Arbeit und Wissenschaft
DasChaosistaufgebraucht,
eswardiebesteZeit.
(Brecht)r

Die Auffassung,die die Wissenschaftzum Resultatder praktischen
Auseinandersetzungder Menschenmit der Natur erklärt, steht im
Widerspruch zu dem Ergebnis der ersten Reflexion des Begriffes
von Wissenschaftin der Antike, dem zufolge die Bedingungender
Erkenntnis unterschiedenwerden müssen von denen der Praxis.
Die begriffslose Tätigkeit der Handwerker, >welche zwar etwas
hervorbringen, [...] aber ohne das zu wissen, was es hervorbringt<,2 beruhe auf Erfahrung, Gewöhnung, die, im Unterschied
zur Wissenschaft,nicht zu lehren sei, weil ihr die Kenntnis der
Ursachen und Prinzipien fehle.3Wenn die Menschen >dem Naturstoff selbst als eine Naturmacht gegenüber<atreten, bleiben sie
zugleich in einen ihnen undurchsichtigenNaturzusammenhang
verflochten. >Dal3das physischeund geistige Leben des Menschen
hat keinen anderenSinn, als daß
mit der Natur zusammenhängt,
die Natur mit sich selbstzusammerilrängt,denn der Mensch ist ein
Nur als Naturwesenvermögen Menschenauf
Teil der Natur.<<5
Naturgegenstündezu wirken, als biol3eNaturwesenbleiben sie gerade in ihrer Tätigkeit dem Naturzusanulenhangausgeliefert,von
dem, und sei es zunächstnur virtuell, sich zu emanzipierendiese
Tätigkeit allein nicht ausreicht.Da13die Menschenzwar Naturwesen seien,als solchejedoch von allen anderenTieren durch Kunst
u n d Ü b e r l e g u n g u n t e r s c h i e d e n ,b6e g r ü n d e tb e i A r i s t o t e l e sd i e
Problematik des Verhältnissesvon Erfahrung und Wissenschaft.
Einerseitssoll Wissenschaftaus der Erfahrune.die auch den TieI B . B r g c h t , S t ü c k e , B dl., B c r l i n u n d W e i n a r l 9 6 7 , S . 3 2 0 ( / z D i c k i c h t d e r S t ö d t e ) .
2 Aristotcles, Metaphysit<,Hanrburg l96tl, (l{i.rwohlrsKlessikcr), S. l0 f. (9ttl a 30 ff.).
3 Vgl. etxla.
4 K. Man, F. Engels, Werke (MEW).8d.23 (Das KapituL I), Borlin 1962, S. 192.
5 K. Mznx, F. Engels, Werke (MEW), Ergänzungsbanil,ErsterTeil, Bcrlin 1968. S. 516.
6 Vgl. Aristotclcs, a. a. O., S. 9 l. (980 a 21 ll.).
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ren in einem gewissen Mal3ezugebilligt wird, hervorgehen,andererseits soll sie ihrern Begriff nach aber radikal von der Ertahrung getrennt sein. Zwar wird schon die praktische Verwendbarkeit der Resultateder Wissenschafterkannt, denn derjenige,der
die Ursachenkenne, verfüge mit diesen auch über die Wirkungen,
doch bleibt die walrrc Wissenschaftals l-ehre von den ersten Ursa'i'echnik
unterschieden.rSie ist abchen und Prinzipien von der
>so
ziemlich alles zur Bequemlichkeit und zum
hängig davon, daß
Genuß des Lebens Nötige schon vorhanden*2sei. Die These,daß
zur wahren Einsicht nur der fähig sei, der Muße habe, ist AusIdeologie der Sklavenhalter,
druck der Ilerrschaftsverhältnisse,
die den Versklavten noch die Möglichkeit der Erkemtnis bestritt,
und zugleich der Ernanzipation von der Unmittelbarkeit der Naturverhältnisse,denn andersals durch die Verfügung über die Arbeit der Sklaven war unter den damaligen Produktionsbedingungen die Entwicklung eines gegenüberder Natur selbständigenBewußtseins nicht zu denken. >Ohne Sklaverei kein griechischer
Staat, keine griechischeKunst und Wissenschaft;[...] Ohne die
Grundlage dcs Griechentumsund des Römerreichs aber auch kein
modernesEuropa. [...] Ohne antike Sklavereikein modemer Sozialismus.<3
Die Idee einer von den praktischenNotwendigkeiten freien
Einsicht wird von Aristoteles nicht zulällig expliziert am Beispiel
der Entstehungder Mathematik.aDas Zwingendeder mathematischen Beweise, die objektive Celtung der Sätze über die subjektiv
erzeugtenmathematischenFormen,bestätigtedie Selbstlindigkeit
der Subjektivität gegenüberdem blolSenNaturzusammenhangund
gab das Problem auf, wie solch objektive Celtung zu begründen
sei, denn die empirischen Subjekte konnten nicht als deren zureichender Grund angesehenwerden. Schon bei Platon erscheint die
der Subjektivitatin der Gestaltder des Reichesder
Selbständigkeit
als objektiv gedachteuIdeen. DalJErkcrurtnisA.namnesissei, Wiedererinnerung der Seele an das, was sie in diesem Reich erfuhr,
garantiertenoch dem Sklaven die Objektivität seinerBeweisfüh1 Vgl. a. a. O., S. 12 f . (982 t 20 ff .).
2 A. a. O., S. 13 f. (982 b 19 il.).
3 K. Marx, F. Engcls, Werke (L,lEW),Ild. 20, S. 168.
4 V g l . A r i s t o t e l e s ,a . a . O . , S . 1 l ( 9 t i l b l 7 f f . ) .
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rung und antizipiert so die Einheit der Subjektivität und damit die
der menschlichenGattung.r Schon urn ihrer Objektivität willen
können die ldeen sich nicht ungetrübt in den unzuverlässigen,
wechseLndenErscheinungender Erfahrungswelt der Menschen
realisieren,müssen sie von diesen durch den Chorismos getrennt
bleiben. Doch so scharf die Trennung der Sphären von Platon
konzipiert ist, die Ideen müsseirals nicht nur an sich seiende,sondem als die Erscheinungeubegründendeauch in diese übergehen.
Wie das möglich sei, wird erläutertam Beispiel handwerklicher
Praxis. Der Tischler, ein Handwerkeralso, schafft das Werkbild
des Wesensbildes,der Idee, er stiftet den Zusammenhangvon Idee
und Gegenstand.2Dat3schon die noch ganz in der Erfahrung, im
Bereich der Notwendigkeit gedachtegegenständlicheTätigkeit die
von aller Gegenständlichkeitunabhängige Idee als ihr antizipierendes Moment zur Voraussetzunghat, kommt bei Platon nur
durch die erläutemdeAnalogie zutage.Der subsidiäreCharakter
der Erläuterung läl3t die Idee als ein an sich Seiendesunberührt,
sie bleibt ein Unbedingtes.Doch die pr60e[rgdes von ihr Bedingten an ihr läf3tnur durch den Übergangvom Unbedingten zum
Bedingten,nur als ProzelSsich darstellen;die Erläuterungist keineswegsso unabhiingigvon dern zu erläutemdenVerhältnis,wie
sie es der platonischenVorstellung nach sein soll. Gleichwohl
kann die Idee nicht durch Arbeit hervorgebrachtwerden, sondem
sie ist dieserlogisch vorausgesetzt,
und die These,die Idee resultiere in Wahrheit aus dem Arbeitsprozel3,würfe diesen zurück auf
den Naturzusammenhang,
aus dem er hinausführt.Als die Möglichkeit von Arbeit bedingend,ist die ldee auch unabhängigvon
Arbeit, hat sie notwendig ihre Selbständigkeitgegenüberihrer
Funktion im durch Arbeit vermittelten Reproduktionsprozeßder
Gesellschaft.>Was aber von vornhereinden schlechtestenBaumeister vor der bestenlliene auszeichnet,ist, daß er die Zelle in
seinemKopf gebauthat, bevor er sie in Wachs baut. Am Ende des
Arbeitsprozesses
korruntein Resultatheraus,das beim Beginn desselben schon ir.rder Vorstellung des Arbeiters. also schon ideell

I V g l . P l a t o n , S t i m t l i t : h t i 4 / c r t c , l l a r l b u r g 1 9 5 7 1 1 .( R o w o h l r s K l a s s i k c r ) , B d . 2 , S . 2 l
(A.lcnon8l c-d).
2 V g l . P l a t o n ,a . a . O . , t s d . 3 , S . 2 9 0 ( l ' o l i t c i u 5 9 1 l ) .
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vorhanden war.<<rErst die Selbständigkeitder ldee eröffnetedie
PerspektivehistorischerEntwicklung.
Die Objektivität der ldeen wäre die Garantie dafür, daß sie für
alle Subjekte verbindlich gelten. Diese Objektivität jedoch ist nur
zu behaupten,zu begründenwäre sie nur aus der Funktion, die die
Ideen nur erfüllen können, wenn sie von dieser unabhängig gedacht werden, dem sonst wäre die Funktion durch die ldeen, diese
durch ihre Funktion erklärt. Andererseits ist der metaphysische
Nachdruck auf Einheit und Selbständigkeitder ldeen, der sich in
der Gestalt des transzendentenSubjektesniederschlug,der Reflex
auf den drohendenRückfall der Subjekte in bloße Natur, in Korrespondenzzur Herrschaft, die der metaphysischenGarantien um
so dringenderbedarf, je mehr sie der Bedrohung durch Machtkämpfe ausgesetztist.2 Den durch Herrschaft, Verfügung über die
Arbeit der Unfreien, und Reflexion schon vom Naturzusammenhang emanzipierten Subjekten erscheint ihre Emanzipation doppelt, als Selbständigkeitder Subjektivität, repräsentiertim Organon des richtigen Denkens, und als Erkenntnis der objektiven
Sachverhalte,die, um erkannt werden zu können, als an sich rationale gegebensein müssen.Der SchlulJvon den Bedingungender
Erkenntnisauf die Rationalitätdes Gegenstandes
der Erkenntnis,
der jeder realistischenPhilosophiezugrundeliegt, ist nicht zwingend. Weil die Übertragungsubjektiver Bestimmungenauf die
von den Subjekten unabhängige Wirklichkeit Schein bleiben
mul3te,zündetedie nominalistischeKritik, die Begriffe seienjener
nur angedichtet,nicht objektiv begnindet.Dadurch, daß der Nominalismus die uniyersalia als Produkte menschlicher Einbildungskraft erkannte,wurde der für Begrillb konstitutive Unterschied von Essenz und Akziclcns teudenziell liquidiert.3 Übrig
blieb die chaotischeMannigfaltigkeitder E,inzeldinge,
der gegenüber die Erkenntnisin den Naturzustandzurückversetztwar. Die
Selbständigkeitder niclit länger vorr dcr nretaphysischen
Ilierarchie der essentiueabhüngigenEinzeldinge entsprach der Selb. a s V e r h ä l t n i sd e r
s t ä n d i g k e i td e r S u b j e k t ed i e s e ng e g e n ü b e r D
I M E W . B d .2 3 a .a . O . .S . 1 9 3
2 V g l . M . H o r k h c i n t c rT, ' h .W . A d o r n o ,D i u L t k t i kc l L : ,r 4 u J L l ü r u n g
i n, : M . H o r k h c i r n c r ,
a. a.O., S. 25 lf.
, . 12.
3 V g l . K . H . I l a a g ,K r i t i k t l e r n c u u e nO n t o l o g i dS, t u u g i u t1 9 6 0 S
l0

Subjektezur Welt war nicht nrehr blolJ affirmativ, es wurde produktiv. Dadurch,dafJdie Wesenireitender Ontologie als Produktionen der Subjekte durchschautwaren, wurde deren Produktivität
freigesetzt,das Wesen verselbständigtgegen die Erscheinungen,
die es begründensollte.rDie Anschauungbildete nicht länger die
Basis der begrifflichenAbstraktion,statt dessenwurde die hypothetischeKonstruktion des Prozesses,der als die Erscheinungen
hervorbringender gedacht wurde, zurn Prinzip theoretischerEinsicht.
Die säkulareBedeutungdes Umsturzesdes Weltbildes durch
Kopemikus lag darin, daJJvon ihm der Mechanismus der Planetenbewegung von dessen Erscheinung radikal unterschieden
wurde. Paradox,dal3diese Leistung des Subjekts,die erst nach der
Entfesselungder produktiven Einbildungskraftdurch den Nominalismus möglich wurde, mit dem Ar.rsprucheiner hypothesenfreien Astronomie auf Realität auftrat.Galileis Konflikt mit den
kirchlichen Autoritäten bestand dalin, dafj dieser dem Rat des
Kardinals Ilellarmin, nur er supltositione,also streng nominalistisch, zu argumentieren.nicht folgte.2 t'ür das heliozentrische
Weltbild mit der täglichenRotationder Erde urn die eigeneAchse
ergab sich wederaus der Anschauungnoch aus den seinerzeitvorg e s c h l a g e n e np h y s i k a l i s c h e nV e r s u c h e ne i n B e w e i s , v i e l m e h r
sprachen deren Ergebnissegegen die kopernikanischeAuffassung.3Was, als die Astronomie sich noch mit der Beschreibung
von Sternbewegungen
begnügte,unter dem heutigen Aspekt nur
als Transformationvon einem Koordinatensystemin ein anderes
erscheint,hatte seinerzeitSchwierigkeitenzur Konsequenz,deren
Entwicklung mit der Kosmologie den Begriff der Wissenschaft
revolutionierte.Im ersten Buch des De Revolutionibus Orbium
Coelestium legt Kopernikus dar, dalSdie nach dem heliozentrischen Modell berechnetenPlanetenpositionen
mit den aus denr
ptolemäischenSystem von l)el'errentund L,pizyklus resultierenden
koinzidieren.aWenn aberbeide AufTassunsen
zu denselbenResulI Vgl. l. Kant, Kritik der rtintn \ltrnunft, a. l. O., B XXll f.
2 Vgl. H. Blumenberg, Die kopernikunisthe 14tndt, Frlnklurt a. M. 1965, S. 132 f., s. a.
A. C. Crombie, Von Augustinus bis Galilei, Köln, Ilcrlin 1965, S. 44 f.
3 Vgl. E. J. Dijkstcrhuis, Die Mer:hanisierung dts ll'cLrbiltles,tseriln, GöLtrngcn,Hcidclbcrg
1956 S. 395 ff.
4 Vgl. a. a. O., S. 323 ff.
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taten führen, ist die Frage, welche den wahren Verhältnissenentspreche,durch den Vergleich mit den Beobachtungennicht zu entscheiden; die Unterscheidungvon fiktivem Modell und realem
Sachverhaltist dann, wenn überhaupt,nur mittelbar zu begründen, sie ist nur zu erschließen.Solangedie Astronomie sich auf
die Phoronomie beschränkte,solange sie den Bewegungen der
Planetenin der VergangenheitRegularitlitenentnahm,um diese
Bewegungenin die Zukunft zu extrapolieren,blieb die Wahl des
Bezugsystemsder Bewegung willkürlich. Sie war nur mit Plausibilitätsbetrachtungenoder mit dem Argument der größeren Bequemlichkeit bei der Berechnungvon Stempositionenzu stützen.
Zwingend wurde die Begründungdes kopernikanischenModells erst, als aus ihm die Möglichkeit von Experimenten resultierte, die nach dem ptolemäischenWeltbitd undenkbar waren,
und als diese Experimente tatsächlicherfblgreich ausgeführt wurden. Nur das kopemikanische Modell ennöglichte die Entdeckung
der KeplerschenGesetze,die die Voraussetzungder Entwicklung
der NewtonschenDynamik waren, mit deren Hilfe Energie und
Flugbahn einer Rakete zu berechtrensind, die einen extraterrestrischen Körper erreichen soll. Ilistorisch war der Streit um das
richtige kosmologischeModell längst vorher entschieden,längst
auch, bevor das kopernikanischedurch BesselsBeobachtungder
Fixstemparallaxe(1838) und die tsntdeckungdes PlanetenNeptun
an der aus der Störung andererPlanetenbahnenberechnetenStelle
(1846) bekräftigt worden war. Kopernikus, Kepler, Galilei und
Newton haben ihre richtigen Tireorienaufgebautauf einer Basis,
die weder aus der Metaphysiknoch aus der damaligenPhysik zu
begründen war. Die Entwicklung ihrer J'heorien eröffnete erst die
wissenschaftlichzu rechtferMöglichkeit, dereuVoraussetzungen
tigen.
Relevantist nicht nur dasjeweiis einzelneResultatder Naturwissenschaftenim 17. Jahrhundert,deren Argumentationen im
übrigen kaum weniger spekulativ sind als die der schroff abgelehntenScholastik,sondernebensosehrdie damaligenVorstellundie aus eigen von Methode,Gang und Ziel der Wissenschaften,
nem anderenVerhliltnis zurn Gegenstanddiesen selbst wesentlich
anders bestimmten als bis dahin die traditionelle Philosophie.
Übereinstimmungherrschtüber die pragmatischeAbsicht, in der
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Wissenschaftbetriebenwerden soll,l nur geht diese Absicht nicht
mehr in Analogie zur unminelbarengegenständlichen
Tätigkeit in
intentione recta auf das Material, sondernsie geht auf die prinzipien, welche als clasMaterial tnenschlicherTätigkeit konstituierend gedachtwerden.>>Unsere
Art und Weise ist aber - wir wiederholenes nochmals nicht, Werke aus Werken, Versucheaus
Versuchen, nach Art der Ernpiriker, sonclem aus Werken und
Versuchenerst Ursachenund Grundsätze,und aus diesenwieder
neue Werke und Grundsätzenach einer gesetzrnäßigenAuslegung
der Natur zu entwickeln(.zJn denr MalJe,in dem die Wissenschaft
die banalenGegenstär'rde
alltäglicher Praxis unter clie Forschungsobjekte aufnirnnrt,3in dem clie rnechanischenKünste aus dem artistischenein systenatischesVerhältniszur Natur entwickelnund
als akadenische Disziplinen anerkanntwerclen,richtet sich das
prozeß<a
wissenschaftliche
lnteresseauf den >verborgenen
in und
hinter den Dingen, der, der Wahmehmung unzugänglich,doch das
Gesetzdes Verhaltensder Dinge bestirnmensoll. Nicht mehr der
durch fortschreitendeAbstraktion gewonneneBegriff reiner potentialität, die muteria primu, sei das ünoxeipevov aller Dinge,
sondem die nach GcsetzcnablaufendeBewegungder res extensq,
der mechanischeProzelS,bringe die Dinge als Erscheinungenhervor, so lauten übereinstimmenddie Aut'fassungender philosophen
des 17. Jahrhunderts,5
in denen die Trennungvon an sich seiendenr ProzelJund 1ür uns aus diesenrresultierenderErscheinung
fixiert wird. Weil der nrechanischeProzeli ein von seiner Erscheinungin der Wahmellnung radikalGeschiedenes
ist, bleibt er
dem eidetischenZugriff grundsiitzlichentzogen; er ist nur aus
Prinzipien zu konstruieren.
>Nachdemnunmehr einige Prinzipien der körperlichenDinge
gefunden worden sind, die nicht den Vorurteilen der Sinne. sonI Vgl. R. Dcsciflcs, rrrL?rrs de lu nitltotlt, t{Jmburg 1960, S. l0l.
2 F. Bacon, Ncues orgun dtr v'isstn.u.httJ'telr,
Drrrilsradl 1962 (photomcchanischer Nacbd r u c k d e r Ü b c r s c t z u n gv o n A . ' l h . B r ü c k , L c i p z r g l l J . l 0 )S . g 5 .
3 V g l . a . a . O . , S . 8 7 f . , s . r . E . J . D i j k s r c r h u i s ,a . a . O . . S . 4 3 7 f .
4 A. a. O., S. 99 fl.
5 Die Diffcrcnz winl durch dic firlgcndcrrlicgrrllsp;rLrcbczcichncr:
Dcscartes:rcs etrnsa und Vorstcllung
Ilobbos:
Körper und Akziclcnz
Bacon:
Vcrborgcncr Prozcl3und Erschcinung
L<rkc:
prim:lre und sckuldrirc QualiuiLcn
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dern dem Lichte der Vernunft so entnommen sind, daß ihre
Wahrheit nicht bezweifelt werden kann, haben wir zu prüfen, ob
aus ihnen allein alle Naturerscheinungenerklärt werden können.
[...] Die von uns gefundenenPrinzipien sind aber von solcher
Tragweite und Fruchtbarkeit, dail viel mehr aus ihnen folgt, als
die sichtbareWelt enthält. [...] Wir wollen indes eine kurze Geschichte der wichtigsten Naturerscheinungen(deren Ursachenhier
aufgesuchtwerden sollen) uns vor Augen stellen; nicht als Mittel
für einen Beweis, denn wir wollen vielmehr die Wirkungen aus
den Ursachen, und nicht umgekehrt die Ursachen aus den WirDescartes'nach sind die
kungen ableiten<.1Dem Selbstverständnis
Prinzipien deduziert,der Sachenach jedoch sind sie postuliert. Sie
sind als gesetzte,als Produktionendes Subjektes,nicht unmittelbar
an einer von diesem unabhängigenObjektivität zu überprüfen,
sondern nur an den aus ihnen zu entwickelndenKonsequenzen"
Damit mufi aber die Methode zugleich mit der Erkenntnis das
Kriterium für deren Wahrheit liefem, das subjektive Moment, die
Methode, entscheidenüber das Objektive, die Wahrheit; Wahrheit
und Gewißheit fallen zusalnmen.Das nötigt Descartesdazu, die
ganze gegenständlicheWelt aus dcnr durch den radikalen Zweifel
völlig bestimmungslosgewordenenPunkt >ich<desego cog,itoergo
sum herauszuspinnen,denn für das isolierte Subjekt sind nur dessen Setzungen gewi[3. Die res extensa ist das arr sich bestimmungslose Substratder matheniatischenFormen der res cogitans,
sie ist reiner Begriff nicht weniger als die materia prima. Ist aber
der mechanischeProzelJder res cxtensuvotr den Erscheinungen,
so sind beide
die er hervorbringensoll, prinzipiell unterschieden,
Sphärenzueinanderaporetisch,und nur abenteuerlicheKonstruktionen vermögenden Scheinihrer Vennittlung zu erzeugen.2
Andererseitskann die ernpiristischeMethode nur vemünftige
Ergebnisse, rational zusamnenhlingende E,rfahrungenliefern,
wenn ihr Gegenstandan sich vernürtfiig organisiertist. So treibt
auch der Versuchl-ockes,die Edahrurtgaus den Wahmehmungen
zu begründen,zur Unterscheidungvon primären und sekundären
Qualitäten,wobei die abgeleitetensckundrirenQualitäten,die SinI R. Descul.cs,Die Prinzipitn dcr PhiLosophic,llaruburg 1955, S. 64 f.
2 A. a. O.. S. 236 ff.

nesempfindungen, von den den Körpem an sich zukommenden
primären Qualitäten abhüngen sollen.r Die tntention, der Gesetzmäßigkeit des den Erscheinungenzugrunde liegenden Prozesses
sich zu versichern,um der Unzuverlässigkeitdes empirisch Gegebenen zu begegnen, bleibt auch bei Locke in den Aporien des
Verhältnissesbeider Qualitäten stecken.>Wenn wir nur jene primären Qualitäten der Körper kennen würden, so dürften wir mit
Recht hoffen, daij wir imstande sein würden, sehr viel mehr über
ihre gegenseitigenEinwirkungen zu erfahren. Nun ist es jedoch
unserem Verstandunmöglich, irgendwelchenZusammenhangzwischen den primären Qualitäten der Körper und den Sensationen,
die durch sie in uns erzeugt werden, zu ermitteln. Daher werden
wir niemals imstande sein, sichere und unbestrittene Regeln für
die Aufeinanderfolge oder die Koexistenz sekundärer Qualitäten
aufzustellen.[...] Denn wir kennen ja weder die reale Beschaffenheit der kleinsten Teilchen, von denen ihre Qualitäten abhängen,
noch könnten wir, selbst wenn wir sie kennen würden, einen notwendigen Zusammenhangzwischen ihnen und einzeLnenvon den
sekundärenQualitäten feststellen.<2
Damit ist aus den primären
Qualitäten das Ding an sich als die unbekannteUrsache unserer
Erscheinungengeworden,an dessenBegrifT Kant die Möglichkeit
der Eminzipation von dem Kausalzusammenhangder Naturerscheinungen festmacht.r Die in der frühen Aufklärung erdachten
mechanischenProzesseals Grund der Naturerscheinungenwaren
so spekulativ wie die Hierarchie der essentiae,die Idee aber, über
den aus Prinzipien zu konstruierendenProzel3die Herrschaft über
Naturerscheinungenzu erlangen,erwies sich trotz der Aporien
der Konstruktionen als Vorwegnahme der Erfolge der Naturwissenschaftenund der nicht mehr r.rurvirtuellen Emanzipation der
Menschenvon den Naturverhälmissen.
DalSnur durch Subjektivität hindurch ein objektiver Begriff
von Wahrheit zu begründenist, war das Ergebnis der nominalistischen Kritik an der realistischenOntologie. Seit durch die Entwicklung der Naturwissenschaften
das nun dem eidetischenZugriff entzogeneWesen des Naturprozesses
als ein von dessenErI Vgl. J. Locke,Über den menschlichen Verstand, I{amburg 1968, Bd. 1, S. 194 f.
2 A. a. O.. Bd. 2. S. 194 f.
3 Vgl. I. Kant, a. a. O., ts 560 - 587.
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scheinungradikal unterschiedenessich erwies, ist Objektivität nur
als Bedingung der Möglichkeit des Erkenntnisprozesses,in dem
ihre Unabhängigkeit vom Subjekt aufgehobenist, zu rekonstruieren. Das gilt schon für die Wahmehmung, soweit sie zur Beobachtung systematisiertist: ln der regellosen Mannigfaltigkeit unterschiedlich heller Lichtpunkte am nächtlichenHimmel sind nur dadurch sich durchhaltende Konstellationen auszumachen,daß
zunächst willkürlich Figuren, Sternbilder, auf sie projiziert werden, deren ausgezeichnetePunkte mit einzelnen Lichtpunkten zusammenfallen. Möglich ist die identische Projektionr nur durch
die feste Konstellation des Fixsternhimmels, die aber ihrerseits
nicht unmittelbar wahrgenommen,sondem nur aus den schon am
Himmel fixierten Sternbildem als Bedingung von deren Möglichkeit erschlossenwerden kann. Erst die Fixierung identischer
Konstellationen durch Projektion von Bildem aus einem gar|z anderen Vorrat als dem, der der Beobachtung des Himmels selbst
entstammt, ermöglicht die Unterscheidungder Wandelsternevon
den Fixstemen, sie ist Voraussetzungund erster Schritt der Astronomie als Wissenschaft.lmmerhin sind bisher die objektiven Bedingungen der Erkenntnis von dieser selbst noch scharf zu trennen, und das nicht zuletzt deshalb, weil die Projektion beliebiger
Bilder den wahren Sachverhalt so wenig trifft. Werden die Projektionen nicht der alltäglichen Anschauung enffiommen (Tierbilder, Waage etc.), sondem von der produktiven Einbildungskraft
nach festen Regein als geometrische Figuren erzeugt, werden
z. B. die prima vista in bezug auf den Fixsternhimmel irregulären
Bewegungen der Planeten als Superposition von regulären
Kreisbewegungengedeutet,so entstehtein kosmologischesModell
wie das des Eudoxos, dessenkomplizierte Mechanik nur noch
durch Berechnungenan die schonzur Beobachtungsystematisierte
Wahmehmung angeschlossen
werdenkann.
Niemand, der nicht hinter dem heutigen Stand der Astronomie
um mehr als 400 Jahre zurückbleiben will, wird behaupten, daß
diesen Konstruktionen ein von ihnen unabhängiger Sachverhalt
entsprochenhabe, nur ist das richtige kosmologische Modell, von
dem her das des Eudoxos als ein bioß subiektiv ansenommenes

kritisiert werden muIJ, weitaus konstruierter,subjektiver als jenes.
Die vom Augenschein nicht nur abstrahierende,sondem ihm widersprechendekopemikanische Auffassung hat, auch werm sie als
Mechanik von Kugeln in einem Planetarium sich anschauenläßt,
keine unmittelbare Beziehung zu den Erscheinungen, die sie erklärt. Je mehr die Naturerkenntnisdie realen Sachverhaltesich erschlofS,um so mehr wurden diese zu einem von der produktiven
Einbildungskraft Konstruierten. AIs vom Subjekt unabhängige
Objektivitat ist nur noch das zu bemerken, was in der Reflexion
des Prozesseszu rekonstruierenist, in dem sie als die eine zutreffende unter vielen möglichen Konstruktionen sich erwies. Als
Kepler die beobachtetenPositionendes Mars auf dessengeometrische Örter im kopemikanischen Modell umrechnete,versuchteer
zunächst,auf die so gewonneneKurve einen Kreis zu projizieren.
Aus dieser Projektion ergab sich nicht nur, dall die Bahnkurve
kein Kreis war, sondern auch die Abweichung der Bahnkurve
vom Kreis und damit die Richtung, in der nach einer geometrischen Figur zu suchen war, die der Bahnkurve kongruent ist.l
Durch die Analyse der Schwierigkeiten,die sich aus der Projektion des Ovals auf die Bahnkurve ergaben,fand Kepler in der
Ellipse die geometrischeFigur, die mit der Bahnkurve des Mars
im kopemikanischenModell kongruentwar. In diesem erwiesen
sich überdies alle Planetenbahnenals Ellipsen, und die Bewegung
aller Planetenentlang dieser Bahnen folgten dem zweiten Keplerschen Gesetz. Außer der formalen Identität der Gestalt der Bahnkurven und der der Bewegungsgesetzewaren Umlaufzeit und
große tlalbachse der Bahnellipse durch ein für alle Planeten des
SonnensystemsidentischesZahlenverhältnisverknüpft (drittes
KeplerschesGesetz),das zu erklären Ziel Newtons bei der Entwicklung seiner Mechanik war. Streng gelten die Keplerschen
Gesetzefür alle Planetennur, solangediese sich unabhängigvoneinander um das allen gemeinsameZentrum, die Sorure,bewegen,
und es ergeben sich, wenn auch relativ nur sehr kleine Abweichungen von ihnen, wenn noch die erst aus dem Newtonschen
G r a v i t a t i o n s g e s e t zz u b e g r ü n d e n d e nW e c h s e l w i r k u n g e n d e r
Planetenuntereinanderberücksichtigtwerden.N{it Keplers Arbei-

I Vgl. M. Horkheimer,Th. W. Adorno,a. a. O., S. 250,

I V g l . E . J . D i j k s t c r h u i sa,. a . i ) . , S . 3 5 2 f .
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ten war, im Unterschied zu seinen platonistischenSpekulationen,
die Differenz von allgemeinemGesetzund dessenjeweils partikularer Realisierunggesetzt,die, wenn auch unreflektiert, die Arbeiten Newtons bestimmt.
Aus der Kombination des zweiten NewtonschenBewegulgsgesetzesmit dessenGravitationsgesetzergibt sich ein universalerZusammenhangder Bewegungenaller gravitierendenMassen.Dieser
Zusammenhangist zwar mathematischallgemein zu formulieren,
aber die Bewegung eines einzeLnenschweren Körpers zu bestimmen setzt die Lösung des Gleichungssystemsfür alle anderen als
den jeweils herausgegriffenenKörper voraus, die ihrerseits nur
aus der Lösung für alle andereneinzelnen Körper gewonnen werden kann. Das läuft darauf hinaus, daIJdas Problem des detaillierten Gesamtzusammenhanges
aller gravitierenden Massen mathematisch nicht zu lösen ist. Nur wenn aus dem universalen Zusammenhang ein partikularer isoliert wird, können aus dem allgemeinen NaturgesetzrealisierbareModelle konstruiert werden,l nur
unter der Voraussetzungder lsolierung von dem universalenZusammenhangläßt die universaleGesetzmälJigkeitsich bestimmen.
Damit wird unter irdischen Bedingungen,unter denen Naturerscheinungendurch Wechselwirkungeneng zusammenhängen,die
menschliche Tätigkeit, die systematischin den Naturzusammenhang eingreift, mit bestimmendfür die Gesetzmäßigkeitder aus
ihm isolierten Naturerscheinungen.Der Versuch der Rekonstruktion von Naturerscheinungeu
aus wenigeu einfachenPrinzipien,
die in der Philosophiae Naturalis Principin Mathematica niedergelegt sind, mulStein der Naturphilosophieder Aufklärung scheitern, weil in ihr allgemeineNaturgesetzlichkeitund universaler
Naturzusammenhangnoch nicht unterschiedenwurden. Grund
dieserAquivokation im Begriff der Naturgesetzlichkeit
ist die paradigmatischeRolle der Kosmologie,die historischdie Bedingung
der Entwicklung der modemen Naturwissenschaftwar.2Im Sonnensystemliegt ein schonvon Natur aus vom universalenZusammenhang gut isolieües System vor, in dem die Bewegungender
einzelnenPlanetendurch derenWechselwirkungennur so geringI Z. B. die Konstruktion des lieien Falls in A. Sornrncrfcld, Vorlesungen über theoretische
P h y s i k , B d . l : M e c h a n i k , T h u n , F r a n k f u r r a . M . 1 9 7 7 ö ,S . l 5 f i .
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2 Vgl. H. Bucerius, Vorlesungtn über Ilimmclynechanik,lBd.1, lr4annhcim l966, S. 9 f.

fügig gestört sind, dall sie in schon sehr guter Näherung als voneinander unabhängig angesehen werden können. Der Fixstemhimmel ist weit, und der EinflulSdes Sirius auf die Marsbahn liegt
außerhalbder jemals zu erreichendenMeßgenauigkeit.Das ist der
physikalische Grund der Regularität der Planetenbewegung,zu
deren Erklärung die exakte Wissenschaftsich entwickelte, so daß
die Astronomie zum Modell von Naturwissenschaftüberhaupt
wurde; das ist aber auch der Grund davon, daß die Begriffe Naturgesetzlichkeitund rationaler Naturzusammenhangsynonym gebraucht wurden, und dal3für die weitaus verwickelteren Verhältnisse in der sublunarenSphäre ein ähnlich durchsichtig aus Prinzipien zu konstruierenderProzeiJangenommen wurde, wie er in
der Himmelsmechanikvorlag. Unter irdischen Bedingungenist
das aus Naturgesetzund Randbedingungenzu konstruierendeModell, in dem der partikulare Zusammenhang einzelner Naturerscheinungendurchsichtig wird, nur durch den systematischenEingriff in den Naturzusammenhangzu realisieren, der partikulare
Zusammenhangsorgfältig von allen anderenEinflüssen zu isolieren, um im Experiment ein reproduzierbaresVerhalten des Gegenstandesder Untersuchungzu elaborieren.lVoraussetzungder
Reproduzierbarkeitist auf der Seite der Theorie das universal
geltende, identische Naturgesetz,restringiert durch identische
Randbedingungen,und auf der Seite des praktischen Eingriffs in
den Naturzusammenhangdie identische Versuchsanordnung,die
allein die Isomorphie der zu reproduzierendenProzessezu garantieren vermag. Dabei machen Randbedingungund experimentelle
Anordnung den methodischenTeil der Untersuchungaus, die die
Gesetzmäßigkeitdes Substrats,des untersuchtenZusammenhangs
der NaturkrAfte,erst zutagebringt. Nur unter diesen Bedingungen
ist die Rekonstruktion des den Erscheinungenzugrunde liegenden
Prozessesaus einfachen Prinzipien möglich, nur unter ihnen gibt
es eine eindeutigeBeziehungzwischen dem physikalischenProzeß
und seiner Erscheinung,und nur so wird aus der Beherrschung

I Als Beispiel diene der experimentelle Nachweis des Ccsctzes, nach dem allen Körpcm duch
die Erdanziehung die gleiche Beschleunigung erteilt wird. Dazu muß der Einlluß des Luftwiderstandes eliminien werden. In einem evakuierten GeläIJ fällt tatsächlich eine Flaumfeder so
schncll wie eine Bleikugel; s. a. R. W. Poltl, Einführung in die Physik, Bd. 1: Mechanik,
Akustik und Wörmelehre, Berlin, Heidelberg, New York 198318,S. 15.
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der Prinzipien die der Erscheinungen,die dann den menschlichen
Interessen entsprechendeinzurichten sind. Wie der Fatalität des
Empirismus, die Wahrheit seiner Erkenntnisse nicht garantieren
zu können, zu entkommen sei, hat Hobbes an einer theologisch
gemeinten Stelle angedeutet:>)Undobwohl man es Klugheit nennen mag, wenn das Ergebnis unserer Erwartung entspricht, so ist
dies doch seiner eigenen Natur nach bloße Vermutung. Denn die
Vorhersicht zukünftiger Dinge, was Vorsehung ist, besitzt nur
derjenige, durch dessenWillen sie sich ereignen werden...l
Erst als die Menschensich selbst zum Deus per machina machten, konnten sie das Erkenntnisideal der Aufklärung, Naturerscheinungen aus Prinzipien zu begreifen, verwirklichen2, allerdings um den Preis der Restriktion der Erkenntnis auf partikulare
Zusammenhänge.Die Rekonstruktion von partikularen Naturprozessenaus Prinzipien ist die paradigmatischeLeistung der analytischen Mechanik,3 zu der alle späterenErweiterungen der Physik
auf andere Naturerscheinungensich verhalten wie ein Klavierauszug z;'rrInstrumentalfassung. Durch diese Leistung wurde aus den
bloß summativen Naturgeschichtender akkumulative Prozeß der
nach Prinzipien organisiertenErkenntnis aller der wissenschaftlichen Behandlung zugänglichen Naturerscheinungen.a
Die Emanzipation der menschlichen Gattung von der oft unwirtlichen ersten Natur begann, als jene ihren Stoffwechsel mit
dieser durch Arbeit vermittelte. Arbeit ist auf Natur als das Reservoir der Gegenständeder Tätigkeit angewiesen. Solange die
Naturerkenntnis vorwissenschaftlichblieb. war die Konstanz der
zu bearbeitendenGegenständeselbst noch nicht durch Arbeit gaI Th. Hobbes,Leviathan(dt.),NeuwiedundBerlin1966,S.22.
Natur der Völker,Ham2 Vgl. G. Yico, Die neue Wissenschaft
über die gemeinschaftliche
burg 1966,(RowohltsKlassiker)S. 51 f.
und Wellenmechanik.Deutlichernoch
3 Davonzeugendie Bezeichnungen
Quantcnmechanik
war das Bewußtseinhiervon bei der Entwicklungder Theorie der Elektrizitltt,z. B. im Titel
von GreensepochalemWerk Art Essay on the Application of mechanical Analysis to the
der Physik,BraunTheoryof Electricityand Magnetisn,1828zit. n. E. Hoppe,Geschichte
s c h w e i g1 9 2 6 S
, .450.
Wendeals eines,nachderTerminologieT.
4 Deswegenist die Deutungder kopernikenischen
S. Kuhns, Wechseldes Paradigmas,verhumlosend.Die Revolutionder Wissenschaftim 16.
der MenJahrhundertwar ein qualimdvcrrSprungin der Entwicklungder Auseinandersetzung
schenmit der Natur.Zudemwird der Begrilf Revolulionder Wissenschaftdiffus, wenn er jeMechanikein weiteresFeld von
desmaldort verwendetwird, wo die Methodeder analytischen
S. a. T. S. Kuhn, Die Stuktur wisNaturerscheinungen
als neuesArbeisgebiet sich absl.eckt.
Revolutionen,
Frankfurta. M. 1967.
senschaftlicher
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rantiert; es konnte nur versucht werden, durch Beschwörung das
Material zum Wohlverhalten zu bewegen, um den mit ihm verfolgten Zweck zu erreichen. Der Appell an die Naturmacht im
Material war nicht beschränkt auf das bestimmte Material, er irradiierte bis zur virtuellen Omnipotenz der Menschen über die
Naturkräfte. >Der Mensch, der die gewöhnlichen Dinge thut,
wenn er an seine einfachen Geschäftegeht, hat besondereGegenstände vor sich [...] und seine Kraft beschrünkt sich auf sie. Ein
anderes als das Bewußtseyn von diesem gewöhnlichen Daseyn,
Treiben, Thätigkeit, ist das Bewußtseyn von sich als Macht über
die allgemeine Naturmacht und über die Veränderungen der Natur. [.."] Diese Macht ist eine directe Macht über die Natur überhaupt und nicht zu vergleichenmit der indirecten,die wir ausüben
durch Werkzeuge<..rVon dem praktisch konsequenzlosenVersuch. durch Zauberei den Naturkräften unmittelbar den Willen
der Menschen aufzuzwingen, ist die Beherrschung technischer
Prozessezu unterscheiden,die, z. B. bei der Metallgewinnung,
der Erkenntnis um Jahrtausendevoraus war urd die seinerzeitals
Zauberei erscheinenmußte. >Die Begierdegreift die Dinge unmittelbar an. Jetzt aber reflectiert das Bewul3tseynsich in sich selbst
und schiebt zwischensich und das Ding das Ding selbstein als das
Zerstörende,indem es sich dadurch als die List zeigt, nicht selbst
in die Dinge und ihren Kampf sich einzulassen.Die Veränderung,
welche hervorgebrachtwerden soll, kann einer Seits in der Natur
des Mittels liegen, die Hauptsacheaber ist der Wille des Subjects.
Diese vermittelte Zauberei ist unendlich ausgebreitetund es ist
schwer, ihre Grenzen und das, was nicht mehr in ihr liegt, zu bestimmen. Das Princip der Zauberei ist, daß zwischen dem Mittel
und dem Erfolg der Zusammenhang nicht erkannt wird. Zauberei
ist überall, wo dieserZusammenhangnur da ist, ohne begriffen zu
seyn. Dieß ist auch bei den Arzeneien hundert Mal der Fall und
man weiß sich keinen anderen Rath, als daß man sich auf die Erfahrung beruft. Das Andere wäre das Rationelle, dafJ man die
Natur des Mittels kennte und so auf die Veränderung, die es hervorbringt, schlösse.(2In der Goldmachereider Alchimisten genel G.W.F.Hegel,SömtlicheWerke,cd.HsrrnannClockncr,Bd. 15:l'orlesungenüberdie
Philosophie der Religion, Bd. I, Stuttgart-BadCannstatt 1965, S.299 f.
2 A. a. O.. S. 310.
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ralisiert die durch wirksame Mittel objektivierte Zauberei ihr
Prinzip zum Universalmittel, dem Stein der Weisen, Panazeeund
zugleich ein Stoff mit der Fähigkeit, unedlere Stoffe in Gold zu
verwandeln. Weil das Gold noch nicht als von der Produktion der
TauschobjekteabhängigesTauschmittel durchschautwar, sondern
selbst als Tauschobjekt angesehenwurde, stand die Verfügung
über den TransmutationsprozelJ
für die freie Verfügung über den
Naturprozeß. Sie brachte das Interesse der objektiven Zauberei
auf den Begriff, indem sie diese zugleich auf die unmittelbare
Zauberei zurückfallen ließ, denn die Transmutation erforderte nur
ein im Verhältnis zu dem zur Produktion nötigen Arbeitsaufwand
verschwindendesQuantum Arbeit. Die Wahrheit dieser Utopie
üppigen Reichtums ohne mühselige Arbeit ist die Aneignung
fremder Arbeit durch den Tauschwert.
Die Goldmacherei ist erst der abstrakte Wille zur Aneignung
der Naturkräfte durch die menschliche Gattung und verkennt
noch, daß die Aneignung der Naturkräfie nur durch die in ihr sich
konstituierendegesellschaftlicheArbeit möglich ist. Zwar ließ
schon die Technik der Antike Naturkräfte aneinander sich abarbeiten, etwa die kinetischeEnergie des bewegten Wasserseines
Flussesgegendie Dissipationder Energiedurch die Reibung der
Mühlsteine wirken, aber die Prinzipien der Steuerungvon Naturkräften und die Bedingungen,unter denenjene möglich ist, waren
noch nicht erkannt. Durch sinnreiche Mechanismen wurden die
Naturkräfte eher überlistet als systematischin den Dienst der Produktion gestellt. >Aber das Werkzeug hat die Tätigkeit noch nicht
selbstan ihm. [...] Ich muß noch damit arbeiten.Ich habe die List
zwischen mich und die riußereDingheit hineingestellt,mich zu
schonenund meine Bestimmtheitdamit zu bedeckenund es sich
abnutzenzu lassen.Ich bleibedie SeelediesesSchlusses.
in Beziehung auf es, die Taitigkeit.Ich ersparedabei aber nur der Quantität nach, bekomme aber doch noch Schwielen. [...] Es ist in das
Werkzeug auch eigeneTätigkeit zu legen,es zu einem selbsttätigen
'l'ätigkeit
zu machen [...], dalSdie eigene
der Natur [...] angewendet wird, um in ihrem sinnlicl-renDasein etwas ganz Anderes zu
tun, als sie tun wollte. dafj ihr blindesTun zu einem zweckmäßigen gemachtwird, zurn Cegenteileihrer selbst:vemünftigesVer-

halten der Natur, Gesetze,in ihrem äulSrenDasein."r Die nur
überlistete Natur behält ihre Selbständigkeitgegenüberden menschlichen Absichten,für die sie wirken soll. Wasser und Wind,
von Hegel an derselbenStelle zitiert, bleiben unzuverlässig;sie für
die Menschen arbeiten zu lassen,setzt eine Geschicklichkeit voraus, die bis ins 18. Jahrhundert1ür das artistische Verhältnis der
Technik zu den Naturkräften charakteristischblieb. Weil die Gesetze, nach denen die frühen Konstruktionen funktionierten, weil
insbesondereder Energiesatznoch unbekannt war, bereitete z.B.
die Übertragung eines Mechanismus auf andere Größenverhältnisse unüberwindliche Schwierigkeiten. Sosehr auch die Ausnutzung von Naturkräften unter jenen Verhältnissen sich in der Produktion verbreiten mochte, die Bedingungen der Reproduktion
der Gesellschaftwaren selbstnicht reproduzierbar.
Erst als die die reine Arbeitskraft von Menschen substituierende, potentiell in jede Form von Arbeit umsetzbare,kinetische
Energie unabhängig vom Naturzusammenhangüberall durch die
Dampfmaschine verfügbar wurde, begann der Industrialisierungsprozeß, der die Produktivität der Arbeit potenzierte.An Stelle der
bloßen Summation von Arbeitskrafi trat die Integration der Arbeit
in einen wesentlich mit Naturkräften betriebenenProduktionsprozeß. Sowenig vor der Energieübertragungüber große Entfemungen durch Elektrizität die Entwicklung auch nur von Teilen der
Naturwissenschaftunmittelbar identisch war mit der der Technologie, es liegt beiden doch das gleiche Schemazugrunde.Aus dem
Naturzusammenhangwurden partikulare Zusammenhängepräpariert, aus festen Prinzipien durchschaubareAbläufe reproduzierbar konstruiert. Der Prototyp bestimmte den Funktionszusammenhang der in ihm organisiertenNaturkräfte ein für allemal und
machte diese damit disponibel. Wenn die Konstruktionen nur minuziös nach Plan ausgeführtwurden, waren sie beliebig oft zu reproduzieren. Die so fungibel gewordenenNaturkräfte waren nicht
mehr unmittelbar in der Natur vorzufindende Kräfte, sondern aus
dieser erst herauszuarbeiten.Was unter technischenBedingungen
als Naturkraftanzusehenist, ist seinerseits
schonResultatdes Ein-

1 G. W. F. Hegel, Jenatr

Realphilosophie, ed. Johanncs Hoffneister,

s.198.
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griffs in den Naturzusammenhang,Produkt von Arbeit, in dem
das in der Natur vorgefundene Material nicht mehr wiederzuerkennen ist. Aus Kohle, Luft und Wasser werden in der Dampfmaschine Bewegungsenergien,die erst dann ein sinnlich faßbares
Korrelat - durch Pumpen in Bewegung gesetztesWasser,bewegte
Lasten, Dampfschitfe etc. - bekommen,wenn die Dampfmaschine
für einen gegen den in ihr organisiertenFunktionszusammenhang
der Naturkräfte gleichgültigen Zweck eingesetztwird. Durch die
Restriktion auf partikulare Zusammenhänge realisiert die Technik
das, was in der Naturphilosophie der Aufklärung für den Universalzusammenhangdes Naturprozessesgelten sollte: aus einfachen,
konstruiert,
abstraktenPrinzipien ist ein Funktionszusammenhang
der nach verstehbarenGesetzenverläßlich arbeitet.In den sichtbaren Bewegungen der Schwungräder,Gestiinge und Ventile realisiert sich Bacons >verborgenerProzeß<der Umwandlung der
Freien Enthalpie des Gemischesaus Kohle und Luft in kinetische
Energie, der nicht mehr unmittelbar anzuschauenist, sondem nur
noch aus den Nafurgesetzenwissenschaftlichzu begründen.
Das veränderteden Charakter der Arbeit grundlegend:Einmal
ist ihr unmittelbarer Gegenstand,das sinnlich faßbare Material,
nicht mehr ihr wesentlicherGegenstand,der herzustellendeFunktionszusammenhangvon Naturkräften, zum anderenreduziert sich
die Arbeit auf den Nachbau des Prototyps, aus standardisierten
Materialien wird in standardisiertenVerfahren das immer gleiche
Produkt hergestellt. Die Arbeit wird zur Anwendung abstrakter
Arbeitskraft. Zwar ist jetzt die grol3eIndustrie das aufgeschlagene
Buch menschlicherWesenskräfte.aber diese sind nun als die Wesenskräfteder durch die industrielle Produktion mit sich vermittelten Gattung radikal unterschiedenvon den Wesenskräftender
Individuen.r Die Entfaltung der Wesenskräfteder Gattung ist
nicht mehr identisch mit der Entfaltung der Wesenskräfteeinzelner Menschen. Zwischen den Arbeitem und den Gegenständen
entwickelten sich aus den Arbeitsmitteln durch die Identifizierung
der Naturkräfte und die Standardisierungder Verfahren die Produktionsinstrumente,die ihrerseits nicht nur vergegenständlichte

(MEW) Ergilnzungsband,
Erster
Manuskripte,
I Vgl. K. Marx, Okonomisch-philosophische
Teil. Berlin 1911.5. 542.

Arbeit, wie die Werkzeuge auch, sondem vergegenständlichtegesellschaftliche Arbeit sind. Nur gesellschaftlicheArbeit isr akkumulierbar. Sie ist die Voraussetzung dafür, daß durch die reale
Subsumtion der Arbeit unter das Kapital diesesals produktivkraft
erscheinenkana.l
Das wissenschaftlicheInteresserichtet sich auf die Beobachtung
wiederkehrender und/oder reproduzierbarer Erscheinungen. Erst
als die Reproduzierbarkeitvon Erscheinungenals von identischen
Bedingungen abhängig erkannt wurde, war die Entwicklung experimenteller Verfahren möglich.2 Als darüber hinaus erkannt
wurde, daf3 der ganze Bereich mechanischer Zusammenhänge
identischenGesetzenunterworf'enist, daß die Verschiedenheitder
Prozessenicht auf die Verschiedenheitder ihnen zugrunde liegenden Naturgesetze,sondern auf die Verschiedenheit der Randbedingungen zurückzuführen war, korulten die den Naturgesetzen
gehorchenden Naturkräfte von den Naturerscheinungen unterschiedenwerden. Im mathematischenFormalismus entspricht dem
Naturgesetzdie Differentialgleichung,und die Bedingungen,unter
denen es in reproduzierbaren E,rscheinungenrealisiert ist, entsprechenden Anfangs- oder Randbedingungen,die die spezifische
Lösung der Differentialgleichung bestimmen.Auf der experimentellen Seite begründet die Reproduzierbarkeit,der prototypische
Prozeß im einzelnen Experiment, die Allgemeingültigkeit des Ergebnisses,das als eines wissenschaftlicherArbeit dann zumindest
virnrell dem Wisseu der Gattung angehört.So wissenschaftlicharbeiten heißt dann, die individuellen Erfahrunsenzu solchender
Gattung zu präparieren.
Bedingung der Reproduzierbarkeitist das identische experimentelle Arrangement, die nonnative Methode, die nur, wenn sie
auf ein an sich völlig bestimmungslosesMaterial ginge, für sich
allein zureichenderGrund für die Identität des von ihr Bestimmten wäre.3 Die Notwendigkeit experimenteller Arbeit zeigt aber,
daß dem Arrangement,dem Versuchsaufbauein obiektiver ZuI Vgl. K- Marx, Resultstedes unmittelburenProduktionsprozesses,
in: Marx-Engels-Gesamtausgabe
[MEGA] II,4.1., Berlin 1988,S. 95 f.
2 Antizipiert war das schonirn Mittclaltcr,z. Il. bei CrosseLcste.
S. a. Crombie,a. a. O.,
s. 252.
3 DieseAuffassungvertritt der operarionalisrnus.
S. a. IL Dinglcr, Die Ergredungrteslvirkl i c h e n , K a p i t eI l- I V , F r a n k f u r r aM
. . 1 9 6 9 ,S . t 7 l u . 1 E 6 .
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sammenhangim Gegenstandder Untersuchungentsprechenmuß,
damit der Versuch gelinge. Das Wesentliche experimenteller Arbeit, den Versuchsaufbauso lange zu variieren, bis er dem bis
dahin nur vermuteten,erst zu erkennendenobjektiven Zusammenhang entspricht,die Unzahl fehlgeschlagenerVersuche, aus denen
erst der gelungene resultiert, erscheinennicht in den wissenschaftlichen Publikationen. Ist die richtige Versuchsanordnung
einmal gefunden, so bleibt sie normativ für die Reproduzierung
Dadurch entstehtder Schein, die normades Versuchsergebnisses.
tive Methode, das Ergebnis wissenschaftlicher Arbeit, sei deren
Wesen. Entgegendem DesideratBacons,den Geist bei der wissenschaftlichen Arbeit von der Methode allein leiten zu lassen >>und
die Sache wie durch Maschinenzu bewerkstelligenu,rhat dieser
gerade hier noch ein artistischesVerhältnis zum Gegenstand,in
dem das mimetischeMoment, die Anpassungdes Versuchsaufbaus
an die erst vermutetenobjektiven Verhältnisse,das Mittel ist, diese
objektiven Verhältnissedadurch zu erkennen, daß sie fixiert werden. der zunächstvariable Versuchsaufbauzur Methode sich verfestigt. Das artistische Verhältnis zum Gegenstandist das Wesen
der experimentellenArbeit, aber es ist es nur als in deren Ziel,
der normativen Methode, verschwindendesWesen. Im Resultat ist
der ProzelJ,der zu ihm führte, nicht aufgehoben, sondern ohne
Rest verschwunden, in genauer Analogie zur Mathematik, deren
Ergebnisse,sind sie einmal bewiesen,von da an in alle Ewigkeit
gelten, als seien es platonische ldeen, so daß mit ihnen operiert
werden kann, ohne dalJ derjenige, der mit ihnen operiert, sich der
Geltung der Ergebnissedadurchversichem mül3te,daß er selber
sie von neuem beweist.Da die weitere Entwicklung jeder Naturwissenschaftaufbautauf ihren eigenenResultaten,diesekonstitutiv
sind für die jeweils neuen,führen die Akkumulation des normativmethodischen Mornents und dessentechnischesKorrelat, das immer aufwendigerelnstrumentarium,schliel3lichzur totalen Vorherrschaft der in Methode und Apparatur vergegenständlichten
Arbeit. Nach dem ihr
Arbeit über die lebendigewissenschaftliche
trausfomriertsich jede NaturwisimmanentenEntwicklungsgesetz
s e n s c h a fi tn T e c h n o l o g i e .

Der Terminus >Verwissenschatilichungder produktion< ist
darum milJverständlich,denn der Produktionsprozeßprofitiert
von den Resultatender Wissenschaft,die in ihn übemorunen werden. Dadurch gerade wird aber die Arbeit in ihm zur Anwendung
abstrakterArbeitskraft, und die lebendige Arbeir, die für die Wissenschaftein wenn auch immer mehr residuales,so doch wesentliches Moment ist, wird durch die übertragung ihrer Resultate auf
den Produktionsprozeßaus diesem eliminiert. Zunehmend, in
Parallelität zur Transformation von Wissenschaftenin Technologien, nimmt auch die Entwicklung technischer Innovationen den
Charakter der industriellen Produktion an, gewinnt auch in ihr die
Methode die Vorherrschaft.Was als Bastelei genialischerErfinder
vom Typus eines Edison begann,ist längst in den Entwicklungsabteilungen der grolJenUnternehmen kasemiert, denen die qualifizierte Arbeitskraft zu liefern zur Aufgabe des Wissenschaftsbetriebs wurde. War einmal, entgegender Generalthesevon Alfred
Sohn-Rethel,r in den Naturwissenschaftendie Trennung von geistiger und körperlicher Arbeit aufgehoben,und das nicht nur zu
Beginn der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft,so konnte
doch dieser Zustand keinen Bestand haben, weil durch die Akkumulation ihrer Resultate die naturwissenschaftlicheArbeit selbst
zur Anwendung qualifizierter Arbeitskraft, zum versierten Umgang mit Methoden und Apparaten tendierte, deren Bestimmung
zum Forschungsinstrumentvon ihrem Mechanismusunterschieden
ist. Viele Ergebnissein den Naturwissenschaften
verdankensich
den ingeniösenBasteleiender Wissenschaftler,
die zu dem zu untersuchendenProblem das lnstrumentariumder Untersuchungsich
schufen. Heute geht die Entwicklung dahin, daIJdie Wissenschaftler mit vorgefertigten Instrumenten, deren Mechanismus zu
durchschauensie dem Service-Ingenieurüberlassen,dem seinerseits die wissenschaftlicheBestimmung der Instrumente Hekuba
ist, wie mit einer black box operieren.Diese Tendenz l:ißt sich bis
in die Theorie verfolgen, in der erwa der abstrakteDiracsche Formalismus gegenüberder zwar auch unanschaulichen,aber in ihrer
Mechanik durchsichtigerenFormulierung der Wellenmechanik
durch Schrödingersich durchsetzt,ohne mehr zu leisten als diese.

I F. Bacon. a. a. O.. S. 22.

I Vgl. A. Sohn-Rethel,
Ceistigeund körperlicheArbeir,Frankfurta. M. 1970,S. 18.
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Der Anspruch der Aufklärung, Natur als aus Prinzipien konstituierten Prozeß zu verstehen und sich von der Abhlingigkeit von
unzuverlässigenNaturgewalten zu emanzipieren, konnte nur realisiert werden in der Konstellation von den Nafurgesetzenunterworfenen abstrakten Naturkräften und spezifisch restringierenden
Randbedingungen in partikularen Modellen, die aus dem Naturzusammenhangisoliert wurden. Diese Rekonstruktion empirischer
Naturerscheinungen aus Prinzipien hatte zwei konträre Konsequenzen: Einmal bewirkte sie die Emanzipatir:n von der Unmittelbarkeit, von der unwirtlichen ersten Natur, indem die Herrschaft
über die Prinzipien die über die Erscheinungen und damit über
die Lebensbedingungender Menschen ermöglichte. Andererseits
ist diese Herrschaft nur um den Preis der Affirmation dieser
Prinzipien zu erlangen und wurde so zur Fortsetzung des Naturprozessesmit anderen Mitteh. Der Zweck, zu dem die Naturbeherrschung organisiert wurde, hatte kein objektives Korrelat
mehr. Der Nominalismus hatte dte genera zrtmflatus vacis erklärt
und das ens realissimaru abgeschobenin die reine Transzendenz.
Die genera erwiesen sich als widerstandsfähig,ihr Fluchtpunkt in
der scholastischenPhilosophie,das ens realissimum, aber verblaßte zumflatus vocis, und das t6l"og der Praxis, die eüöalpovi,c,
wurde liquidiert zum privaten lnteresse, der Inkamation des Naturtriebs der Selbsterhaltung.Dall die Idee des Glücks, ja, nur die
bloße Sehnsuchtnach Glück, mehr sei als die Qual, der sie entsprang, muß die positivistische Philosophie bestreiten.Nicht einmal die Trauer über den Verlust der Illusion der Objektivität des
Giücks konnte sie mehr zulassenund denunziertesie, indem sie sie
auf ihre praktische Funktion, den Fortschritt zu hemmen, herunterbrachte.l Das prometheischePathos verkam zum erbarmungslosen Optimismus. Die Universalisierung der Methode, die allein
noch Wahrheit garantierenkonnte, nahm die spezifisch menschlichen Interessenzurück auf Naturkräfte und restringierte damit
die Organisation dcr erweitertenReproduktion auf das Modell der
einfachen.

Zum Problem des Übergangs
vom Feudalismuszum Kapitalismus
Wo die Geschichtsphiiosophie
nochdenGedanken an einendunklen,aberselbständig
und eigenmächtig
wirkenden
Sinnder Geschichte
enthält,denmanin Schematen,
logischen
KonstruktionenundSysternen
nachzuzeichnen
versucht,
ist
ihr entgegenzuhalten,
dal3es geradesovielSinn
undVernunliaufderWeltgibt,alsdieMenschen
in ihr verwirklichen.
(Horkheimer)l

Die Idee einer zwingendenKonstruktion des übergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus aus den treibendenKräften der gesellschaftlichenEntwicklung setzt voraus, daß diese Kräfte als objektiv der Entwicklung zugrunde liegende erkamt werden können.
Solche Erkenntnis könnte, sofem sie nicht auf transzendenteInstanzen rekurriert, nur dem zu erkennenden Prozeß der historischen Entwicklung selbst entspringen,in dem die ihn treibenden
Kräfte zu Bewußtsein kommen. Wäre dieses nicht mehr als der
für den Fortgang der Geschichte irrelevante Reflex der so als
NaturgeschichteverstandenenEntwicklung, dann fände ein derart
determiniertesBewuljtsein für sich kein Kriterium für die Wahrheit seiner Inhalte und führte den Anspruch auf objektive Einsicht
in den Prozeß seiner Genesis ad absurdum, derm es könnte nicht
begründen, daß der Reflex der objektiven Entwicklung diese notwendig richtig erfasse.Zudem: Wird die historische Entwicklung
als bloß objektive gesetzr,so enthalten die sie treibenden Kräfte,
als Grund, nichts, was nicht in dieser Entwicklung selbst,dem Begründeten,ist, et vice versa.2Die aus der Sozialgeschichte
filtrier-

I M. Horkieimer,Anliingedcr bürgerlichen
Ccschichrsphilosophie,
in: Gesammelte
Schriften, Bd. 2, Frankfut a. M. 1987,S. 268.
2 Vgl. G. W. F. Hegel,SämdicheWerke,ed. ll. Clockncr,Bd.4 (Wissenschali
der Logik I),
Stuugart1958,S. 568 fl.

I Vgl. F. Bacon, a. a. Ct., S. 70 f.
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