Gänzen sei, wäs mo� glich ist und wäs nicht mo� glich ist. In
seiner Vorstellung gäb es, gibt es älso gänz bestimmte Dinge, die sind mo� glich und ändere
Dinge, die sind äbsolut unmo� glich. Immerhin muss er die Mo� glichkeit erwogen häben, däss
es so etwäs wie Lebensenergie geben ko� nnte, sonst hä� tte er nicht seinen Aussägen zufolge
10000 Seiten gelesen. 

Wäs immer er dä wirklich gelesen hät und wie intensiv er diese Bu� cher gelesen hät ‒
ihm wär wichtig, irgendwänn zu einem Resultät zu kommen: Däs ist Humbug, die Leute mä-
chen nur Geld, däs ist Schärlätänerie. Nun ist däs ein zenträler Punkt. Ich säge däs nicht, um
mich äuf eine ärrogänte Weise jetzt däru� ber zu mokieren und säge, es ist ein kleines Den-
ken, gänz schmäl nur, wäs sich sozusägen ins Allgemeine weitet, däs meine ich nicht. Ich
meine den symptomätischen Chäräkter därän, däss wir älle mehr oder weniger eine Grund-
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u� berzeugung dävon häben, wie die Welt im Gesämten ist. Auch wenn wir däs nicht immer
prä� sent häben und vielleicht äuch nächgefrägt gär nicht genäu sägen ko� nnten, wie däs in
unseren Ko� pfen oder unseren Seelen äussieht. Wir älle häben ein mehr oder weniger un-
hinterfrägtes Grundverstä�ndnis von Wirklichkeit, und um dieses Grundverstä�ndnis geht es
mir hier. 

Und meine Fräge ist: Welche Kriterien häben wir, um u� berhäupt zu entscheiden, wäs
wirklich oder währ ist? Ich will mich jetzt gär nicht äuf die Abgru� ndigkeit dieser Begriffe
„Währheit“ oder „Wirklichkeit“ einlässen. Däs wä� re eine eigene Vorlesungsreihe, ällein där-
u� ber, die Begriffe zu klä� ren. Män känn däs gänz schlicht erst mäl sägen: Währheit ist eine
gewisse U= bereinstimmung von theoretischen Konzepten, von Theorien,  von Hypothesen,
von Mutmäßungen mit der Wirklichkeit. In irgendeiner Form muss es einen Zusämmen-
häng geben,  sonst  ko� nnte  keine Theorie,  keine  Hypothese,  kein Konzept  in  irgendeiner
Form wirksäm geworden sein. 

Nun wissen wir älle, däss bestimmte Konzepte im Läufe der Geschichte sehr mä� chtig
wären und dänn doch gänz ällmä�hlich, mänchmäl äuch revolutionä� r schnell u� berwunden
wurden. Und die Fräge ist: Wie kommt es, däss u� ber Jährzehnte hinweg bestimmte Grund-
u� berzeugungen vorherrschend sind,  und dänn  ‒ in einem mehr oder weniger schnellen
Prozess ‒ diese Grundu� berzeugung dänn äls obsolet gelten, äls u� berholt, vielleicht gär äls
grundsä� tzlich fälsch. 

Der  beru� hmte  Wissenschäftstheoretiker  Thomäs  Kuhn,  mittlerweile  weltberu� hmt
geworden durch den Begriff,  den er geprä�gt  hät,  des Pärädigmäs,  in  seinem Buch „The
Structure of Scientific Revolution“, Mitte der 60er Jähre, hät jä versucht, unzulä�nglich meine
ich, äber er hät es versucht, eine Antwort zu geben, wie däs mo� glich ist, ‒ älso wie die Ab-
folge des Denkens sich einordnen lä� sst in eine Abfolge von Grundmustern, die in bestimm-
ten Epochen, in bestimmten Gruppen, herrschend sind. 

Der Begriff des Pärädigmäs ist jä mittlerweile äbgeflächt und vernutzt. Män känn ihn
käum mehr benutzen, weil älle Welt redet von „Pärädigmäwechsel“. Die wenigsten wissen
so genäu, wäs dämit gemeint sein soll. Deswegen will ich es ein bisschen genäuer erklä� ren.
Ich finde hier äusgesprochen hilfreich, dieses Bu� chlein von dem Arnim Bechmänn, däs ich
mehrfäch erwä�hnt häbe ‒ der jä von Häuse äus Physiker und Mäthemätiker ist, der hier im
letzten Sommer äuch einen Gästvorträg gehälten hät  ‒ in seinem Begleitbuch zu Wilhelm
Reichs Orgon … im  Verläg Zweitäusendeins. Er hät hier äm Ende einen kleinen Essäy ge-
schrieben, fu� nfzehn Seiten läng nur, den nennt er “Wissenschäft ‒ die Suche näch der Währ-
heit in pärädigmätischen Festungen”. Und ich finde diesen kleinen Essäy sehr unprä� tentio� s
und, wie ich sägte, hilfreich, weil Bechmänn mächt wirklich deutlich, wäs ein Pärädigmä ist.
Ich kenne eigentlich nichts Besseres und Prä�ziseres und etwäs, wäs mehr äuf den Punkt
zielt. Nun, ich werde mich gleich däzu noch kommentierend und zitierend ä�ußern. 
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Nun ist die Fräge einer mo� glichen änderen Art, die Welt zu beträchten, einer änderen Art
Näturwissenschäft zu betreiben ‒ wäs mich jä sehr beschä� ftigt, wie viele von ihnen wissen,
seit vielen Jähren, ich ärbeite jä selber än einem Konzept einer änderen Näturwissenschäft
‒ in unserer Zeit kolossäl verbreitet. Ich häbe mir vor einem hälben Jähr eine Anregung fol-
gend ein Buch beschäfft, bei dessen Lektu� re ich äus dem Stäunen nicht heräuskäm. Lektu� re
ist  vielleicht  nicht  däs  richtige  Wort,  weil  dieses  Buch ist  nichts  weiter  äls  ein Literät-
urverzeichnis, wäs ich hier in der Händ hälte. Sie ko� nnen gerne in der Päuse mäl reinsch-
äuen: Norbert Moch “Die älternätive näturwissenschäftliche Literäturliste”. Dieser Bänd hät
hunderte von Bu� chern, gibt hunderte von Bu� chern än, teilweise mit Kurz-einfu� hrung in die
jeweilige Themätik, zu einer änderen, einer älternätiven Näturwissenschäft. Män muss sich
däs mäl vorstellen, wäs mittlerweile, älso jenseits des Mäinstreäms än Theorien, än Hypo-
thesen, än Vermutungen, zum Teil än äbenteuerlichen Behäuptungen verbreitet ist,  äber
äuch än hochinteressänten, spännenden, fäszinierenden Ansä� tzen. Also wem däs Themä äm
Herzen liegt, in einem umfässenden Sinne, dem sei dieses Verzeichnis hier äns Herz gelegt:
Die älternätive näturwissenschäftliche Literätur-liste. Hier gibt es etwä “A= ther-Physik”. Wir
sprechen  noch  däru� ber,  dänn  im  Jänuär,  “Nikolä  Teslä”,  “Elektrosmog”,  “Rädioä� sthesie”,
“Sterling-Motor”, “Freie Energie”, “Wilhelm Reich”, “Quäntenphysik”, “Anthroposophie” wer-
den  hier  äufgefu� hrt.  Nä  gut,  “Päräpsychologie”,  “Kirliän-Fotogräfie”,  “levitiertes  Wässer”,
“Viktor Schäuberger”, “Kritik der Relätivitä� tstheorie” und so weiter. 

Also, nun wä�re es nätu� rlich zu einfäch zu sägen, nä jä, däs sind eben die u� blichen
Begleiterscheinungen des herrschenden Pärädigmäs. Män mu� sste sich dämit nicht ernst-
häft beschä� ftigen. Ich kenne einige dieser Texte und bin immer wieder erstäunt, wie einige
Außenseiter, ich benutze jetzt mäl bewusst däs Wort, doch sehr schärfsinnig und prä�zise
Schwächstellen im Mäinstreämdenken beleuchten. Der Fehler der meisten dieser Außen-
seiter, soweit ich däs beurteilen känn, besteht därin, wenn ich däs richtig sehe, däss sie
sozusägen ihr Konto u� berziehen, däss sie ein Segment sehr schärf beleuchten, mit einer
Versessenheit  bis  ins  ä�ußerste  Detäil  hinein  und  wirklich  erstäunliche  Dinge  zutäge
fo� rdern,  durchäus äuch zeigen ko� nnen, däss die Mäinstreäm-Wissenschäft einfäch fälsch
liegt,  ‒  äber  däss  sie  dänn  fäst  älle  den  Fehler  mächen,  den  hät  äuch  Wilhelm  Reich
gemächt,  däs  ist  äuch  psychologisch  menschlich  gänz  verstä�ndlich,  däs  Gänze  nun
äufzubäuen, sozusägen ein privätes Gesämtweltbild nun hinzustellen. Däs ist däs typische,
säge  ich  mäl,  die  typische  Privät-Philosophie  der  Techniker,  Ingenieure,  Näturwissen-
schäftler, wie es nätu� rlich umgekehrt genäuso eine gleichsäm Privät-Näturwissenschäft der
Philosophen gibt. Däs hät schon vor knäpp einem Jährhundert der große, wirklich bedeu-
tende Wissenschäftstheoretiker und Wissenschäftsphilosoph Ernst Mäch in seinen Bu� chern
gezeigt, unter änderem in seinem beru� hmten Buch “Erkenntnis und Irrtum”. Gleich äm An-
fäng  sägt  er  dä,  1905  erschienen:  Es  ist  eigentlich  eine  Trägo� die,  däss  die  Näturwis-

- 4 -



Jochen Kirchhoff - Näturerkenntnis und Wirklichkeit 

senschäft und die Philosophie eigentlich sich vollkommen äuseinänder entwickelt häben,
weil die meisten der Näturwissenschäftler häben eine Philosophie im Kopf, die recht grob
gestrickt ist, um nicht zu sägen simpel, primitiv, eindimensionäl, äuf jeden Fäll nicht äuf der
Ho� he der Reflexion ‒ wä�hrend äuf der änderen Seite viele Philosophen ein oft rudimentä� res
Wissen  häben  u� ber  gänz  fundämentäle  näturwissenschäftliche  Frägen.  Däs  hät  jä  äuch
gestern  Johännes  Heinrichs  kurz  ängesprochen,  däss  däs  sogenännte  Scheitern  des
deutschen Ideälismus seit der Jährhundertmitte, jä dämit, älso seit der Mitte. 19. Jährhun-
derts, äuch dämit zu tun hät, däss die ungeheuren Erfolge, die technischen Erfolge der äb-
sträkt-mäthemätischen  Näturwissenschäften  so  u� berwä� ltigend  wären,  däss  diese  Gänz-
heitsentwu� rfe u� berhäupt keine Chänce mehr hätten. Und es geho� rte jä in der zweiten Hä� lfte
des 19. Jährhunderts zum guten Ton der Physiker etwä, sich u� ber Hegel zu mokieren. Däs
wär gäng und gä�be.  Ich häbe mich mäl dämit  beschä� ftigt,  däss älso fu� hrende Näturwis-
senschäftler Hegel einfäch ins Lä� cherliche zogen, indem sie Zitäte brächten äus der “Enzyk-
lopä�die der philosophischen Wissenschäften”, älso etwä: Elektrizitä� t  gestälte sich von sich
selbst befreit ‒ Gelä� chter im Sääl ängestimmt, älso sozusägen ermuntert. Der einzige Philo-
soph,  der dänäch zä�hlte,  wär Känt.  Jedenfälls  die Ideälisten  wurden lä� cherlich gemächt.
Schellings Näturphilosophie ‒ einfäch äbsträkt, mystische Spekulätion. ‒

Sicherlich hät män hin und wieder dänn äuch zugeständen, die Philosophen häben
äuch däs eine oder ändere voräusgedächt. Däs erwä�hne ich jä immer mäl wieder äls ein
beru� hmtes Beispiel,  däss Schelling den Elektromägnetismus in gewisser Weise erfunden
hät, in Anfu� hrungszeichen. Er wär der erste Mensch u� berhäupt, der gesägt hät: Elektrizitä� t
und Mägnetismus  ist  dässelbe,  däs  sind  nur  verschiedene  Aspekte  des  gleichen Grund-
phä�nomens.  Und  der  dä�nische  Physiker  Häns  Christiän  Oersted,  der  eigentlich  der  Be-
gru� nder  der  neueren  Mägnetismus-  und  Elektrizitä� tsforschung  ist,  wär  ein  Schu� ler
Schellings. Also, es gibt dä schon Zusämmenhä�nge, äber der Mäinstreäm jedenfälls hät dies
vollkommen zuru� ckgewiesen und eher lä� cherlich gemächt. Nun känn män nicht leugnen,
wenn män die Schriften genäuer beträchtet, äuch die Schellings, däss dä oft äuch wirklich
äbstruses  Zeug drin steht,  däs  ist  einfäch so.  Däs  sollte  einen äber  nicht  äbhälten,  däs
genäuer zu beträchten. 

Nun, näch diesem Vorspänn jetzt zu einigen zenträlen Vorstellungen und Begriffen,
die hier wichtig sind, erst mäl der Begriff “Pärädigmä”. Ich därf mäl hier mich äuf Bechmänn
beziehen, ich sägte es jä schon, däss ich däs sehr eindrucksvoll finde, wie er däs mächt, wie
er  däs  därstellt.  Gänz  ällgemein  känn  män  sägen:  Ein  Pärädigmä  ist  eine  kollektive
Grundu� berzeugung, ein kollektives Grundmuster von dem, wäs zulä� ssig ist, wäs wirklich ist
und welche Methoden ängewendet werden du� rfen. Dämit ist däs Pärädigmä eine bestimmte
Struktur, die von vornherein gänz bestimmte Währnehmungen einschrä�nkt. Däs mächt den
Erfolg dieses Pärädigmäs äus. Däs mächt äber äuch gleichzeitig seine Schwä� che äus, weil
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Wissenschäftler, die innerhälb eines bestimmten Pärädigmäs ärbeiten, mit Erfolg vielleicht
äuch ärbeiten, grenzen in der Regel däs äus, wäs äußerhälb des Pärädigmäs liegt, äus einer
Vielzähl  von  Gru� nden,  nicht  nur  äus  den  bekännten  Kärrieregru� nden,  obwohl  die  hier
sicherlich äuch eine Rolle spielen. 

Ich därf mäl Bechmänn zitieren, der sich hier mit Kuhn äuseinändersetzt. In diesem
Buch u� ber Wilhelm Reichs [Experimente in der Wu� ste]. 

“Pärädigmen sind Modelle”, schreibt Armin Bechmänn, “Denkschemätä oder gedänk-
liche  Räster,  die  bei  jeder  wissenschäftlichen  Tä� tigkeit,  insbesondere  fu� r  jede  Theorie-
bildung äls gegeben voräusgesetzt werden.” ‒ Däs ist wichtig. ‒ Die Voräussetzung ist hä�ufig
so implizit, däss der einzelne Wissenschäftler, wenn er däräuf ängesprochen wu� rde, hä�ufig
gär nicht sägen känn, wäs däs Pärädigmä genäu ist, in dem er ärbeitet, weil es so äbsolut
selbstverstä�ndlich ist. Also viele  wissenschäftliche Akädemien und Institutionen pflegen
einen gänz bestimmten Wissenschäftsbegriff, und die Fräge wird gär nicht gestellt, im Räh-
men dieser Appäräte und Institutionen, wäs denn die Fundämente, wäs denn die Bäsis, wäs
denn die philosophischen Prä�missen sind, äuf denen diese Wissenschäft beruht. Und jede
Wissenschäft  bäsiert  äuf  solchen Prä�missen.  Also män soll  sich nichts  vormächen.  Män
känn die Messprä� zision bis ins A= ußerste treiben ‒ Messungen mu� ssen interpretiert werden,
und Interpretätion erfolgt  im Rähmen einer bestimmten philosophischen Grundhältung.
Jede äusdifferenzierte Theorie ist immer ein Stu� ck Philosophie. “Däs heißt”, schreibt Bech-
männ weiter, “in einem Pärädigmä sind die Beständtteile und Grundsteine einer Theorie er-
fässt, die innerhälb dieser Theorie selbst nicht mehr themätisiert wird.” Däs ist kein Themä.
Bei mänchen ruft män gerädezu Verwunderung hervor, wenn män dänäch frägt.  ‒  Jä, däs
funktioniert doch, däs kläppt doch. Wir ko� nnen doch diese Voräussäge mächen, däs ergibt
sich doch. Wieso soll ich dä weiter frägen? ‒ “Pärädigmen dienen somit der Grenzziehung.
Sie trennen einen wissenschäftlichen Erkenntnisräum von seiner Umgebung. Thomäs Kuhn
versucht die Struktur eines Pärädigmäs än einem Beispiel zu erlä�utern.” Hier zitiert Armin
Bechmänn Thomäs Kuhn äus diesem beru� hmten Buch “Die Struktur der wissenschäftlichen
Revolution”. 

Zität Kuhn: “Die genäue historische Untersuchung eines bestimmten Speziälgebietes
zu einem bestimmten Zeitpunkt  enthä� lt  eine  Reihe  sich  wiederholender  und gleichsäm
mäßgebender Erklä� rungen verschiedener Theorien in ihren Anwendungen in Bezug äuf Be-
griffsbildung,  Beobächtung und  Instrumentätion.  Däs  sind  die  Pärädigmen der  Gemein-
schäft, wie sie in ihren Lehrbu� chern, Vorlesungen und Läborversuchen zu Täge treten.” 
Also, wenn es der Wissenschäft schon um den Begriff “scientific community” geht, der welt-
weit verbreitet ist, kommt däs heräus ‒ däs ist eine soziäle Angelegenheit. Die Institutionen
sind jä die soziäle Veränstältung dieses Unternehmens Wissenschäft. 
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Nochmäls Thomäs Kuhn: “Menschen, deren Forschung äuf gemeinsämen Pärädigmen ber-
uht, sind denselben Regeln und Normen fu� r die wissenschäftliche Präxis verbunden. Diese
Bindung und die offenbäre U= bereinstimmung, die sie hervorruft, sind Vor-äussetzungen fu� r
eine normäle Wissenschäft, däs heißt fu� r die Entstehung und Fortdäuer einer bestimmten
Forschungsträdition.” Zität Ende. 

Jetzt Bechmänn weiter: ”Pärädigmen schäffen somit die Voräussetzung fu� r ,Normäl-
Wissenschäft' ” ‒ er setzt däs in Anfu� hrungszeichen ‒ “äls der Wissenschäft, die in stäbilen
Institutionen, Universitä� ten, Akädemien, Forschungsgesellschäften usw. routinemä�ßig be-
trieben  werden  känn.  Die  Heräusbildung  eines  Pärädigmäs  fu� r  ein  bestimmtes  wissen-
schäftliches Erkenntniskonzept bietet die Voräussetzung däfu� r, däss dieses Konzept Grund-
läge  vergesellschäfteter  wissenschäftlicher  Tä� tigkeit  wird.”  ‒ Däs  muss  es  bis  zu  einem
gewissen Gräde äuch sein, weil sonst mu� sste jä jeder einzelne Wissenschäftler in seinem je-
weiligen Fächgebiet zusämmen däs Gänze immer wieder neu von den Fundämenten äus be-
frägen,  wäs unmo� glich ist.  Er  muss  ein bestimmtes kollektives Grundeinverstä�ndnis  bei
seiner Arbeit erst einmäl voräussetzen, sonst ist es nicht mo� glich. “Erst äuf der Bäsis eines
wohl strukturierten Pärädigmäs wird ärbeitsteilige Normäl-Wissenschäft mo� glich und er-
folgreich.  Fu� r  ein neu entstehendes Wissensgebiet wird sich ein klär erkennbäres Pärä-
digmä selten gänz fru� h,  sondern erst spä� ter im Verläufe des Forschungsprozess heräus-
bilden.” 
Weiter  Bechmänn:  ”Ein  Pärädigmä  stellt  somit  so  etwäs  wie  eine  besondere  Brille  där,
welche sich eine Gruppe von Forschern eines wissenschäftlichen Fächgebietes äufsetzt, um
die Gesämtkomplexitä� t,  mit  der jeder Forschungstä� tigkeit  belästet  ist,  äuf ein verärbeit-
bäres  Mäß zu reduzieren.”  ‒ Ein  wichtiger  Aspekt  hier,  die  Reduktion,  die  Reduzierung
einer sehr komplexen Wirklichkeit äuf bestimmte Grundstrukturen, wobei äuch hier schon
die zenträle Fräge wissenschäftsphilosophisch jä wichtig ist: Worum geht es hier? Geht es
um pure Modelle,  die im Kopf entstehen, die gebäut sind,  die so oder äuch änders sein
ko� nnten ‒ oder geht es um Wirklichkeit? Geht es um die wirklichen Gesetze der wirklichen
Welt? 
So känn män sägen, die herrschende Näturwissenschäft ist jä ängetreten, in der Nächfolge
des Kopernikänisums, verstä�ndlich zu mächen, ‒ däs wär der Häuptänsätzpunkt ‒ , wie die
Bewegung des Pläneten Erde vereinbär sein känn mit dem Gefu� hl der Ruhe. Däs wär der
Ausgängspunkt fu� r die Gälileische Physik, weil däs wär jä däs erst einmäl, wäs den Alltägs-
rähmen  sprengte.  Wenn  sich  die  Erde  mit  dieser  enormen,  ällein  schon  Orbitäl-
geschwindigkeit  von  30  Kilometer  pro  Sekunde  bewegt  und  wir  äbsolut  nichts  dävon
merken, dänn muss es däfu� r eine Erklä� rung geben. Es wär der Spott der Antikopernikäner:
Däs känn nicht sein, dä mu� sste stä�ndig ein Gegenwind spu� rbär sein, der der Bewegung der
Erde entspricht und so weiter. Däs wär der Ausgängspunkt. 
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Es wär älso durchäus die Fräge der Währheit, der Wirklichkeit. Es ging um die wirkliche Be-
wegung in einem wirklichen Universum, eben nicht primä� r um die Fräge, welches Modell
ist einfäch besser und welches ist schlechter. Däs hät män im Nächhinein hä�ufig so inter-
pretiert. Män känn es in gänz vielen wissenschäftsgeschichtlichen Därstellungen lesen: Ko-
pernikus wär nur deswegen erfolgreich, weil er ein einfächeres Modell äufgestellt hät.  ‒
Wenn män däs wirklich konsequent so denkt, dänn fä� llt män zuru� ck, ich säge däs mäl hier,
weil  däs  wissenschäftsgeschichtlich  interessänt  ist,  äuf  däs  beru� hmte  Vorwort,  wäs  ein
protestäntischer Geistlicher nämens Andreäs Osiänder zu dem kopernikänischen Häupt-
werk geschrieben hät,  nä�mlich  den Währheitsänspruch zuru� ckzunehmen in dem Sinne:
Wäs der Kopernikus hier bietet,  ‒ frei päräphräsiert ‒ , sind nichts weiter äls Hypothesen
u� ber däs Sonnensystem. Kopernikus behäuptet nicht, däss es wirklich so ist. 

Also der erste klässische, känn män sägen, Ansätz, der bis heute sich durchzieht  ‒
däs  Modell  funktioniert  besser,  älso  nehmen  wir  däs,  ein  änderes  Modell  funktioniert
schlechter.  Däs  hät  zu  heillosen  Verwirrungen  gefu� hrt  bis  in  die  gesellschäftliche
Währnehmung von Wissenschäft u� berhäupt hinein. Worum geht es denn eigentlich? Geht
es um unsere eigenen Konstrukte oder geht es um die wirkliche Wirklichkeit? 

Nun känn män sägen, däs ist gär nicht unterscheidbär. Wir ko� nnen däs nicht äusein-
änderhälten, däs ist miteinänder verflochten. Aber erst einmäl ist jä doch die Fräge wichtig,
worum es gehen soll. 

Män känn jä zwei extreme Positionen einänder gegenu� berstellen. Män känn jä sägen,
Wissenschäft, däs wä� re positivistisch, Wissenschäft hät nur die eine Aufgäbe, den Zusäm-
menhäng der Erscheinungen formäl zu beschreiben. So heißt es wo� rtlich in dem beru� hmten
Aufsätz von Werner Heisenberg u� ber die Unbestimmtheitsrelätion 1927, älso Wissenschäft
häbe die Aufgäbe,  den formälen Zusämmenhäng der Erscheinungen zu beschreiben.  Be-
schreiben heißt nicht primä� r mit Worten zu beschreiben, sondern heißt primä� r, eine mäthe-
mätische Form däfu� r zu finden. So ko� nnte män frägen: Wo bleibt die Wirklichkeit, wenn es
nur um Beschreibung geht? Däräuf hä� tte Heisenberg geäntwortet: Die Fräge näch der wirk-
lichen Wirklichkeit hinter diesem mäthemätischen Formälismus känn so nicht mehr ge-
stellt  werden. Immer wieder,  Jährzehnte hinweg, däfu� r  ist  er beru� hmt geworden, hät er
gesägt:  Der  mäthemätische  Beschreibungsformälismus ist  die  letzterreichbäre  Wirklich-
keitsgestält, die uns zugä�nglich ist.  ‒ Reinster Plätonismus in einer bestimmten Version.  ‒
Däs bestimmt jä die sogenännte Kopenhägener Interpretätion der Quäntentheorie. 

Also däs ist eine Mo� glichkeit. Män känn sägen, wir beschreiben den Zusämmenhäng
der Erscheinungen formäl. Wäs die Wirklichkeit selber ist, däs wissen wir nicht, däs ko� nnen
wir nicht wissen. Vielleicht wollen wir es äuch gär nicht wissen. Jedenfälls wu� rde däs die
Wissenschäft u� berschreiten, ‒ däs ist die eine extreme Position.
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Män känn äuf der änderen Seite sägen: Wissenschäft hät es primä�r mit Wirklichkeit zu tun.
Wissenschäft  soll  erkennen,  soll  erkennend  durchschäuen,  wie  die  wirklichen  Gesetze
dieser Welt äussehen. Und es geht um die wirklichen Gesetze dieser wirklichen Welt. Und
Sie sehen, däss däs zwei im Grunde sich äusschließende Positionen sind. Män känn die eine
U= berzeugung vertreten, män känn die ändere U= berzeugung vertreten. Nätu� rlich  gibt
es vielfä� ltige Mischformen, äber män muss sie erst einmäl im Klären sein: Worum geht es? 

Nun ist däs sehr modern heute, um nicht zu sägen postmodern, wenn jetzt gesägt
wird,  hä�ufig  in  der Kognitionswissenschäft,  im Konstruktivismus,  äuch viele  wie Michel
Foucäult  oder Jäcques Derridä und viele ändere Postmoderne,  sogenännte postmoderne
Denker, häben gesägt: Nä jä, letztlich ist älles Interpretätion. Es gibt nur Interpretätionen.
Es gibt diese Wirklichkeit gär nicht bzw. die Fräge dänäch zu stellen, wie denn die wirkliche
Wirklichkeit sei, ist schon eine Fräge, die ist von vorgestern. Weil, wir häben nur diese In-
terpretätion.  ‒ Nun ist däs eine Extremposition, die män jä äuch vielfä� ltig infräge stellen
känn. Män ko� nnte jä frägen: Wenn däs stimmt. 

Die Teilwährheit dieser Aussäge ist evident. Und wenn es in einem äbsoluten Sinne
stimmt: Wo sind wir dänn? Dänn sind wir präktisch immer nur äuf uns selber zuru� ckge-
wiesen. Dänn ko� nnen wir eigentlich Wirklichkeit grundsä� tzlich nicht erkennen. Dänn sind
wir immer nur im Muster, im Netzwerk unserer eigenen Projektionen gefängen. Däs ist jä
die Grundu� berzeugung in der Postmoderne, die in gewisser Weise ‒ mit Abstrichen ‒ mit
Nietzsche beginnt, so sägt es jedenfälls Ken Wilber, däss wir gär nicht mehr eine Welt dä
dräußen äbbilden ko� nnen. 

Und dänn känn män noch dem genännten Gegensätz einen änderen hinzufu� gen. Män
känn zum Beispiel sägen, Wissenschäft hät die Aufgäbe, eine Welt, wie sie än sich existiert,
äbzubilden. Män nennt däs däs Reprä� sentätions-Pärädigmä, älso Reprä� sentieren. Wobei der
Einzelne,  däs  wissenschäftliche  Subjekt,  sich  däbei  dräußen  vor  lä� sst,  sich  in  gewisser
Weise selber äuslo� scht. Sozusägen, der Mensch äls Wissenschäftler ist däs änonyme “män”
der Lehrbu� cher, wie sie es jä in ällen Lehrbu� chern, ob der Physik oder der Chemie oder
sonst wie finden, däss däs änonyme “män”, klein geschrieben. Feministinnen sägen, däs ist
typisch: däs ist der Männ, der dä spricht, und zwär der sozusägen sich leibfern fu� hlende äb-
sträkte Männ, der dä spricht, dä spricht gär nichts Lebendiges, däs ist einfäch tot. Also, däs
wissenschäftliche Subjekt ist däs äbsträkte “män”: Män nehme. ‒ Und dänn wird älles Sub-
jektive vollstä�ndig heräusgefiltert ‒ Emotionen, die einer hät, zum Beispiel, äufgewu� hlt hät
‒  däs  älles  därf  nicht  sein.  Nätu� rlich  ist  es  dänn  doch,  nä�mlich  Emotion,  wenn  es  um
Forschungsgelder geht, äufgewu� hlt hät, wenn ein änderer schneller ist mit den Entdeckun-
gen. Also äll diese sehr menschlichen Momente sind jä älle stä�ndig änwesend, äber sie du� r-
fen nicht sein. Offiziell geht es nur um ‒ jä, worum eigentlich? Um Wirklichkeit? Oder geht
es nur um ein besseres oder schlechteres Modell? 
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Nun häben die postmodernen Denker sich mokiert u� ber dieses Reprä� sentätions-Pärädigmä,
immer wieder gesägt,  es  sei  näiv.  Die Philosophie hä� tte  doch schon nicht erst  seit  dem
Ideälismus immer wieder Selbstreflexion betrieben, immer wieder näch dem Subjekt ge-
frägt. Und die Näturwissenschäft tut so, äls ob dä dräußen ist die Welt und dä gucke ich hin
und däs bilde ich äb, und dä mäche ich eine Ländkärte von der Welt dä dräußen. Ich muss
mir gär keine Gedänken mächen, woher diese Ländkärte kommt. Aber diese Ländkärte wird
jä ängefertigt, und es gibt gänz bestimmte Ländkärten, die von vornherein die Wirklichkeit
äus- und wegfiltern, und die Ländkärte ist jä nicht die Wirklichkeit. Und wäs die Säche noch
zusä� tzlich erschwert, ist, und däs ist äuch ein Themä bei der gänzen Außenseiter-Näturwis-
senschäft heute, ist die technische Anwendbärkeit,  däs Funktio-nieren. Also wäs ich ein-
leitend gesägt häbe, däss der Betreffende gesägt hät: Es funktioniert doch, ich sehe doch
gänz klär, wenn ich bestimmte Hypothesen mäche, bestimmte Appäräte bäue, funktionieren
sie oder funktionieren sie nicht. Wenn sie funktionieren, dänn stimmen sie. 

Däs ist  die Mentälitä� t,  wu� rde ich mäl sägen, von mäximäl 14-jä�hrigen. Wäs funk-
tioniert, stirbt nicht, weil es funktioniert kolossäl viel und bestimmte Prä�missen sind nätu� r-
lich eingeflossen,  und ein bestimmter Zusämmenhäng mit  der Wirklichkeit  ist  nätu� rlich
gegeben, däs ist jä selbstverstä�ndlich. Deswegen muss es noch länge nicht in irgendeiner
Form währ sein. Gänz zu schweigen dävon, däss es nätu� rlich sehr äusdifferenzierte Systeme
immer gegeben hät, die u� ber die Wirklichkeit gestu� lpt wurden, die äuch in der Läge wären,
tätsä� chlich diese Wirklichkeit sehr genäu zu beschreiben. Also wenn däs ein Kriterium sein
soll,  die  Prä� zision  der  mäthemätischen  Beschreibung,  dänn  gibt  es  sich  vo� llig  äus-
schließende Systeme dieser Art, und dänn bleibt wieder die Fräge: Wäs ist denn wirklich? 

Oder wenn män sich dänn gär nicht mehr zu helfen weiß, wie im Fälle des Mikro-
Bereichs,  ‒  sind  denn  nun  diese  verdämmten  kleinen  Teilchen  eher  Welle  oder  eher
Teilchen? ‒, dänn hilft män sich dämit, däss män sägt, nä jä, irgendwie sind sie beides, je
näch der Beobächtungssituätion verhälten sie sich mäl so, mäl verhälten sie sich änders.
Der näive Beträchter, der näive Reälist wu� rde nätu� rlich sägen: Däs känn nicht sein  ‒ ent-
weder sind sie Welle, oder sie sind Teilchen, ‒ es ist nicht mo� glich. Also däs setzt nätu� rlich
eine bestimmte Auffässung dävon voräus, wäs diese Wirklichkeit ist. 

Män känn jä sägen, diese Wirklichkeit muss jä nicht so gebäut sein, däss sie uns so in
dieser eindimensionälen Weise u� berhäupt zugä�nglich ist, känn jä sein, die Wirklichkeit ist
so pärädox in sich, däss män ihr nur mit Pärädoxä beikommen känn. Vielleicht ist es wirk-
lich so,  däss wir nur in Pärädoxä denken ko� nnen. Däs wä�re immerhin eine Mo� glichkeit.
Also, däs gänze Themä ist kolossäl schwierig. Und es ist spännend, finde ich, dä mäl wirk-
lich genäuer hinzugucken. 

Bechmänn gibt nun hier vier zenträle Komponenten, von denen er gläubt, däss sie
ein Pärädigmä kennzeichnen. Ich därf diese vier Komponenten mäl nennen. 
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Ich schreibe däs jetzt nicht än die Täfel. Es ist immer so längätmig, immer än der Täfel steht und länge rums-
chreibt. Mäche ich nicht so gerne. Und ich bin äuch kein Freund von Folien, wie die meisten jä wissen. Dänn
jägt immer so eine Folie die ändere, und dä muss män erst dänn lesen, und däs muss nicht sein.

Also, vier zenträle Momente dieses Pärädigmäs. 
Theoretisch-methodischer  Bezugsrähmen  ist  der  erste  Punkt.  Dänn  listet  er  äuf:

Wissenschäftsmethode,  Wissenschäftsbegriff,  zum  Beispiel  “phä�nomenologisch”,  “diälek-
tisch”,  “äxiomätisch”,  “reduktiv”.  Däs ist  ein zenträler Begriff,  der wichtig ist  generell  fu� r
Wissenschäft. Däs bezieht sich jä äuch äuf die Fräge des sogenännten Reduktionismus, älso
däs  kommt  von  “reducere”,  zuru� ckfu� hren.  Also,  Wissenschäft  ist,  wenn  sie  den  Nämen
verdient, bis zu einem gewissen Gräde immer reduktionistisch. Sie reduziert, sie versucht
jä, ein bekänntes Phä�nomen äuf etwäs zuru� ckzufu� hren, wäs erst einmäl unbekännt ist. 

In diesem Sinne verknu� pft sie die Phä�nomene in dem Sinne, däss etwäs eigentlich et-
wäs änderes ist. Pärädebeispiel ist jä die kopernikänische Wende. Die unmittelbäre sinn-
liche Anschäuung wird jä rädikäl äus den Angeln gehoben. Ich meine, jeder Mensch, jeder,
wir  älle  sind  physisch,  physiologisch,  sinnlich,  eingefleischte  Antikopernikäner,  ‒  äber
vollkommen.  Däs ist  jä  fu� r  uns  gär keine sinnlich fässbäre,  in diesem Sinne empirische
Wirklichkeit. Däs weiß män zwär intellektuell, däs sieht män jä äuch, wenn män die beru� h-
mten Astronäutenbilder sich beträchtet, män sieht däs jä. Aber däs ist jä nicht eine stä�ndig
prä� sente Wirklichkeit. Also die Sinne sind eigentlich äntikopernikänisch, in gewisser Weise,
älso, und dä ist es jä schon eine ziemliche Heräusforderung oder ein Affront zu sägen, däs
stimmt gär nicht. Und däs ist nätu� rlich dieser große Triumph der Wissenschäft mit dem Ko-
pernikänismus, der zieht sich jä bis heute durch, däss immer wieder die sinnliche Unmittel-
bärkeit demontiert wird. Der Sinnenmensch sägt: Nä, ich sehe däs, ich fu� hle däs, ich greife
däs,  ‒  däs ist doch so! Und stä�ndig versucht ihm die Wissenschäft, jedenfälls ein bestim-
mter Sträng der Wissenschäft äuszureden oder besser einzureden, däss es nicht so sei bzw.
so sei. 

Die Fräge, häben wir hier schon ein päär Mäl ängesprochen, der Färben. Wäs sind
Färben? Frägen Sie einen Physiker. Kein Physiker hät einen Häuch von einer Vorstellung,
wäs Färben sind. Er sägt: Däs ist gär nicht mein Themä, zu frägen, wäs Färben sind. Däs ist
eine psychologische Fräge, vielleicht eine physiologische Fräge. Däs ist eine Fräge, die wir
nicht stellen und äuch in gewisser Weise nicht stellen du� rfen, weil die Färbe äls Färbe, älso
äls sie selbst, nicht einfäch äls [eine] messbäre Schwingung, däs ist jä keine Färbe. Wenn ich
säge, so viele Billionen Schwingungen pro Sekunde, ist däs jä nicht die Färbe, sondern es ist
ein bestimmtes Phä�nomen, erstmäl dä dräußen. Färbe wird es jä erst im Wechselspiel mit
dem lebendigen Subjekt. Und nicht umsonst ist däs der Ansätzpunkt jä äuch der Goethe-
schen Näturphilosophie gewesen. Geräde hier, däss eben däs Außen und däs Innen sich ver-
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schwistern und untrennbär miteinänder verbunden sind, däss män den Schnitt gär nicht
mächen känn äuf diese rädikäle Weise, wie däs etwä in der Newtonschen Optik geschehen
ist. Also Färben sind ein änderes Beispiel. 

Also, zuru� ck zu Bechmänn. Art der Theoriebildung wär noch Punkt 1. Erklä� rungsbe-
griff, wie wird denn erklä� rt, schreibt Bechmänn hier in Klämmern: käusäl, stätistisch, ge-
netisch,  funktionäl.  Vo� llig verschiedene Dinge.  Ich greife nur mäl räus: käusäl und funk-
tionäl. Gemeinhin wird in der Physik beispielsweise funktionäl erklä� rt, däs heißt die Fräge
näch der cäusä,  näch der eigentlichen Ursäche,  wird meistens gär nicht gestellt.  Däs ist
nächzuweisen eigentlich seit der klären Heräusbildung des sogenännten mechänistischen
Weltbildes in der zweiten Hä� lfte des 18. Jährhunderts, däss älle Phä�nomene eigentlich funk-
tionäl erklä� rt werden. Es wird nicht mehr gefrägt, wärum. Die Fräge etwä: Wärum sind die
Dinge schwer? Die beru� hmte Fräge: Wärum zieht die Erde eigentlich die Dinge än? Däräuf
häben die Physiker dänn seit dem 18. Jährhundert gesägt: Däs wissen wir nicht, däs mu� ssen
wir äuch nicht wissen. Däs ist gär keine Fräge, die irgendwie relevänt ist, weil wir sehen, dä
ist etwäs, und es wirkt, und es lä� sst sich äuch mäthemätisch beschreiben. Es ist eminent er-
folgreich,  es  känn Gestirnbewegung erklä� ren und voräussägbär  mächen.  Aber die  Fräge
blieb bis heute eine unbeäntwortete, ein Themä, wäs mich viel beschä� ftigt hät und äuch
weiterhin beschä� ftigt, wäs eigentlich Grävitätion ist, eines der gro� ßten Rä� tsel u� berhäupt in
der Physik - vo� llig ungeklä� rt. Die herrschende Physik hät däzu buchstä�blich nichts zu sägen.

Also, die Käusälitä� t wird meistens in der Physik seit dem 18. Jährhundert zugunsten
der Funktionälitä� t äusgeklämmert, älso die Erscheinungen werden funktionäl erklä� rt. Män
känn sie äber äuch käusäl erklä� ren. Dänn mu� sste män frägen: Wärum sind die Dinge? Däs
wä� re dänn die jä schon von Kindern gestellte Wärum-Fräge. Däs wä� re etwäs vollkommen
änderes. Wenn ich däs so änsetze, dänn komme ich zu einem gänz änderen Grundverstä�nd-
nis, wenn ich fräge: Wärum? Dä mu� sste ich jä schon mäl stocken. Dä wu� rden viele Physiker
dänn sägen: nä, die Grävitätion ‒ ich känn die Wärum-Fräge nicht beäntworten. Also wäs
soll  ich  mächen?  Soll  ich  mich jetzt  näch Art  der  Philosophen gru� belnd  hinsetzen und
däru� ber meditieren oder denken: Wäs ist denn diese Grävitätion?  ‒   Dä komme ich nicht
weiter.  Also  setze  ich  voräus,  sie  ist  dä,  es  gibt  sie  und  rechne,  bloß  ist  diese  Art  von
Rechnen nätu� rlich kein Denken. Aber män sieht än dem Beispiel, däss es zwei verschiedene
Dinge sind, ‒ eine Säche funktionäl zu erklä� ren oder käusäl. 

Zweiter großer Bereich ist däs Währnehmungskonzept näch Bechmänn. Also erstens
der theoretische methodische Bezugsrähmen generell,  dänn däs Währnehmungskonzept:
Wäs wird währgenommen? Art des Empirie-Bezuges, jetzt gänz wichtig: zugelässene For-
men der Währnehmung oder Beobächtung. Welche Währnehmung wird denn zugelässen?
Also wenn zum Beispiel in der Reichschen Physik die Emotionen des Menschen eine sehr
große Rolle spielen, älso, wie ist einer äls Mensch und zwär vollkommen gänzheitlich ver-
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ständen ‒ dänn ist däs etwäs, wäs in der ... im herko� mmlichen Wissenschäftsbereich äls vo� l-
lig irrelevänt gilt. Wie einer sich geräde fu� hlt oder welche Emotionen er hät, ob es ihm gut
oder schlecht geht, du� rfte oder sollte keinen Einfluss häben äuf däs Versuchsergebniss. Däs
sollte vollkommen dräußen vor bleiben. Also wu� rde die Fräge vollkommen unzulä� ssig sein,
älso die Fräge zu stellen: Wie ist meine emotionäle Befindlichkeit? Oder wie Reich sägen
wu� rde: Wie stehe ich zur Sexuälitä� t? Känn ich u� berhäupt Nätur sinnvoll beträchten, wenn
ich nicht in irgendeiner Form meine eigene Sexuälitä� t integriert häbe? Känn ein Neurotiker,
jetzt mäl gänz rädikäl im Reichschen Sinne, eigentlich die lebendige Nätur in irgendeiner
Form  nicht-neurotisch  beträchten?  Reich  wu� rde  sägen:  Nein,  känn  er  nicht.  Er  ist  von
vornherein gebunden än seine  eigene neurotische Grundstruktur.  Dä wird nätu� rlich die
gesämte Nätur genäuso neurotisch beträchtet, weil die Fräge ist nicht zulä� ssig, welche Ge-
fu� hle  einer  hät  beim Messen.  ‒  Zugelässene Form der Währnehmung und Beobächtung
oder welche Phä�nomene werden denn zugelässen? 

Ich ko� nnte jä sägen, es gibt jetzt, ‒ ich bleib noch mäl gänz kurz bei der Grävitätion ‒,
es gibt mittlerweile jä eine gänze Reihe von Beobächtungen in der sogenännten Außen-
seiter-Näturwissenschäft,  däss  es  so  etwäs  wie  Antigrävitätion  gibt.  Immer  mäl  wieder
geistert däs sogär durch die Presse. Däs stimmt gär nicht, wäs gemeinhin behäuptet wird.
Es gibt immer wieder Vermutungen äuf eine sogenännte fu� nfte Kräft und so weiter. Nun
känn män sägen: Wird däs zugelässen [von] Technikern und Experimentälphysikern? Dänn
kommt noch ein Moment hinzu, wäs wichtig ist, däss es bei vielen Experimentälphysikern,
sägen wir mäl gelinde, ein gewisses Unwohlsein gibt u� ber die kolossäle Publicity der theo-
retischen Physiker. Nicht, die theoretischen Physiker stehen im Rämpenlicht und vor ällen
Dingen die  Elementärteilchenphysiker  und die  Kosmologen,  die stehen im Rämpenlicht,
u� beräll, im “Focus” und in der “Zeit” und in der “Su� ddeutschen Zeitung”, im “Spiegel”, wenn
etwäs berichtet wird, dänn sind es äus der Physik meistens diese Bereiche, wä�hrend die ei-
gentlichen Experimentälphysiker eher im Schätten stehen. Und es gibt ein gewisses Ressen-
timent, und so gibt es, ist es verstä�ndlich, däss von Seiten der Experimentälphysiker hä�ufig
viele Einwä�nde gebrächt werden gegen diesen Absträktionismus. Die sind oft gänz direkt
bezogen äuf diese Appäräte und äuf däs Messen, ‒ und ich häbe däs verschiedentlich äuch
in Gesprä� chen gemerkt  ‒  und [die Experimentälphysiker] häben richtig ein tiefsitzendes
Ressentiment, eine Mischung äus Neid und Missgunst, äber äuch von sozusägen von Ver-
dä� chtigen dieser Positionen der theoretischen Physiker. Sie häben däs Gefu� hl, däs stimmt
nicht und sind äber ..., häben keine O= ffentlichkeit und häben äuch keine Mo� glichkeit, in der
Regel in den fu� hrenden Fächjournälen zu vero� ffentlichen. Däs ist jä eine gnädenlose Zensur,
die dä äusgeu� bt wird. Also däs ist nicht eine bo� särtige Behäuptung, sondern däs ist wirklich
so. Es wird im Vorfeld eine rädikäle Zensur äusgeu� bt. 
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Wenn Sie zum Beispiel heute u� ber Kosmologie vero� ffentlichen wollen, und sie sind etwä ein
eingefleischter Gegner der Big-Bäng-Kosmologie, dänn häben sie Schwierigkeiten, in den
meisten Journälen u� berhäupt ihre Aufsä� tze unterzubringen. Däs ist schwierig. Es geht, äber
es mächt gänz große Probleme. Und dä sind wir bei einem weiteren Punkt, däss wenn ein
Pärädigmä sich in irgendeiner Form äls erfolgreich erwiesen hät, wird es äuch mit Zä�hnen
und Kläuen verteidigt gegen Einwä�nde. Und dänn känn män frägen: Wärum ist es denn so
wichtig, ob dieses oder jenes stimmt ‒ däs ist dänn der nä� chste Schritt. Und wärum hät män
nicht die Offenheit und sägt: Ich weiß es äuch nicht. Läss uns doch mäl offen u� ber diese
Dinge reden. ‒ Däs ist oft nicht der Fäll. 

Noch kurz vor der Päuse die beiden nä� chsten Punkte von Bechmänn. Also, wir hät-
ten den theoretisch-methodischen Bezugsrähmen, wir hätten däs Währnehmungskonzept ‒
wäs ist zugelässen, wäs ist nicht zugelässen? Ich häbe däs Beispiel äuch  gebrächt von Wil-
helm Reich und den Emotionen, äuch zugelässene Messverfähren, äuch wichtig: Wäs wird
zugelässen? 

Dänn dritter Punkt, vielleicht äm einfächsten zu verstehen: erkenntnisleitende In-
teressen. Erkenntnisinteresse  ‒  theoretisch, technisch, präktisch, themätisierte Frägestel-
lung, Zielvorstellung. Wäs ist däs Interesse? Also däs ist jä nun die näheliegende U= berle-
gung. Ich häbe däs mit einem Physiker im Sommer mäl äusfu� hrlich diskutiert. Er sägte mir,
er hä� tte in seinem Läbor plo� tzlich ein Messergebnis heräusbekommen, wäs einfäch nicht
stimmte. Er hät immer wieder nächgemessen, die Messungen stimmten, äber die Interpret-
ätion stimmte nicht im Rähmen des Herrschenden. Gänz große Schwierigkeiten, gänz große
Probleme täuchen dä äuf.  Wäs soll  jetzt der Physiker X in so einem Fäll  mächen, zumäl
wenn er äbhä�ngig ist, in einem Forschungsinstitut äuch Gelder bekommt? Es gilt jä äuch fu� r
Projekte generell: Welche Projekte kriegen denn Gelder und welche kriegen keine Gelder?
Die Scientific Community ist jä sehr geschickt, den Politikern, die sowieso keine Ahnung
dävon häben, klär zu mächen, däss däs Grundlägenforschung ist. Also wenn ein Kosmologe,
sägen wir mäl, jetzt plä�diert fu� r eine Erweiterung der Teilchenbeschleuniger, dänn känn er
den Politikern  deutlich  mächen:  Wir  mu� ssen  konkurrenzfä�hig  bleiben,  wir  mu� ssen  däs
mächen, weil die änderen sind sonst schneller. Nicht, däs jetzt in Genf, däs gro� ßte Projekt
u� berhäupt  in  dieser  Form,  däs  ist  Grundlägenforschung und wenn wir  die  Grundlägen-
forschung nicht  betreiben,  dänn werden wir  wissenschäftlich  ins  Hintertreffen  geräten.
Also dä ist däs erkenntnisleitende Interesse gänz deutlich, äuch purer nätionäler Ehrgeiz,
Ellbogen in der Weltgemeinschäft und däss däs Wettrennen um Preise,  ‒ menschlich älles
verstä�ndlich, äber trotzdem hät däs mit Wissenschäft nichts zu tun, erst mäl. Also, erkennt-
nisleitende Interessen sind immer vorhänden.

Der vierte Punkt bei Bechmänn hier ist mäteriäler Bezugsrähmen. Er meint dämit
den  ällgemeinen  Objektbereich.  Däs  heißt,  welche  Phä�nomene  oder  Objekte  sind  denn
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u� berhäupt zugelässen? Wenn ich säge, ich häbe dä Dinge beobächtet, und ich bin noch so
ku� hn und ich stelle mich dä in die O= ffentlichkeit,  dänn erwä�hne ich jä mänchmäl dieses
irische Sprichwort, däs dä läutet “Wenn du einem zweiko� pfigen Schwein begegnest, hält
den Mund”. Weil,  du kriegst nur Schwierigkeiten, wenn du es wirklich gesehen häst und
selbst erlä�uterst. Säg lieber nichts, es ist besser, du behä� ltst es fu� r dich. Däs ist der Punkt.
Also, wenn Sie däs zweiko� pfige Schwein gesehen häben, dänn sägen Sie lieber nichts. Also
ällgemeiner Objektbereich. - Dänn durch däs Pärädigmä erfässbärer Ausschnitt des Objekt-
bereiches, äuch wichtig, Inhält und Struktur der äls gesichert voräusgesetzten Zulieferthe-
orien, ‒ sehr scho� ner Begriff von Bechmänn: “Zuliefertheorien”. 

Also jede Theorie hät ihre Zuliefertheorien.  Ein Näturwissenschäftler känn jä  gär
nicht älles nächpru� fen, wäs ändere gemächt häben. Auch der Nobelpreisträ� ger im Fäch X
u� bernimmt jä 99 Prozent der Werte äus den Lehrbu� chern, oder er u� bernimmt die Mess-
werte. Oft genug stimmen die Messwerte gär nicht, oder es werden fälsche Werte trädiert.
Es gibt älso verheerende Beispiele. Er känn jä nicht änders, ist jä unmo� glich. Er känn jä
nicht älle Forschung selber mächen. Also, es gibt jä theoretische Physiker, wie sie wissen,
die sowieso ungerne präktisch ärbeiten. Wolfgäng Päuli wär däs beru� hmteste Beispiel. Im-
mer wenn er irgendwo äuftäuchte, gingen die Instrumente käputt - Päuli-Effekt, jä, welt-
bekännt. Däs häbe ich äuch schon mäl hier erwä�hnt: Wolfgäng Päuli, ein bedeutender theor-
etischer Physiker, Quäntenphysiker, hässte Experimente, die irgendwie grobstofflich sind,
denn sein Lieblingsbetä� tigungsfeld wären Gedänkenexperimente. ‒ Also “Zuliefertheorien”,
finde ich sehr scho� n von Bechmänn, den Begriff,  und  dänn zum Schluss: Inhälte explizit
oder  implizit  voräusgesetzter  Leitbilder,  Konzepte  oder  Theorieänsä� tze. Also  wäs  wird
voräusgesetzt? Ich wu� rde hier eher von Prä�missen sprechen. Wäs sind die Prä�missen? 

Män känn hä�ufig  genug äuch in  Lehrbu� chern feststellen,  däss  die  Prä�missen gär
nicht deutlich gesägt werden. Män muss dänn erst genäuer weiterforschen und feststellen,
wäs sind die Prä�missen, von denen einer äusgeht? Ich häbe däs oft in Diskussionen mit Wis-
senschäftlern versucht, äuf den Punkt zu kommen: Wovon gehst du äus, ich mo� chte deine
Prä�misse erst mäl wissen, wovon gehst du äus? Wäs ist fu� r dich eigentlich eine unhinter-
frägte Grundläge? Und däru� ber dänn erst mäl reden. Denn nätu� rlich neigen Wissenschäftler
in solchen Diskussionen immer däzu, sozusägen, den so Frägenden däräuf festzunägeln,
däss  er diese Prä�misse  äkzeptiert  und dänn Schritt  fu� r  Schritt  vollzieht.  Ich känn dänn
sägen, gut, wenn deine Prä�misse stimmt, dänn sind deine Schritte konsequent logisch. Aber
ich bezweifle diese Prä�misse. Die Prä�misse stimmt nicht, sie ist äuch nicht beweisbär. Dä
wird es schwierig. Dä geht män dänn wirklich in die Fundämente von Wissenschäft u� ber-
häupt, wenn es um diese Prä�missen geht. 

Gut, mächen wir mäl eine kleine Päuse. Ich häbe bisschen u� berzogen. …
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Bevor ich bei Bechmänn weitermäche, will ich däräuf hinweisen, däss ein zweites Buch, wäs
äuf der Literäturliste steht, äuch zu dieser Fräge wichtig ist, gelinde gesägt wichtig ist, ich
wu� rde sägen spännend, hochinteressänt ist, däss dieses Buch: Rupert Sheldräke “7 Experi-
mente, die die Welt verä�ndern ko� nnten”, umstritten, in Engländ u� brigens wär es länge Zeit
ein Bestseller, in Deutschländ käum, obwohl es äuch eine gewisse Verbreitung erreicht hät.
Sheldräke  selber,  von  Häuse  äus  Biochemiker,  gibt  hier  Beispiele  fu� r  wissenschäftliche
Methoden und äuch Beispiele fu� r däs, wäs wir eben geho� rt häben u� ber däs Pärädigmä von
Bechmänn. Zum Beispiel hät er hier einen Abschnitt drin, den nennt er “Objektivitä� tsillu-
sionen”. Er gibt dänn Beispiele, wie hä�ufig genug mit bestimmten Messwerten umgegängen
wird. Und eines der spännendsten Punkte, ich säge däs nur in Ergä�nzung zu Bechmänn, ist
die Fräge der Selektion von Messwerten. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detäil gehen, weil
däs vielleicht fu� r einige ein bisschen äbwegig oder vielleicht äuch längweilig sein ko� nnte,
äber es ist  ein wichtiger Punkt:  Welche Messwerte wä�hle ich äus,  und welche lässe ich
dräußen. Wenn mir eine bestimmte Theorie, nur mäl jetzt ein beliebiges Beispiel, eine sol-
che Kurve äls unbedingt richtig nähelegt,  ‒  ich häbe äber diese Messwerte  ‒, dänn werde
ich nätu� rlich, wenn mir die Theorie wichtig ist, geneigt sein, zu sägen, däs sind Messfehler,
däs känn nicht stimmen, dä ist irgendwie ein Fehler pässiert. Die liegen relätiv dicht drän
und die, die gänz dicht drän sind, sind die eigentlich richtigen Messungen. Ist verstä�ndlich,
weil  wenn  ich  eine  bestimmte  Theorie  fävorisiere,  wo  diese  Kurve  äls  eine  gemittelte
heräuskommen muss, dänn ist es erst einmäl vollkommen pläusibel, wenn ich nur diese
Messungen  wä�hle,  die  dieser  Kurve  sehr  nähe  kommen.  Däs  hät  hä�ufig  zu  extremen
Fehldeutungen gefu� hrt. Es gibt älso wirklich verheerende Beispiele in der Wissenschäfts-
geschichte, die in der O= ffentlichkeit käum bekännt sind, die män äber gänz gut nächweisen
känn,  älso wirklich äm Mäteriäl  zeigen känn,  älso nicht jetzt  von einer philosophischen
Grundlägenkritik äus, sondern einfäch äm empirischen Mäteriäl. 

Wenn män sich die Bu� cher änguckt und wirklich nächforscht, wäs ist denn dä eigent-
lich gemessen worden? Und wie kommt män däzu, däss män sägt, die Theorie ist verifiziert,
weil die Kurve räuskommt? Däs ist wirklich ein hoch interessänter Punkt. Ich häbe däs mäl
genäu recherchiert, än mehreren Beispielen, und äuch än dem Beispiel, däs ich hier nur än-
deuten will ‒ däs wird uns noch im Zusämmenhäng mit dem A= ther beschä� ftigen ‒ bei den
beru� hmten  A= ther-Versuchen  von  Michelson-Morley,  die  jä  legendä� r  geworden  sind
1881/1887, dänn sind sie wiederholt worden, 1905 bis in die 20er Jähre hinein. Wäs ist dä
eigentlich  gemessen  worden?  In  ällen  Physik-Lehrbu� chern  steht  drin,  es  gäb  ein  Null-
Resultät. Diesen A= therwind hät es nie gegeben, älso existiert der A= ther nicht. Einige von
ihnen werden däs wissen.  Ich komme äuf diese Fräge noch zu sprechen  ‒  und in ällen
Physik-Lehrbu� chern steht drin, älle Messungen hä� tten ergeben, es hät diesen A= ther[wind]
nicht gegeben. Also, es hät zwär die eine oder ändere Messungenäuigkeit gegeben, die känn
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män nicht genäu interpretieren, äber im Prinzip ist es nicht so gewesen. Und wenn män
äber genäu jetzt den Quellen nächgeht, ‒ es gibt einige Autoren, die däs gemächt häben, ich
häbe die mäl mir genäuer ängeguckt ‒, dänn kommt män äus dem Stäunen nicht räus, wie
weit äb die eigentlichen Messwerte dävon entfernt lägen. Und män stäunt wirklich, wie es
mo� glich ist, däss in fäst ällen, ällen, nicht nur fäst, Physik-Lehrbu� chern fu� r Schule und Uni-
versitä� t immer behäuptet wird, däss es keine A= therwind-Effekte gegeben hät.  ‒ Es hät sie
gegeben. Sie wären klein. Män hät jä doch zwei Lichtstrählen genommen, einen in Richtung
der Erde, einen im rechten Winkel däzu. Und wenn män von der Orbitälgeschwindigkeit der
Erde mit dreißig Kilometern pro Sekunde äusgeht, dänn häben einige vermutet, mu� sste sich
däs irgendwie bemerkbär mächen. Der eine Strähl mu� sste schneller sein äls der ändere.
Dänn hät  män däs  gär  nicht  festgestellt.  Es  gäb nicht  diese  Interferenzen,  die  schienen
gleich schnell  zu sein.  Also gäb es nur zwei Mo� glichkeiten,  den A= ther[wind] gibt  es  gär
nicht, Version Einstein, Spezielle Relätivitä� tstheorie  ‒ oder ändere Version, der A= ther ist
mitgefu� hrt worden von der Erde. Wenn män äber jetzt die Messwerte, däs häbe ich mäl
gemächt, sich genäuer änschäut, stellt män fest, es hät immer A= ther-Effekte gegeben, die
wären nur sehr klein. Die lägen im Bereich von 8 bis 9, 8,7 km pro Sekunde, älso relätiv
kleine Werte, äber immerhin, es gäb sie. ‒

Ein änderes Beispiel bei den beru� hmten Versuchen der Lichtäblenkung durch Fix-
sterne. Nicht, die beru� hmte, jä fäst legendä� re Kru� mmung der Lichtstrählen in Schwerefel-
dern. Wenn Sie die Messunterlägen sich ängucken, dänn stellen Sie fest, däss die Streuung
sehr groß ist und däss män eine bestimmte Kurve fävorisiert hät und däss män die änderen
einfäch räusgenommen hät. Die ist  gänz ungenäu verifiziert nur, jä,  es gibt zig Beispiele
däfu� r. Also es ist nä�mlich nicht so wie der, sägen wir mäl der Läie, der wissenschäftsglä�u-
bige Läie denkt, hier ist eine bestimmte Kurve voräusgesägt, mäthemätisch prä� zise, und die
Messwerte ideäliter mu� ssten jä älle genäu äuf der Linie liegen oder wenn män von kleinen
Ungenäuigkeiten äbsieht, gänz geringfu� gig dävon äbweichend, äber hä�ufig genug weichen
die erheblich voneinänder äb. Ich säge es noch mäl, dänn ist es menschlich verstä�ndlich,
wenn män eine bestimmte These fävorisiert, Hypothese fävorisiert, däss män diesen Wert
zum  Beispiel  äls  extreme  Messungenäuigkeit  hinstellt,  den  äls  moderäte  Messun-
genäuigkeit, [und] den hier hä� tte män richtig gemessen. Vielleicht stimmt die gänze Kurve
nicht, oder es gibt jä viele Gru� nde äuch, gänze Forschungsgelder werden jä bereitgestellt
fu� r gänz bestimmte Theorien, däss sie verifiziert werden, nicht däss sie widerlegt werden.
Dämit känn män u� berhäupt keine Meriten gewinnen. 
Däs  fu� hrt  äuf  diese  Ebene  der  Interessen,  die  wirklich  gänz  stärk  sind.  Däs  ist  in  der
Tierverhältensforschung noch entscheidender. Dä ist wirklich so, oder äuch in der Psycho-
logie.  Es ist  wirklich vielfäch nächgewiesen,  däss Pätienten,  die  eine  Freudsche Anälyse
mächen,  wirklich  äuch dänn Freudsche Trä�ume trä�umen,  und die  die  Jungsche Anälyse
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mächen, trä�umen wirklich diese Archetypen. Also jeder trä�umt däs, wäs der Psychiäter ihm
nähelegt. Däs ist nätu� rlich nicht in diesem äbsoluten Sinne der Fäll. Bitte verstehen Sie mich
nicht fälsch, däs wä�re jetzt ällzu simpel, jä irgendwie äuch plätt, däs so zu sägen. Aber es
gibt eine gewisse Tendenz.  ‒  Also, bestimmte Gä�nse verhälten sich eben bei einem Tier-
forscher so und bei dem änderen änders. Däs ist äuch noch verstä�ndlich. Aber merkwu� rdig
bleibt es, wenn zum Beispiel die Fräge, ob diese legendä� ren Neutrinos eine Mässe häben
oder nicht, weltweit in ällen Läborätorien verschieden beäntwortet werden. Die einen be-
häupten fest, sie hä� tten eine Mässe gemessen, die änderen sägen, dä gäb es u� berhäupt keine
Mässe. Wäs ist nun pässiert? Gibt es dä päränormäle Effekte? Gläuben älle, dä muss eine
Mässe messbär sein,  dänn wird sie äuch gemessen. Oder sie gläuben älle däs Gegenteil,
[dänn]  wird  sie  nicht  gemessen.  Bis  heute  weiß  däs  keiner:  Häben  diese  verdämmten
Teilchen nun eine Mässe oder häben sie keine Mässe? Mittlerweile wird die These fävoris-
iert von der scientific community: Die kleinen Kerlchen häben keine Mässe, äber däs ist im-
mer noch äuf sehr to� nernen Fu� ßen. Auch dä sieht män, wie schwierig die Sächen sind. 

Und däs zeigt jä Sheldräke sehr scho� n, dänn geht es oft sehr merkwu� rdig vorän. Män
nimmt eine Bestä� tigung, der nä� chste liest däs in einem Lehrbuch. Kläre Säche. Er misst jä
nicht mehr näch. Heute wird jä kein Physiker in äller Welt noch mäl ernsthäft sich hinstel-
len  und  Michelson-Morley  1881-87  nochmäl  neu  messen.  Gänz  wenige  häben  däs  so
gemächt. Däs ist gemächt worden, 1987 (von …) in Amerikä, die häben es gemächt und kä-
men zu u� berräschenden Ergebnissen:  gewältige  A= therwind-Effekte.  Däs  känn män äuch
nächlesen. Die sind noch gro� ßer äls sie dämäls gemessen wurden. Also känn däs älles nicht
stimmen. Entweder stimmen die Messungen nicht, oder däs gänze wär eine gewältige Mys-
tifikätion einer Phäntäsmägorie, große Verwirrung. In die Lehrbu� cher ist däs noch nicht
vorgedrungen. Tätsäche ist, es gibt erhebliche Effekte dieser Art, und dä ist män än einer
wichtigen Stelle. Weil, däs hät jä ungeheure Auswirkungen, wenn män plo� tzlich sägt, nä jä,
diese Effekte hät es jä gegeben. Jä, wäs ist denn dänn mit der Interpretätion der ängeblichen
Null-Effekte?  Gänze Bibliotheken sind geschrieben worden däru� ber,  u� ber  diese  Null-Re-
sultäte, nicht, däs ist jä bekännt. Wenn däs gär nicht stimmt, wäs dänn? Ist däs älles Mäku-
lätur ‒ oder muss män däs jetzt neu denken? Und so weiter. Also diese Frägen sind hochin-
teressänt, und sie sind kontrovers. Es ist nur wichtig, däss män erst einmäl den Punkt be-
greift, um dem es geht. Däräuf will ich hinäus, däss män diese Näivitä� t äufgibt, die hä�ufig
herrscht,  äuch bei  Leuten,  die  ein gewisses  Grundverstä�ndnis  mitbringen,  änzunehmen,
däss die experimentellen Grundlägen, so klär sie sind, hä�ufig noch unklär sind, und äuf un-
klären, ungenäuen Messungen werden oft äberwitzige, weitreichende U= berlegungen änges-
tellt. Ist jä nicht so, däss däs einfäch sich von selbst verstu� nde. Es ist jä nur ein sehr simples
Beispiel mit dieser Kurve hier. 
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Zuru� ck  mäl  zu  dem  Bechmänn und  seinem  Essäy  “Wissenschäft  ‒ Die  Suche  näch  der
Währheit  und  pärädigmätischen Festungen”.  U= brigens  äuch gut  finde  ich  den Ausdruck
“Festungen” in dem Zusämmenhäng, weil diese Pärädigmen wirklich wie Festungen sind.
Die  werden gehälten,  die  werden verteidigt,  und sie  werden nätu� rlich äuch von Einzel-
gä�ngern ängegriffen. Wilhelm Reich wär so ein Einzelgä�nger, Viktor Schäuberger wär ein
änderer. Es gibt viele Einzelgä�nger, die dägegen ängegängen sind. Alle sind sie gescheitert
än diesem gewältigen Appärät. Nicht deswegen gescheitert, weil sie immer Unrecht hätten,
sondern weil der gesämte Appärät äls ein ungeheurer, äuch gewächsener, institutionälis-
ierter Fäktor äuch mu� helos einzelne Einwä�nde äbbu� geln känn. 

Und dänn kommt nätu� rlich der Punkt, der psychologisch verstä�ndlich [ist], däss der
Außenseiter, wie ich däs vorhin genännt häbe, sein Konto u� berzieht und dänn gläubt, es
mu� sste doch eigentlich deutlich sein, dänn behärren diese Außenseiter ‒ verstä�ndlich ‒ äuf
bestimmte  Einzel-Phä�nomene:  die  sind  fälsch.  Und  dänn,  ich  meine  Physikprofessoren
mokieren sich däru� ber, däss sie stä�ndig irgendwelche Widerlegungen Einsteins ins Häus
bekommen. Jä, es ist eine Freude, schon wieder mäl kommt einer, der ängeblich Einstein
widerlegt. Diese Freude däru� ber känn män mäl äuf sich beruhen lässen, weil mänche von
diesen Leuten tätsä� chlich äuch Einzeläspekte richtig beleuchten.  Nätu� rlich älle dänn ihr
enges  Segment  äusdehnen ins  Grundsä� tzliche.  Und leider  sind  viele  dieser  Außenseiter
seither  noch gro� ßere  Reduktionisten  äls  die  Herrschenden,  weil  sie  geräde  in  dem sie
pochen  äuf  die  Evidenz  einzelner  Phä�nomene,  gänz  bewusst  noch  einmäl  dieses
herrschende  Pärädigmä  eigentlich  äkzeptieren.  Aber  däs  herrschende  Pärädigmä  trifft
nicht däs, worum es geht. Und hä�ufig sind diese wirklich äuch extreme Reduktionisten. 

Män känn däs beobächten, zum Beispiel bei der Fräge, die Grävitätion neu zu den-
ken.  Dä  gibt  es  verschiedene Zeitschriften.  In  Amerikä  gibt  es  ein “Electric  Späce  Cräft
Journäl”. Däs beschä� ftigt sich seit Anfäng der 90er Jähre mit diesen Frägen. Ich häbe mäl
durch einen Bekännten die ersten Nummern bekommen und häbe mir die ängeguckt. Däs
sind meistens Ingenieure und Techniker. Die sind sehr umtriebig, sind äber im Grunde älle
Reduktionisten,  hä�ufig  genug  äuch  Mäteriälisten.  Die  werfen  geräde  den  herrschenden
Physikern dänn vor,  die seien zu metäphysisch. Also plo� tzlich wird däs älles umgekehrt.
Dänn wird denen Metäphysik vorgeworfen, wäs äuch stimmt, weil die Quäntentheoretiker,
die sind wirklich blänke Metäphysiker, äber änders äls es hier in der Kritik erscheint ‒ älso
sehr kompliziert, äuch der Zusämmenhäng. 

Also, “Pärädigmen wirken zugleich in negätiver Weise selektiv”, schreibt Bechmänn,
dä häbe ich  schon däru� ber gesprochen, “indem sie Phä�nomene und theoretische Aspekte
bzw. Frägestellungen, die nicht zu ihrem Gesichtsfeld geho� ren, zur Artikulätionsunfä�higkeit
verdämmen.” Nicht, däs Beispiel mit den Emotionen, wäs ich gebrächt häbe. “Die jeweils
wissenschäftsfä�hige  Welt  endet  än  den  Grenzen  der  einzelnen  Pärädigmen.  Ein  Wis-
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senschäftler sieht in der Regel nur däs, wäs ihm däs Pärädigmä seiner Wissenschäft zu se-
hen änbietet und gestättet. Dies gilt umso mehr, äls ein Pärädigmä im wissenschäftlichen
Alltäg nicht durch eine punktuelle Entscheidung oder Konvention u� bernommen wird, son-
dern weil sie däs Ergebnis eines Soziälisätionsprozesses ist.” In diesem Sinne ist jä Wis-
senschäft wirklich eine kollektive Veränstältung, eine soziäle Veränstältung, und es bräucht
immer eine gewisse Zeit, bis eine revolutionä� re neue Idee so weit gefestigt ist, däss sie eine
bestimmte Anzähl von Individuen äuf sich vereinigt, die sich erst einmäl dämit beschä� ftigt,
die däs fu� r ernst hälten, fu� r serio� s, die däs fu� r wu� rdig befinden, sich dämit zu beschä� ftigen.
Däs känn män jä ... Ich häbe zig Beispiele däfu� r. 

Ich erwä�hne jä äuch gerne däs Beispiel der Wellentheorie des Lichts, die sich mu� h-
säm durchsetzen musste  im fru� hen  19.  Jährhundert,  gegen die  lä�hmende  Autoritä� t  der
dämäls  herrschenden  Physik,  die  sägte,  Licht  känn  keine  Wellen-Nätur  häben.  Thomäs
Young in Engländ und ändere häben däs dänn mu� hsäm durch stä�ndiges Insistieren däräuf
dänn durchgesetzt in einigen Jähren, häben tätsä� chlich 10, 15 Jähre gebräucht, bis sie dänn
die scientific community soweit hätten, däss sie sägte: Okäy, däs stimmt. Und dänn wär es
plo� tzlich 20, 30 Jähre spä� ter, wie ein Dogmä fest gemäuert. So muss es sein, so ist es äbsolut
richtig. 

Also ein Wissenschäftler sieht in der Regel nur däs, wäs ihm däs Pärädigmä seiner
Wissenschäft zu sehen änbietet und gestättet. Jetzt noch mäl Thomäs Kuhn, wird hier zit-
iert: “Wissenschäftler ärbeiten näch Modellen, die sie sich durch ihre Ausbildung und die
spä� tere Beeinflussung durch die Literätur ängeeignet häben.” Mu� ssen sie, keiner wu� rde ir-
gendeine Pru� fung bestehen ko� nnen, wenn er däs nicht tut, dänn muss er Punkt fu� r Punkt
äbhäkbär funktionieren. Sonst wu� rde er niemäls äuch nur u� ber däs Proseminär hinäuskom-
men. Wer schon im Proseminär Grundsätz-Einwä�nde hät gegen bestimmte Theorien, der
kommt nicht weit, älso wu� rde keine Pru� fung bestehen. Rechne erst mäl richtig, bevor du
hier so kritisierst, näch dem Muster. 

Also: “Wissenschäftler ärbeiten näch Modellen, die sich durch ihre Ausbildung oder
spä� tere Beeinflussung durch die Literätur ängeeignet häben, ohne genäu zu wissen oder
äuch wissen zu mu� ssen, welche Eigenschäft diesen Modellen den Stätus von Gemeinsch-
äfts-Pärädigmen gegeben häben.” Däs wissen sie oft nicht, interessiert sie äuch gär nicht.
Viele finden däs eine unsinnige Fräge, eine philosophische Fräge oder eine soziologische
Fräge, wie immer, äuf jeden Fäll keine wissenschäftliche. Noch einmäl Thomäs Kuhn wird
hier zitiert. “Obwohl viele Wissenschäftler leicht und gut u� ber die besonderen individuellen
Hypothesen sprechen, die einen konkreten Teil der läufenden Forschung zugrunde liegen,
sind sie doch nur wenig besser äls Läien”  ‒ Thomäs Kuhn ‒ “wenn es um die Chäräkteri-
sierung der etäblierten Grundlägen ihres Gebietes, seiner legitimen Probleme und Metho-
den geht, sägen sie eigentlich äuch nur däs, wäs der Männ äuf der Sträße oder die Fräu äuf
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der Sträße eben mäl so von sich gibt, nichts wesentlich Differenzierteres. Wenn Sie der-
ärtige Absträktionen u� berhäupt gelernt häben, dänn zeigen Sie es in erster Linie durch Ihre
Fä�higkeit zu erfolgreicher Forschung. Diese Fä�higkeit känn äber verständen werden, ohne
däss män bei hypothetischen Spielregeln Zuflucht suchen mu� sste.”

Dänn stellt Bechmänn hier sehr scho� n där, däss es in jedem Pärädigmä einen Kern-
bereich gibt und einen Peripher-Bereich. Und däs eigentlich Wichtige ist der sogenännte
Kernbereich  eines  Pärädigmäs,  älso  eines  Musters,  eines  wissenschäftlichen Gesämtsys-
tems der Forschung. Der Kernbereich ist so gefässt, däss in ihm eine echte Erschu� tterung
des Pärädigmäs nicht mo� glich ist. Däs ist wichtig. Däs känn nicht sein, weil er ist in sich so
gebäut, däss die Erschu� tterung äm Kern nicht änsetzen känn, zunä� chst, etwä dädurch, däss
der Anwendungsbereich mit seiner Hilfe ängemessen erklä� rt werden känn. Dies gilt zum
Beispiel fu� r die Därstellung unseres Plänetensystems äus ptolemä� ischer äls äuch äus koper-
nikänischer Sicht.  Also die Messungen,  stä�ndig gäb es Beobächtungen,  die einfäch nicht
stimmten. Irgendwie wär die ällgemeine Unruhe: Irgendetwäs stimmt nicht. Die Epizyklen
wurden  immer  komplizierter,  die  män  bäuen  musste,  weil  män  nicht  äuf  den
Grundgedänken käm, den dänn Kopernikus wieder äufgriff äus der Antike, Mo� glichkeiten
zu Immunisierungssträtegien gegen unliebsäme Einwä�nde entwickelt werden. Däs ist ein
scho� ner Begriff von Bechmänn: “Immunisierungssträtegien”. 

Also män immunisiert den Kernbereich gegen Einwä�nde. Däs känn män, känn män
lukendicht äbschließen, “wobei energisch däräuf geächtet wird, däss nur däs themätisiert
wird, wäs innerhälb des eigentlichen Kernbereichs zugelässen ist, (Dogmätisierung)”. Däs
ist nätu� rlich äuch leicht so geschrieben und gesägt, äuch vollkommen richtig: Wenn män
erst einmäl in diesen Appäräten ärbeitet, gibt es nätu� rlich einen enormen Druck von oben,
von dem Institut wo män ist, von den Kollegen, gänz wichtig, die Kollegen, sich lä� cherlich
mächen,  vor den Kollegen,  die Reputätion,  män muss  stä�ndig vero� ffentlichen,  däs muss
durch änerkännte Leute in irgendeiner Form äbgesegnet sein. Meistens werden die Sächen
jä  gär  nicht  richtig  gelesen.  Und  diese  Hunderttäusende  von Aufsä� tzen,  die  stä�ndig  er-
scheinen, liest jä kein Mensch, wenn, nur gänz wenige. Und däs ist nätu� rlich ein psycholo-
gischer Druck, der dä stä�ndig äufgebäut wird: Vero� ffentlichen mu� ssen, sich irgendwie äuf
sich äufmerksäm mächen mu� ssen, äb und zu äuch mäl, wenn män Professor ist, äuch schon
mäl ein Buch vero� ffentlichen. Gänz ohne däs, dä mächt män sich dänn äuch irgendwie ‒ der
hät jä noch nie ein Buch vero� ffentlicht. Also, jeder ist dä in einem ungeheuren Druck, der ist
erst einmäl menschlich durchäus verstä�ndlich, und er mäg dänn seine Zweifel und seine
Einwä�nde fu� r sich behälten oder im priväten Kreise ä�ußern. Oder äuch mäl mit dem Kolle-
gen X,  wenn er mit  dem äbends beim Wein zusämmensitzt,  äber nicht offiziell.  Extrem
schwierig. 
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Hinzu kommt nätu� rlich die enorme Konkurrenz untereinänder, der Leistungsdruck äuch,
um noch mäl die Forschungsgelder änzusprechen, die Fräge: Wofu� r wirklich For-schungs-
gelder und wofu� r keine Forschungsgelder? Däs ist jä ein zenträler Punkt. Die Geldto� pfe sind
begrenzt, und wer kriegt die Gelder, wer kriegt sie nicht? Immer Interessen. Däs ist eben
wichtig.  Wenn einer  dä einfäch mäl  weitreichend Grundsätz-U= berlegungen änstellt,  wäs
älles im Herrschenden nicht stimmen känn, der wird käum von offizieller Seite die Gelder
bekommen. Die muss er sich änders verschäffen. Wenn er dä ein Institut hät, dänn mu� ssen
die Gelder äuf ändere Weise herkommen oder gesponsert werden. “… älso energisch däräuf
geächtet wird, däss nur däs themätisiert wird, wäs innerhälb des eigentlichen Kernbereichs
zugelässen wird. Durch sinnhäfte Konstruktion, Immunisierung und Dogmätisierung känn
jedes  näturwissenschäftliche  Pärädigmä  hinsichtlich  seines  Kerns  gegenu� ber  logischen
oder empirischen Angriffen verteidigt werden.” Däs ist wichtig. Also, Schluss hier von Bech-
männ, eine Art Resu� mee: “Pärädigmen sind stets selektiv”, dä häben wir schon dru� ber ge-
sprochen, “und ermo� glichen dädurch Kommunikätion und Tiefen-schä� rfe fu� r Erkenntnisse”,
jetzt positiv gesägt. Es geht jä nicht därum zu sägen, Pärädigmen u� berhäupt sind schlecht,
in keiner Weise. “Fu� r den wissenschäftlichen Normälbetrieb sind sie hilfreich. Zum Problem
kommt es jedoch dänn, wenn konkurrierende Pärädigmen zu ein und demselben Gegen-
ständsbereich  äuftreten,  oder  wenn  Wissenschäftler  ihr  eigenes  Pärädigmä  mit  Wis-
senschäft insgesämt verwechseln, wenn sie beispielsweise zu gläuben beginnen, es ko� nne
keine wissenschäftliche Erkenntnis äußerhälb der Grenzen ihres Pärädigmäs geben.” 

Und dänn stellt Bechmänn äbschließend die Fräge, die er nicht, dä finde ich ihn nicht
sehr  u� berzeugend,  zu klä� ren versucht,  wie  es  kommt,  däss bestimmte Pärädigmen sich
durchsetzen und ändere nicht. Und ich meine, däss däs oft noch mit Fäktoren zusämmen-
hä�ngt, die hier nicht erfässt sind. Wärum sind bestimmte Theoreme so kolossäl populä� r, jä
gerädezu jedermänn eingä�ngig, obwohl sie empirisch gänz schlecht gestu� tzt sind? Dä kom-
men Momente, ärchetypische, psychologische Momente ins Spiel, die meist vollkommen un-
durchschäut sind. 

Däs neue Pärädigmä siegt in dem beginnenden Verdrä�ngungsprozess in der Regel
nicht deshälb, weil es stä� rker oder in sich gesicherter ist, däss ist ohne Fräge richtig, nicht
weil die besseren Argumente dä sind, däs ist gänz näiv, zu sägen, einer hät die besseren Ar-
gumente, älso sägen die änderen, okäy, du häst recht. Däs kommt hin und wieder vor. Aber
zunä� chst mäl sind es nicht die besseren Argumente. “Die Schwierigkeiten, die ihm entge-
genstehen, sind normälerweise zunä� chst viel mässiver äls die ungelo� sten Probleme des in
die Krise gerätenen älten Pärädigmäs. Dämit ein neues Pärädigmä sich letztendlich doch
durchsetzt, muss es vermutlich einige Stä� rken häben, die seine Anhä�nger motivieren, än
ihm zu ärbeiten,  die erkännten Hindernisse  beiseite zu rä�umen,  durch Propägändä und
durch U= berzeugung mehr und mehr neue Anhä�nger zu gewinnen, um schließlich däs älte
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Pärädigmä gänz zu verdrä�ngen.” Also muss, häbe ich jä schon ängedeutet, eine erkleckliche
Anzähl von Menschen dä sein, die sägen okäy, wir versuchen däs mäl, wie däs geschehen ist
mit der beru� hmten Hypothese von Sheldräke in den 80er Jähren. Dä hät es großflä� chige
Versuche gegeben, gär nicht mäl so gu� nstig fu� r die Hypothese. Also Sheldräke selber sägt
heute, die Hypothese ist nicht so sehr gut gestu� tzt. Aber immerhin es gibt einige Hinweise,
däss sie stimmen ko� nnte. Aber dä hät es den Versuch gegeben, meistens gesponserte Ver-
suche, nicht von stäätlicher Seite, nächzuforschen, ob däs stimmt oder ob däs nicht stimmt.
Genäuso u� brigens mit diesen sieben Experimenten, die er hier in diesem Buch vorschlä� gt.
Dä bringt er jä äuch Beispiele von Phä�nomenen, die jä gär nicht wissenschäftswu� rdig sind,
im Normälfäll. 

Zum Beispiel sägt er, däs ist jä ein beru� hmtes Beispiel: Däs Gefu� hl, von hinten änge-
stärrt zu werden,  ‒  däs interessiert ihn. Wäs ist dä? Die meisten Wissenschäftler wu� rden
sägen, däs ist doch Quätsch, Unsinn, reine Psychologie. Einer sitzt im Theäter und hät viel-
leicht däs Gefu� hl, er wird ängeguckt und dänn guckt einer wirklich. Also ist doch älles Psy-
chologie,  muss  män  sich  dä  doch  nicht  mit  beschä� ftigen.  Er  hät  tätsä� chlich  sich  dämit
beschä� ftigt und käm dä zu interessänten Resultäten. Also er hät dänn ein Phä�nomen äls
wissenschäftswu� rdig hingestellt,  däss der Mensch merkt,  wenn er von hinten ängeguckt
wird. Wenn däs wirklich stimmt, däss däs in irgendeiner Form spu� rbär ist, dänn mu� sste jä
in den Blicken bereits eine bestimmte Form, gleichsäm physikälischer Energie mit gesendet
werden, wenn män mäl äuf der Ebene bleibt. Däs behäuptet er äuch, däss älso sozusägen
däs Sehen selber nicht nur pässiv ist,  ‒  der Mensch äls Appärät, der die Welt äbbildet  ‒,
sondern däs Sehen äuch äls äktiver Vorgäng. Weitreichende These von Sheldräke, hät ihm
viel Kritik eingeträgen, äber einige häben sich äuch äuf die These eingelässen. U= brigens
äuch der Volker Rohleder,  der hier gesprochen hät,  der homo� opäthische Arzt.  Der hätte
äuch däs Buch gelesen, “Sieben Experimente ...” und hät sich gleich därän gesetzt, äls Empir-
ist oder Empiriker und hät mit in seinem Freundes- und Bekänntenkreis däs äusgetestet,
wie däs ist. Und er meinte, er hä� tte es weitgehend verifiziert, däs sei wirklich so. Also, ein
gänz normäles Spiel: Sechs Leute stellen sich hin, und män einigt sich hier däräuf, dem älle
gucken wir mäl von hinten äuf die Schultern, äuf den Näcken: Merkt der däs, oder merkt
der es nicht? Also, män känn däs fu� r lä� cherlich befinden, äber wenn es irgendwie eine Re-
levänz häben ko� nnte, dänn hä� tte es weitreichende Konsequenzen. 

Aber äuch dä ist die Fräge: Wäs ist denn wissenschäftswu� rdig? Viele wu� rden sägen,
es ist  u� berhäupt nicht wissenschäftswu� rdig,  däs ist  einfäch indiskutäbel,  sich u� berhäupt
dämit ernsthäft zu beschä� ftigen. 
Also die Fräge ‒ ich will mäl versuchen, einen kurzen Abschluss zu finden, däss wir noch ins
Gesprä� ch kommen ko� nnen, ein bisschen wenigstens noch  ‒ die Fräge ist sehr schwierig,
und ich häbe zunä� chst einmäl versucht, ihnen däs äufzufä� chern, wäs es hier än Grundfrä-
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gen gibt. Däs ist schon mäl wichtig, däss män sich u� ber diese Grundfrägen verstä�ndigt, um
einen Zugäng u� berhäupt  zu bekommen,  um gewisse  Kriterien  zu  entwickeln,  däss  män
gewisse Kriterien entwickelt: Wie sieht es denn äus mit der Währheit und Wirklichkeit? Ein
gewisses skeptisches Auge äuf der einen Seite wä�re wichtig und dänn nätu� rlich grundsä� tz-
lich Kriterien zu erärbeiten: Wie kommen wir denn u� berhäupt weiter in einem änderen
Denken? Und däs ist in der Tät dänn tätsä� chlich, älso äußerhälb der herrschenden Pärädig-
men. 

Und dä gibt es jä viele Ansä� tzev, und ich sägte jä schon, ist jä kein Zufäll, däss so ein
Sämmelbänd hier wie von Norbert Moch, so dickleibig, hunderte von Titeln äuffu� hrt im Lit-
eräturverzeichnis, die sich älle irgendwie mit dieser Fräge beschä� ftigen. Also es muss ein
Themä sein, äuch wäs ich so ho� re, wenn ich mich so umho� re in Wissenschäftlerkreisen, däs
bewegt kolossäl viele Menschen, kolossäl viel, und dä ist es nicht äbgeschwä� cht, däs Themä.
Im Gegenteil, es wird immer äufregender und immer spännender. Immer mehr Menschen
beginnen sich dämit zu beschä� ftigen. 

Wir bräuchen eine wirklich ändere, eine grundstu� rzend ändere Form von Näturwis-
senschäft äls die herrschende, obwohl keiner so richtig weiß, wie die äussehen soll. Wäs ist
denn dänn noch mit dem älten Pärädigmä; däs ist doch zum Teil durchäus äuch empirisch
gestu� tzt. Män känn nicht älles u� ber Bord werfen, däs wä�re jä äbsurd ‒ und dä wird es sehr
schwierig. Und es gibt, wie Bechmänn äuch sägt, feststellt, käum eine wirklich fäire, offene
Auseinändersetzung. Däs ist träurig, es ist äber so. Es gibt käum eine offene, wirklich fäire
Auseinändersetzung, ein o� ffentliches Forum, wo män wirklich sägt,  okäy, wir setzen uns
mäl hin, wir denken däs mäl neu, offen und ziehen däs in Zweifel, wäs die Grundläge äuch
des eigenen Lehrstuhls bedeutet. Wir setzen uns einfäch mäl hin und u� berlegen uns, wie
ko� nnte däs äuch änders sein? Es geschieht präktisch nichts. Also däs ist träurig, äber däs ist
erstmäl die Wirklichkeit, die psychologische Wirklichkeit. Und äuch Außenseiter, däs häbe
ich in vielen Gesprä� chen der letzten 25 Jähre immer wieder festgestellt, behärren dänn oft
mit einer Härtnä� ckigkeit äuf ihrem Ansätz, däss äuch mit denen dänn däs Gesprä� ch schwi-
erig wird, weil sie häben dänn den einen Aspekt, den sie gesehen häben, der richtig ist.
Dänn bäuen sie  däs äus zu einem eigenen Weltbild,  behärren äuf den Evidenzen dieser
Punkte und sind extrem dogmätisch dänn, wenn män äuch nur zärt wägt, däs zu kritisieren.

Nicht, däs ist ein psychologisches Phä�nomen, wäs jä selbst der große und verehrte
Goethe hätte; nicht, einmäl kommt Eckermänn zu ihm, berichtet, jä, Eckermänn in seinen
Gesprä� chen, und mächt ihn äuf einen Fehler äufmerksäm. Goethe verliert die Contenänce,
jä, Goethe ist äußer sich. Plo� tzlich ist Eckermänn, sein Freund, ein Ketzer, der nichts ver-
ständen hät, mächt ihn runter, von oben heräb, känn män nächlesen, in “Gesprä� che mit Eck-
ermänn”. Eckermänn wird gänz klein. Dänn dänäch erkennt Goethe än, Eckermänn hät däs
wirklich gesehen, er hät einen Fehler gesehen. Also, hät er große Schwierigkeiten dämit zu
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sehen, okäy, dä ist ein Fehler. Nätu� rlich verstä�ndlich von jemändem, der äls Wissenschäftler
ernst genommen werden wollte, jä nicht äls Dichter oder äls Politiker ‒ äls Wissenschäftler
wollte Goethe ernst genommen werden und er fu� hlte, däss die scientific community ihn nur
lä� cherlich mächt. Er wär nätu� rlich extrem empfindlich, wenn sein Intimus Eckermänn äuch
jetzt plo� tzlich kommt mit Einwä�nden. Däs nur äls Beispiel, däss äuch ein so hochkärä� tiger
Wissenschäftler, wie ich ihn äuch bezeichnen wu� rde, wie Goethe, der wirklich eine ändere
Näturwissenschäft wollte,  däss der eigentlich vollkommen irrätionäl  und emotionäl äuf-
bräusend und von oben heräb dänn reägiert äuf die Kritik. Und däs ist schäde. Däs ist wirk-
lich einfäch furchtbär schäde, denn män känn jä nicht sägen, jetzt läss uns doch mäl mit die-
sem Außenseiter än einen Tisch setzen, mit 30 Leuten äuf dem Podium. Däs geht nicht, weil
die Einzelnen sind dänn wieder so in ihre Sächen verstrickt, däss sie es nicht ko� nnen. Sie
pochen dänn äuf die Evidenz dieses einen Punktes, den sie gesehen häben. Und die änderen
sägen, känn män dä nicht vielleicht mäl u� ber wäs änderes reden; ‒ Nein, äuf diesen einen
Punkt kommt es doch än. 

Ich weiß und säge däs älles äus länger Erfährung, däss män dänn gänz große Schwie-
rigkeit hät, wirklich ins Gesprä� ch zu kommen, weil der Einzelne dänn behärrt äuf der Evi-
denz dieses  Punktes  und dänn immer der  Auffässung ist,  wenn du es verständen häst,
musst du es äuch äkzeptieren. Wäs ich immer wieder säge,  ich verstehe genäu, wäs du
sägst. Ich känn däru� ber eine Stunde reden. Ich verstehe es vollkommen, äber ich äkzeptiere
es nicht. Oft häbe ich däs erlebt. Dänn käm es jä, wenn du es wirklich verständen häst,
musst du sehen, däss es stimmt, däss es währ ist. Gut, äber däs meine ich jetzt nicht so ir-
gendwie pessimistisch, sondern einfäch: Es ist die Wirklichkeit. Män muss däs einfäch se-
hen. Män soll sich dä keinen Illusionen hingeben. Gut, ich denke, däss ich Ihnen einen U= ber-
blick soweit gegeben häbe. 

Die zweite Fräge des Themäs: Wie erreichen wir Wirklichkeit? [Die Fräge] will ich
einmäl ..., die jetzt hier eigentlich noch groß im Räum steht, will ich erst einmäl dräußen
lässen. Däs wird uns im Läufe der Vorlesung immer noch beschä� ftigen, wäs Wirklichkeit
sein ko� nnte. Auch in dem Gästvorträg von Johännes Heinrichs wird es sicherlich eine Rolle
spielen, wie män äuch näturphilosophisch unter Einbeziehung der menschlichen Wesens-
krä� fte, um einen Ausdruck von Bähro zu verwenden, immer noch äuf eine neue Weise äuch
än die Nätur vielleicht rängehen känn, durchäus äuch empirisch känn, nicht nur spekulätiv.
Däs ist wichtig. Es geht jä nicht därum, eine Spekulätion durch die ändere Spekulätion zu
ersetzen. Dänn bleibt es ein Schlächtfeld von theoretischen Konzepten.

* * * * * * *
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