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Kosmopolis 
Die unerkannten Aufgaben der Moderne 

'Tis all in peeces, all cohaerance gone;  
All just supply, and all Relation:  
Prince, Subject, Father, Sonne, are things forgot,  
For every man alone thinkes he hath got  
To be a Phoenix, and that there can bee  
None of that kinde, of which he is, but hee. 

 
Alles in Stücken, nichts stimmt mehr zusamm';  
All' rechter Dienst und all' Verhältnis:  
Fürst und Untertan, Vater und Sohn, man will davon nichts 
wissen,  
Denn jeder meint, er müsse selbst ein Phönix sein,  
Und niemand könne sein, der ganz so ist wie er. 
John Donne 
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Vorwort 
Dieses Buch zeichnet einen Sinneswandel nach. Die Entdeckungen, über die es berichtet, sind 
ebenso persönlicher wie wissenschaftlicher Art. Nach einer Ausbildung in Physik und 
Mathematik in den späten dreißiger und frühen vierziger Jahren lernte ich die Philosophie in 
Cambridge nach dem Zweiten Weltkrieg kennen, und ich begann die moderne Wissenschaft – 
die geistige Bewegung, deren erster Großer Isaac Newton war – und die moderne Philosophie – 
die von Descartes eingeführte Methode der Reflexion – als die beiden Grundpfeiler des 
modernen Denkens und als vorzügliche Beispiele für die strenge ›Rationalität‹ zu sehen, deren 
sich das moderne Zeitalter gerühmt hat. 

Das Bild, das unsere Lehrer vom Europa des 17. Jahrhunderts entwarfen, war ein strahlendes. 
Zum erstenmal schien die Menschheit alle Zweifel und Ambivalenzen bezüglich ihrer 
Fähigkeit, ihre Ziele hier auf Erden und in historischen Zeiträumen zu verwirklichen, 
abgestreift zu haben; die menschliche Erfüllung wurde nicht mehr in ein ewiges Leben nach 
dem Tode verlegt – das hatte den Plan der Moderne ›rational‹ gemacht –, und dieser Optimis-
mus führte zu wesentlichen Fortschritten nicht nur in der Naturwissenschaft, sondern auch im 
moralischen, politischen und sozialen Denken. Doch aus der Rückschau war dieses Bild zu 
einförmig hell, mindestens wenn man die anderen Dinge ernst nimmt, die die Historiker des 
modernen Europas seit Roland Mousniers Pionierarbeiten in den fünfziger Jahren aufgezeigt 
haben. Ein realistisches Bild des 17. Jahrhunderts mußte jetzt Glanzlichter wie auch 
Schlagschatten enthalten: den Erfolg der neuen geistigen Bewegungen wie auch die Agonien 
der Religionskriege, die ihr historischer Hintergrund waren. 

Ich selbst wurde in den späten sechziger Jahren zunehmend unzufrieden mit der anerkannten 
Darstellung der Ideen des 17. Jahrhunderts. Die kulturellen Wandlungen, die um 1965 
begannen, schienen mir in unsere Traditionen tiefer einzugreifen, als weithin erkannt wurde. 
Ich versuchte diesen Gesichtspunkt in einem Aufsatzmanuskript für Daedalus einzufangen, das 
sich mit den Wandlungen in der Wissenschaftstheorie von 1945 bis 1970 befaßte; 
verständlicherweise legte mir der Herausgeber nahe, einen weniger ehrgeizigen Text 
vorzulegen, doch die Hauptgedanken blieben bestehen und werden hier in Kapitel 4 dargestellt. 
Meine Zweifel wurden bestärkt durch einen Aufsatz von Stephen Shapin aus dem Jahre 1981 
über den Briefwechsel zwischen G. W. Leibniz und Newtons Mitstreiter Samuel Clarke. Da ich 
über denselben Gegenstand unter einem engeren Gesichtswinkel in den frühen fünfziger Jahren 
in Oxford eine Lehrveranstaltung abgehalten hatte, konnte ich die Originalität und 
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Überzeugungskraft der Deutung Shapins sehr gut erkennen; sie wird hier in Kapitel 3 
behandelt. Während eines Jahres in Santa Monica am Getty Center for the History of Art and 
the Humanities hatte ich eine willkommene Gelegenheit, diesen Zweifeln in der 
Forschungsbibliothek der University of California in Los Angeles sowie in der Pariser 
Nationalbibliothek und anderen Bibliotheken nachzugehen; was ich den Kollegen in Santa 
Monica und dem Getty Trust verdanke, geht aus Kapitel 2 hervor. 

Schließlich ging der stärkste Einfluß, der meine Sicht des 17. Jahrhunderts veränderte, von 
einer Lektüre der Essais Michel de Montaignes mit meinen Studenten im Committee on Social 
Thought an der University of Chicago aus. Montaigne tritt im Lehrplan der englischen und 
amerikanischen Philosophieabteilungen selten auf, und noch seltener wird er in den 
Naturwissenschaften als Lektüre empfohlen. Als wir die Essais durcharbeiteten, war ich davon 
begeistert, wie stark sie die Leser in den späten siebziger Jahren unseres Jahrhunderts 
ansprachen. So kam Montaigne mit seinen Argumenten für die klassische Skepsis eines Sextus 
Empiricus und Pyrrhon den Ideen meines Lehrers Ludwig Wittgenstein näher, als ich für 
möglich gehalten hatte, und am Ende fragte ich mich, ob das Eröffnungsgambit im Schachspiel 
der modernen Philosophie nicht viel eher in den skeptischen Argumenten Montaignes als in 
Descartes' Methode des systematischen Zweifels bestanden hatte. 

Gespräche mit Avner Cohen und Phillip Hallie ermutigten mich, dieser Vermutung 
nachzugehen, und halfen mir, die zentrale Bedeutung Montaignes für die heutige Krise in der 
Philosophie zu erkennen. Und dieser Schritt führte mich in die umfassendere Welt des 
Renaissance-Humanismus des 16. Jahrhunderts hinein und zeigte, wie weit das Unverständnis 
zwischen Natur- und Geisteswissenschaften, das C. P. Snow so beredt dargestellt hat, schon 
früh im 17. Jahrhundert gediehen war, als Descartes seine philosophischen Kollegen dazu 
überredete, gehalt- und kontextreiche Wissenschaftsgebiete wie Völkerkunde, Geschichte oder 
Literaturwissenschaft links liegen zu lassen und sich ausschließlich auf abstrakte, 
dekontextualisierte Gebiete wie Geometrie, Dynamik und Erkenntnistheorie zu konzentrieren. 
Von da an richteten sich meine Untersuchungen auf den Übergang von einer teilweise 
praktischen zu einer rein theoretischen Auffassung der Philosophie im 17. Jahrhundert, und das 
ist hier mein Hauptthema. 

Indem sich die Moderne theoretische und praktische Aufgaben gestellt hat, die die tolerante, 
skeptische Haltung der Humanisten des 16. Jahrhunderts beiseitesetzten und sich das Streben 
des 17. Jahrhunderts nach mathematischer Exaktheit und logischer Strenge, theoretischer 
Gewißheit und moralischer Reinheit zu eigen machten, begab sich Europa auf einen kulturellen 
und politischen Weg, der es zu seinen glänzendsten technischen Erfolgen und seinem 
schlimmsten menschlichen Versagen geführt hat. Wenn wir irgend etwas aus den Erfahrungen 
unserer sechziger und siebziger Jahre zu lernen haben, dann ist es, wie ich jetzt glaube, dies, 
daß wir uns wieder auf die Weisheit der Humanisten des 16. Jahrhunderts besinnen und eine 
Sichtweise entwickeln müssen, die die abstrakte Strenge und Exaktheit der ›neuen Philosophie‹ 
des 17. Jahrhunderts mit einerpraktischen Zuwendung zum menschlichen Leben in seinen 
konkreten Einzelheiten verbindet. Nur so können wir der heutigen verbreiteten 
Desillusionierung über die Ziele der Moderne entgegentreten und das retten, was daran noch 
menschlich wichtig ist. 
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In diesem Stadium hatten meine Untersuchungen eine solche Breite erreicht, daß ich nicht 
hoffen konnte, sie in vollständig dokumentierter, wissenschaftlicher Form in annehmbarer Zeit 
und in annehmbarem Umfang darstellen zu können. Statt dessen habe ich mich entschlossen, 
einen Essay zu schreiben, der es dem Leser vielleicht ermöglicht, die Schritte zu erkennen und 
vielleicht sogar nachzuvollziehen, die mich zu einer komplexeren Vorstellung von der Geburt 
der Moderne und zu entspannteren Ideen darüber geführt haben, wie die Errungenschaften des 
17. Jahrhunderts humanisiert und damit uns anverwandelt werden könnten. Statt meinen Essay 
mit einem vollständigen wissenschaftlichen Apparat zu belasten, habe ich daher einen 
bibliographischen Anhang angefügt, in dem ich meine Quellen beschreibe und die 
unentbehrlichen Hinweise gebe, etwa auf das Sonett von 1611, das, wie ich in Kapitel 2 
darlege, vielleicht das erste gedruckte – aber nicht ihm zugeschriebene – Werk von René 
Descartes ist. Hier möchte ich die große Hilfsbereitschaft von M. Peyraud und seinen Kollegen 
im Katalograum der Bibliothèque nationale in Paris bei der Suche nach dem ›fehlenden Band‹ 
und seinen bibliographischen Daten erwähnen, in dem dieses Sonett steht. 

Bei allen diesen Untersuchungen habe ich aus meinen Diskussionen mit Kollegen und Freunden 
gelernt. Ich möchte hier denen danken, die in verschiedenen Stadien dazu beigetragen haben, 
daß meine Neudeutung weiter vorankam; neben den bereits Erwähnten sind dies Geneviève 
Rodis-Lewis, Richard Watson, David Tracy, Julian Hilton, Thomas McCarthy und John 
McCumber. Besonders dankbar bin ich Klaus Reichert von der Johann-
Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main und dem Universitätspräsidenten für die 
Einladung, die von der Deutschen Bank großzügig ausgestattete Stiftungsprofessur im Mai und 
Juni 1987 mit Vorlesungen unter dem Titel ›Beyond Modernity‹ als erster Gast zu übernehmen. 
Die Gelegenheit, meine Ideen öffentlich vor den Erben jener Wissenschaftler vorzutragen, die 
in den dreißiger Jahren die Wissenssoziologie schufen, gab mir die Zuversicht, sie jetzt im 
Druck vorzulegen. Teile davon wurden an folgenden Orten vorgetragen: an der University of 
Michigan als Hayward Keniston Lecture; an der Washington University, St. Louis; an der 
Northeast Illinois University, de Kalb; an der University of Illinois, Champaign; am Centre for 
Working Life in Stockholm; am Monmouth College als Beginn der Sam Thompson Lecture; 
und an der Loyola Marymount University, Los Angeles. Lynn Conner war bei der 
Texterstellung sehr hilfreich, und mein Freund Daniel Herwitz war in jedem Stadium der 
Arbeit ein willkommener Resonanzboden. Nur Joyce Seltzer, meine Lektorin bei Free Press, 
weiß, wieviel die ganze Konzeption dieses Buches ihren einfallsreichen Kommentaren verdankt 
und wie sehr ihre taktvolle Kritik seine endgültige Gestalt beeinflußt hat. Endlich möchte ich 
Rudi Weingartner und den Wahlmännern für den Avalon Foundation Chair in Humanities an 
der Northwestern University danken, die mir die Möglichkeit gaben, das Buch neben den 
normalen Pflichten des akademischen Lebens abzuschließen. 

Eine Untersuchung dieser Breite kann nicht hoffen, an allen Punkten gleich überzeugend zu 
sein; doch in einem Punkt bin ich recht sicher. Bei der Wiederaneignung der humanistischen 
Tradition geht es nicht nur um unsere politische und kulturelle Zukunft. Ein besserer Ausgleich 
zwischen der abstrakten Exaktheit, die in den physikalischen Wissenschaften nötig ist, und der 
praktischen Weisheit, die für Gebiete wie die klinische Medizin typisch ist, kann auch 
persönlich von Bedeutung sein. Wenn wir einmal am Himmelstor ankommen und die 
Möglichkeit erhalten, unsere ewige Wohnung auf derselben Wolke wie Rabelais, Shakespeare 
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und Montaigne zu nehmen, dann werden, so meine ich wohl, nur wenige verlangen, statt dessen 
auf ewig bei René Descartes, Isaac Newton und den exakt denkenden, aber seelisch trüberen 
Genies des 17. Jahrhunderts einquartiert zu werden. 

Stephen Toulmin 

Vorrede: Mit dem Rücken voran ins nächste Jahrtausend 
Dies ist ein Buch über die Vergangenheit und über die Zukunft; über die Kategorien, mit denen 
wir an die Vergangenheit herangehen, und die Weisen, wie unsere Sicht der Vergangenheit 
unsere Haltung gegenüber der Zukunft beeinflußt. Die Vorstellungen, die unsere historische 
Voraussicht gestalten, werden von deutschen Philosophen als ›Erwartungshorizonte‹ 
bezeichnet. Diese Horizonte begrenzen den Handlungsspielraum, innerhalb dessen wir zur Zeit 
eine Veränderung der menschlichen Verhältnisse als möglich oder durchführbar ansehen, und 
entscheiden also darüber, welche unserer wichtigsten praktischen Ziele tatsächlich realisierbar 
sind. 

Zu Beginn der neunziger Jahre liegt das dritte Jahrtausend unseres Kalenders noch zehn Jahre 
vor uns; und gerade an diesem Punkt wird von uns vielleicht am ehesten erwartet, daß wir 
Bilanz ziehen, unsere historische Situation neu überdenken und neue Ideen über die Richtungen 
entwickeln, in die wir uns bewegen sollen – nicht über Ziele, die wir als einzelne verfolgen 
können, sondern über vernünftige und realistische Gemeinschaftsziele. Statt dessen stolpern wir 
mit gesenkten Augen und dem Rücken voran in ein neues Jahrtausend und fragen kaum 
ernsthaft, wo wir uns vom Jahre Zoos an befinden werden und wohin wir gelangen können. Vor 
zwanzig Jahren war die Situation anders. In den späten sechziger Jahren war es bei viele 
Autoren noch geläufige Praxis, die Zukunft der menschlichen Gesellschaft und Kultur im 
nächsten Jahrhundert und im kommenden Jahrtausend zu bedenken und zu diskutieren. Einige 
der Teilnehmer an der damaligen Diskussion analysierten die aktuellen Trends und 
extrapolierten sie auf kommende Jahrzehnte, womit sie zu langfristigen sozialen und 
politischen Voraussagen kamen, die freilich keine unbedingten waren. 

Aber das Auffallendste im Rückblick ist, daß diese Autoren wichtige in ihren 
Voraussagezeitraum gefallene Veränderungen nicht vorausgesagt haben, nicht zuletzt das 
Wiedererstarken der fundamentalistischen Religion. 

Gesellschaftliche Prognosen sind natürlich bekanntermaßen riskant. Selbst auf dem Gebiet der 
Meteorologie sind genaue Voraussagen nur auf wenige Tage möglich; und wenn die soziale 
oder politische Voraussage noch schwieriger ist, so sollte das nicht überraschen. Die Stärke 
wohlerwogener ›Erwartnngshorizonte‹ liegt nicht darin, daß sie genaue Voraussagen lieferten, 
die eine theoretische Grundlage für die praktische Politik der Zukunft abgeben könnten; 
Bertrand de Jouvenel hat ja deutlich und genau erklärt, warum unsere Fähigkeit zur prévision 
sociale so begrenzt ist. Wir können höchstens hoffen, die Grenzen vorauszusagen, innerhalb 
deren die ›zugänglichen‹ menschlichen Zukunftsentwicklungen liegen. Zugängliche 
Zukunftsformen sind nicht einfach solche, die wir passiv voraussagen können, sondern die wir 
aktiv schaffen können; für diese prägte de Jouvenel die Bezeichnung ›futuribles‹. Es sind 
Zukunftsformen, die nicht einfach von selbst eintreten, sondern die man herbeiführen kann, 
wenn man sich bis dahin kluge Haltungen und Verfahrensweisen zu eigen macht. 
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Wie können wir ›kluge Haltungen und Verfahrensweisen‹ erkennen und auswählen? Ein 
wohlformuliertes Zukunftsprogramm – eine realistische Palette von futuribles mit vernünftigen 
Erwartungshorizonten – hängt nicht davon ab, daß man aktuelle Trends quantifizieren und 
extrapolieren kann; das sollte man engagierten Wetterdienstleuten, Börsenanalytikern und 
Ökonometrikern überlassen. Die Fragen lauten vielmehr, welche geistige Einstellung wir 
gegenüber der Zukunft einnehmen sollen, welchen Blick wir für bedeutsame Aspekte der vor 
uns liegenden Jahre entwickeln können und welche Fähigkeit wir haben, unsere Ideen über die 
zugänglichen Zukunftsformen zu verändern. Wer nicht zusammenhängend über die Zukunft 
nachdenken mag, der kommt nur vom Regen in die Traufe, indem er das Feld unrealistischen, 
irrationalen Propheten überläßt. 

Im Idealfall wird das soziale und politische Denken immer von realistischen Erwartungs-
horizonten bestimmt; doch die wirklichen Horizonte eines Volkes sind oft unrealistisch. So 
glaubten zur Zeit Oliver Cromwells viele gebildete Engländer, Gott würde in den fünfziger 
Jahren des Jahrhunderts dem Weltlauf ein Ende setzen, und sie lasen aus der Offenbarung des 
Johannes Anspielungen auf das 17. Jahrhundert ebenso unkritisch heraus, wie heute irgendein 
texanischer Fundamentalist nach Zeichen für die bevorstehende Verklärung der Erretteten 
ausschaut. Daß das Weltende nicht wie vorhergesehen eintrat, erschütterte viele Würdenträger 
des Commonwealth; doch bis dahin sprachen sie über Programme und Pläne im Rahmen 
trügerischer Erwartungshorizonte. Einige von ihnen meinten sogar, die Juden sollten wieder 
nach England hereingelassen werden, weil Gott nur nach deren Bekehrung Seine Apokalypse 
vollenden und ein Neues Jerusalem auf englischem Boden errichten könne. Als Ronald Reagan 
im Präsidentschaftswahlkampf 1984 Anleihen bei der Offenbarung des Johannes machte und 
unter anderem einen apokalyptischen Entscheidungskampf voraussagte, vernahmen historisch 
Beschlagene darin ein peinliches Echo jener Jahre. 

Der historische Agnostizismus und das kurzsichtige Denken der achtziger Jahre spiegeln ein 
allgemeines Gefühl wider, daß der historische Horizont heute besonders schwer ins Visier zu 
bekommen und vernebelt und verfinstert sei. Die Erfahrung des letzten Vierteljahrhunderts hat 
die Menschen davon überzeugt, daß das 21. Jahrhundert dem zwanzigsten noch weniger ähneln 
wird als dieses dem neunzehnten. Wir stehen jetzt am Ende eines Zeitalters nicht nur im 
kalendarischen Sinne – daß tausend Jahre, die mit einer ›1‹ begannen, von tausend Jahren 
abgelöst werden, die mit einer ›2‹ beginnen –, sondern in, einem tieferen, historischen Sinne. 
Die politische Vormachtstellung Europas ist zu Ende, und auch die Hegemonie der 
europäischen Ideen geht zu Ende. Zweihundert Jahre lang waren die Menschen in Westeuropa 
und Nordamerika damit zufrieden, daß ihr Zeitalter das moderne sei: daß ihre Art des Landbaus 
und der Fabrikation wie auch ihre medizinischen Fähigkeiten die ›modernen‹ seien, daß sie 
›moderne‹ wissenschaftliche und philosophische Ideen hätten und in der relativen Sicherheit 
›moderner‹ Nationalstaaten lebten. Alle ihre praktischen und theoretischen Probleme griffen sie 
auf ausgesprochen ›moderne‹ Art an, und auf ein Dutzend Weisen enthielt ihr Leben rationale 
Prüfmethoden für unsere Verfahrensweisen und Institutionen, die den Menschen in den 
tyrannischen Gesellschaften und abergläubischen Kulturen fehlten, die vor dem ›modernen‹ 
Zeitalter bestanden. 

Vor zwanzig Jahren glaubten das noch viele Autoren. Das bezeugen ihre zuversichtlichen 
Extrapolationen über Jahrzehnte – ihre Bereitschaft, es als wahrscheinlich anzusehen, daß die 
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sozialen und kulturellen Tendenzen der Mitte des 20. Jahrhunderts sich noch 40 oder 50 Jahre 
unverändert fortsetzen würden. Sie zeigten nicht das Unbehagen und das Gefühl der 
historischen Diskontinuität, das die Menschen auf vielen Gebieten heute empfinden. Als sie das 
›Ende der Ideologie‹ verkündeten, ließen sie damit die Überzeugung erkennen, in den letzten 
300 Jahren sei es der Wissenschaft und der Philosophie gelungen (so der berühmte Ausspruch 
John Lockes), »das Gestrüpp wegzuräumen, das der Erkenntnis im Wege steht«. In ihren Augen 
mußte man nur dafür sorgen, daß keine ideologischen und theologischen Fragen die Dinge 
verunklärten, dann lägen die theoretischen und praktischen Mittel zur Verbesserung des 
menschlichen Loses bereit. 

Heute ist das Programm – ja schon der Begriff – der Moderne längst nicht mehr so über-
zeugend. Wenn heute eine historische Epoche zu Ende geht, dann ist es die Moderne selbst. 
Wir können nicht mehr davon ausgehen, der Gezeitenstrom der Moderne fließe ungehemmt 
weiter und werde uns in eine neue und bessere Welt hinübertragen; unsere heutige Lage ist 
wesentlich problematischer. Was im 19. Jahrhundert wie ein nicht zu bändigender Strom 
aussah, das hat sich heute im Sande verlaufen, und wir scheinen gestrandet zu sein. Wir 
extrapolieren keineswegs mehr zuversichtlich in die soziale und kulturelle Zukunft hinein, 
sondern wir sind auf Grund gelaufen und kennen unsere Position nicht genau. Das Programm 
der Moderne selbst scheint also an Dynamik verloren zu haben, und wir müssen uns ein neues 
Programm zurechtzimmern. 

Um heute vernünftige und realistische ›Erwartungshorizonte‹ zu entwickeln, müssen wir also 
mit einer Revision unseres Bildes von den Umständen beginnen, unter denen das Programm der 
Moderne aufgestellt wurde, von den philosophischen, wissenschaftlichen, sozialen und 
historischen Voraussetzungen, auf denen es beruhte, und von der anschließenden Folge von 
Episoden, die uns in unsere heutige mißliche Lage gebracht haben. Wann hat eigentlich das 
›moderne‹ Zeitalter begonnen? Welche Ideen oder Voraussetzungen über die Natur oder die 
Gesellschaft lagen dem ›modernen‹ Programm der Verbesserung der menschlichen 
Verhältnisse zugrunde? Und wie kam es dazu, daß die abendländische Phantasie über diese 
Ideen und Voraussetzungen hinausgewachsen ist? Das sind die Hauptfragen, die wir in diesem 
Buch angehen wollen. 

1. Kapitel: Worin besteht das Problem mit der Moderne? 

Wann hat die Moderne begonnen? 
Aussagen wie ›Das moderne Zeitalter ist zu Ende‹ sind leichter nachgesprochen als verstanden. 
Warum die Menschen so großen Wert darauf legen, daß es mit der Moderne vorbei sei oder 
doch zwangsläufig bald sein werde, können wir nur erkennen, wenn wir zunächst fragen, was 
sie mit dem Ausdruck ›modern‹ meinen, und auf welchen Zeitpunkt sie den Beginn der 
Moderne ansetzen. 

Man braucht diese Fragen nur auszusprechen, und schon wird alles unklar. Manche setzen den 
Beginn der Neuzeit auf das Jahr 1436 an, als Gutenberg die beweglichen Lettern erfand; 
manche auf 1520, auf Luthers Aufstand gegen die Autorität der Kirche; andere auf 1648, auf 
das Ende des Dreißigjährigen Krieges; andere auf die amerikanische oder französische 
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Revolution von 1776 oder 1789; und für einige beginnt die Moderne erst 1900 mit Freuds 
Traumdeutung und dem Aufstieg des ›Modernismus‹ in den Schönen Künsten und der 
Literatur. Wie wir selbst über die Aussichten der Moderne denken – ob wir uns denen 
anschließen, die ihr traurig Lebewohl sagen, oder denen, die sie mit Befriedigung abtreten 
sehen und sich auf kommende ›postmoderne‹ Zeiten freuen –, das hängt davon ab, was für uns 
das Wesen des ›Modernen‹ ist und welche richtungweisenden Ereignisse in unseren Augen die 
›moderne‹ Welt herbeigeführt haben. 

In gewisser Weise ist die Vorstellung, die Moderne ›gehe zu Ende‹, widersinnig. Für die 
Werbung heißt ›modern‹ nichts anderes als ›neu‹ (das Neueste, le dernier cri), wodurch alles 
andere veraltet. Wir leben fast alle in einer Konsumwirtschaft, die des Neuen nie müde wird, 
und ihren Wahlspruch ›semper āliquid novi‹ kannte schon ein gewisser Paulus aus Tarsus. In 
diesem Sinne bringt uns die Zukunft ständig Neues (und ›Moderneres‹), die Moderne ist das 
Neue in seiner Unerschöpflichkeit. Das moderne Zeitalter kann also nur in einem ganz anderen 
Sinne zu Ende gehen, es muß als eine bestimmte historische Epoche verstanden werden, die 
z.B. um 1436 oder 1648 oder 1895 beginnt und sich nun ihrem Ende zuneigt. Die 
entscheidende Frage lautet also: Welche Kennzeichen definieren Beginn und Ende der 
Moderne? 

Das Ende des modernen Zeitalters ist uns weniger fern als sein Beginn, vielleicht ist es auch 
leichter auszumachen; wenden wir uns also jenen Gruppen zu, die über das auf verschiedenen 
Lebensgebieten bevorstehende ›postmoderne‹ Zeitalter schreiben oder reden, und entschlüsseln 
wir die Anzeichen, die für sie das Ende der Moderne einläuten. In letzter Zeit war diese 
Diskussion am deutlichsten auf dem Gebiet der Architektur im Gange. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg war dreißig Jahre lang der moderne Stil Mies van der Rohes und seiner Nachfolger 
mit seinen anonymen, zeitlosen und uniformen Gebäuden auf der ganzen Welt in der 
öffentlichen Großarchitektur beherrschend. In den siebziger Jahren stand eine neue Generation 
von Architekten und Formgestaltern unter der Führung von Robert Venturi in den Vereinigten 
Staaten, mit Mitstreitern in einem halben Dutzend europäischer Länder, gegen diesen 
gestaltlosen modernen Minimalstil auf und machte sich daran, in die Architektur wieder 
Elemente des Dekorativen, des Lokalkolorits, des historischen Bezugs, ja der Phantasie 
einzuführen, die Mies van der Rohe aus theoretischen wie aus ästhetischen Gründen verworfen 
hätte. Seither waren diese Leute so produktiv, daß Heinrich Klotz, ein bekannter deutscher 
Architekturhistoriker, bereits eine ausgewachsene Geschichte der postmodernen Architektur 
schreiben konnte. 

Die Diskussion um die ›postmoderne‹ Architektur ist lebhaft, fesselnd und gut dokumentiert, 
doch für unsere Zwecke handelt es sich eher um eine Randerscheinung. Wenn Venturi und 
seine Mitstreiter behaupten, die Zeit der ›modernen‹ Architektur sei passé und müsse einem 
neuen, ›postmodernem Baustil weichen, so richtet sich ihre Kritik nicht gegen die Moderne als 
solche, sondern gegen jene spezielle Bewegung in der Kunst und Formgestaltung des 20. 
Jahrhunderts, die als ›Modernismus‹ bezeichnet wird. Die Historiker des modernistischen Stils 
führen ihn oft auf das späte 19. Jahrhundert zurück, vor allem auf den Glasgower Architekten 
und Ingenieur Charles Rennie Macintosh; in der Architektur haben wir also eine Periode von 
gerade etwa neunzig Jahren vor uns, eine viel kürzere als die Neuzeit des Historikers im 
Unterschied zur Antike und zum Mittelalter. Doch für unsere Zwecke ist das Beispiel der 
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Architektur keineswegs bedeutungslos oder uninteressant; die modernistische Kunst und 
Architektur hat seit 1900 Ideen und Methoden des modernen Denkens und Lebens, die im 17. 
Jahrhundert entstanden, aufgegriffen und mit neuem Leben erfüllt, und zwar auf manche 
merkwürdige und überraschende Weise. Doch soviel ist klar, daß die Moderne, um die heute 
der Streit geht, auf jeden Fall lange vor 1890 begonnen hat. 

Selbst der Streit um die ›Postmoderne‹ ist älter als die von Venturi eingeleitete Revolution in 
der Architektur. Um das ›Postmoderne‹ geht es in einer Reihe von Aufsätzen auf sozialem, 
wirtschaftlichem und politischem Gebiet, die Peter Drucker bereits ab 1957 schrieb und 1965 in 
einem Buch mit dem Titel Landmarks for Tomorrow herausgab. Drucker wies auf grundlegende 
Unterschiede zwischen den heutigen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Verhältnissen 
und den gewöhnlichen Vorstellungen von der ›Moderne‹ hin und kam zu dem Ergebnis, es sei 
durchaus irreführend, ›unsere heutige Lebensweise‹ als modern zu bezeichnen. Er meinte, die 
Nationalstaaten könnten nicht einfach weitermachen wie bisher; mit ihren unbeschränkten 
Souveränitätsansprüchen seien sie nicht mehr die in sich abgeschlossenen politischen Gebilde, 
die sie im 17. und 18. Jahrhundert einmal waren. Unsere heutige Zeit verlange Institutionen 
neuer und zweckdienlicherer Art, die über die nationalen Grenzen hinausreichen und 
transnationale soziale, und wirtschaftliche Bedürfnisse befriedigen können. 

Wenn das Hauptthema der Diskussion um die Moderne der politische Anspruch des modernen 
Nationalstaats ist und daher das Ende der Moderne am Ausklingen der nationalen Souveränität 
festgemacht wird, dann müssen wir den Beginn dieser Epoche im 16. und 17. Jahrhundert 
suchen. Nach diesem Kriterium begann die Moderne mit der Entstehung selbständiger, 
unabhängiger, souveräner Staaten, die sich jeweils um eine bestimmte Nation mit eigener 
Sprache und Kultur gebildet und sich eine Regierung geschaffen haben, deren Legitimation in 
der Verkörperung des nationalen Willens oder der nationalen Traditionen oder Interessen 
besteht. Damit kommen wir dem näher, was die Historiker als ›Frühmoderne‹ bezeichnen, und 
gewinnen mindestens dreihundert Jahre Manövrierraum. Vor der Mitte des 16. Jahrhunderts 
war die Organisation von Staaten um Nationen herum noch die Ausnahme und nicht die Regel; 
bis 1550 war die gewöhnliche Grundlage politischer Bindung immer noch die Lehenstreue, 
nicht die nationale Loyalität. In diesem Sinne liegt also der Beginn der Moderne da, wo ihn 
viele Historiker bereits hingelegt haben: in, der Zeit zwischen 1600 und 1650. 

Dieses Anfangsdatum der Moderne kommt auch den Anliegen anderer heutiger Kritiker 
entgegen. So gab es in den sechziger und siebziger Jahren wieder Angriffe auf die 
›Unmenschlichkeit‹ der Newtonschen Wissenschaft, wie sie 150 Jahre früher von William 
Blake in England und Friedrich Schiller in Deutschland geführt worden waren. Mitte der 
sechziger Jahre, hieß es damals, sei es an der Zeit, der Kritik Blakes und Schillers zum 
politischen Durchbruch zu verhelfen. Blake hatte davor gewarnt, daß die Industrie das Land 
zerstören und in eine Wüste teuflischer Fabriken verwandeln würde, doch die wirtschaftliche 
Macht und der politische Einfluß der Großindustrie hatten dafür gesorgt, daß diesem Prozeß 
keine Beschränkungen aufgelegt wurden. Mit Barry Commoner als Wortführer in biologischen 
Fragen und Rachel Carsons Silent Spring als rhetorischem Manifest kämpfte man in den 
siebziger Jahren für ›Ökologie‹ und ›Umweltschutz‹, für die Bewahrung der natürlichen Welt 
vor menschlichen Ausbeutern und Zerstörern. 
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Die teuflischen Fabriken, die Blake angeprangert hatte, entstanden im späten 18. und im 19. 
Jahrhundert; sie brauchten Wasser- oder Dampfkraft zum Antrieb der Maschinen, die die neuen 
Produktionsmethoden rationeller machten, als die Heimarbeit je gewesen war. Nach diesem 
Kriterium ist also der Beginn des modernen Zeitalters um das Jahr 1800 anzusetzen. Newtons 
klassisches Werk Mathematische Prinzipien der Naturphilosophie war 1687 erschienen; doch 
seine Theorie der Dynamik und Planetenbewegung war für die Ingenieure nicht von 
unmittelbarem Nutzen. Maschinen und ›Manufakturen‹ konnte es erst geben, als nach 1750 
eine brauchbare Dampfmaschine entwickelt war. Nimmt man also den Aufstieg der Industrie 
als das Kennzeichen des modernen Zeitalters, so ist sein Beginn mit der industriellen 
Revolution um 1800 herum anzusetzen. 

Betrachtet man dagegen die Schaffung der modernen Wissenschaft durch Newton als den 
Beginn der Moderne, so liegt er in den achtziger Jahren des 17. Jahrhunderts oder – soweit man 
Newton als den Vollender der Aufgaben ansieht, die Galilei empirisch- wissenschaftlich und 
Descartes methodisch formuliert hatte – schon in den dreißiger Jahren. Hier beginnt auch die 
Moderne in vielen anderen Beziehungen: an den englischen und amerikanischen Universitäten 
beginnen die Lehrveranstaltungen über moderne Philosophie mit Descartes' Meditationen und 
Abhandlung über die Methode und die über die Geschichte der modernen Naturwissenschaft 
mit Galilei. Die Kritik des Modernismus und der Moderne ist keineswegs einhellig, auch nicht 
im Hinblick auf die Chronologie des modernen Zeitalters, doch für die meisten geht letzten 
Endes die Moderne bis in die ersten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts zurück. 

Sind sich die Kritiker der Moderne nicht über den Beginn des modernen Zeitalters einig, so gilt 
das gleiche für ihre Verteidiger. Der deutsche Philosoph Jürgen Habermas macht sich lustig 
über die unpräzise Art, wie manche Autoren heute mit dem Schlagwort ›postmodern‹ um sich 
würfen, und verlacht sie als ›posties‹. Für ihn beginnt das moderne Zeitalter an dem Punkt, als 
Immanuel Kant, angeregt von der Französischen Revolution, zeigte, wie unparteiische, 
allgemeingültige moralische Maßstäbe an die Absichten und Handlungsweisen auf dem Gebiet 
der Politik angelegt werden können. Bei Kant fanden die gesellschaftlichen Ideale der 
französischen Aufklärung philosophischen Ausdruck, und seither hat sich noch jede 
fortschrittliche Politik von den unparteiischen Forderungen der Kantischen Gerechtigkeit 
leiten. lassen. Mit dem Sturz des ancien régime öffnete die Französische Revolution der 
Demokratie und politischen Teilnahme den Weg, und ihr moralisches Erbe ist heute so 
wirkungsmächtig wie im späten 18. Jahrhundert. Für Habermas liegt also der Beginn der 
Moderne im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts, genauer im Jahre 1776 oder 1789. 

Doch diese Datierung ist nur ein Schritt auf dem Wege zu einem früheren Anfang. Kants Werk 
ist nicht vom Himmel gefallen. Seine Betonung allgemeingültiger moralischer Maximen führt 
in die Ethik ein ›Rationalitäts‹ideal ein, das mehr als ein Jahrhundert zuvor von Descartes für 
die Logik und Naturphilosophie formuliert worden war. Damit ist die ›Moderne‹ wieder die 
historische Epoche, die mit Galileis und Descartes' Entscheidung für neue, rationale 
Forschungsmethoden beginnt; und jede Behauptung, mit der Moderne sei es heute aus und 
vorbei, ist suspekt, sie ist zumindest reaktionär und sehr wahrscheinlich auch irrationalistisch. 
Die aktuellen Berufungen auf das ›Postmoderne‹ sind also vielleicht nur neue Hindernisse für 
einen weiteren emanzipatorischen Wandel. 
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Andere Autoren schätzen die Moderne auf andere Weise und aus anderen Gründen. Die ältere 
progressive Politik beruhte auf der langfristigen Überzeugung, die Wissenschaft sei der 
bewährte Weg zu menschlicher Gesundheit und Wohlfahrt, und diese Überzeugung bestimmte 
die technischen Aufgaben für ein halbes Dutzend Weltausstellungen. Auch heute bedeutet 
dieser Traum noch vielen Menschen etwas; der Grund für ihr weiteres Vertrauen in 
Wissenschaft und Industrie ist ihr ›Rationalitäts‹begriff, der sich im 17. Jahrhundert bei den 
europäischen Naturphilosophen durchsetzte und theoretische Gewißheit und Harmonie 
versprach. Die wissenschaftlichen Segnungen unseres Zeitalters (vor allem die der Medizin) 
fanden erst vom Ende des 19. Jahrhunderts an weitere Verbreitung, doch sie waren die 
glücklichen Früchte wissenschaftlicher Forschungen, die seit Galilei und Descartes stetig 
vorangeschritten waren, und damit die langfristigen Ergebnisse der im 17. Jahrhundert in der 
Physik von Galilei, Kepler und Newton und in der Philosophie von Descartes, Locke und 
Leibniz herbeigeführten Revolutionen. 

Die moderne Wissenschaft und Technik läßt sich also als Quelle von Segnungen oder von 
Problemen oder von beidem sehen. In beiden Fällen macht ihr geistiger Ursprung die Jahre 
nach 1630 zum einleuchtendsten Datum für den Beginn der Moderne. Damals, so will es 
scheinen, wurden die wissenschaftlichen Untersuchungen ›rational‹ – dank Galilei in der 
Astronomie und Mechanik, dank Descartes in der Logik und Erkenntnistheorie. Dreißig Jahre 
später wurde diese Verpflichtung auf ›Rationalität‹ auf das Gebiet der Praxis ausgedehnt, als 
das politische und diplomatische System der europäischen Staaten auf der Grundlage der 
Nationen neu organisiert wurde. Von da an lag jedenfalls theoretisch die Begründung für die 
Machtausübung eines souveränen Monarchen weniger im ererbten Feudaltitel als im Willen des 
seiner Herrschaft zustimmenden Volkes; und sobald das zur anerkannten Grundlage der 
staatlichen Autorität wurde, konnte auch die Politik auf die neue, ›rationale‹ Weise analysiert 
werden. 

Trotz aller Mehrdeutigkeit der Idee der Moderne und der verschiedenen Datierungen ihres 
Beginns verbirgt sich hinter den Wirrungen und Meinungsverschiedenheiten doch eine 
grundlegende Übereinstimmung. In der ganzen heutigen Kontroverse – sei es um Moderne und 
Postmoderne in der Kunst und Architektur, um die Vorzüge der modernen Wissenschaft oder 
die Mängel der modernen Technik – gehen die Argumente von gemeinsamen 
Rationalitätsvorstellungen aus. Alle Beteiligten sind darin einig, daß die ›neuen Philosophen‹, 
wie sie sich nannten, des 17. Jahrhunderts für neue Denkweisen über Natur und Gesellschaft 
verantwortlich waren. Sie legten die moderne Welt auf eine neue und ›wissenschaftliche‹ Art 
des Nachdenkens über die Natur und auf ›rationalere‹ Methoden der Behandlung der Probleme 
des menschlichen Lebens und der Gesellschaft fest. Ihr Werk war daher ein Wendepunkt in der 
europäischen Geschichte und verdient als der wahre Beginn der Moderne festgehalten zu 
werden. 

In dieser Beziehung lassen sich also andere Disziplinen und Tätigkeiten von der Philosophie 
und der Naturwissenschaft leiten. Fragen nach der Geburt und dem Tod der Moderne oder nach 
dem Anfang und Ende des modernen Zeitalters sind auf diesen Schlüsselgebieten am 
dringlichsten. Die Physiker und Biologen wissen, daß sich Anwendungsbereich und Methoden 
der Naturwissenschaft heute gegenüber der Zeit Lavoisiers oder Newtons wesentlich verändert 
haben; doch die Entwicklung der Quantenelektrodynamik aus der Maxwellschen Theorie des 
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Elektromagnetismus oder der Molekulargenetik aus der Bernardschen Physiologie bedeutet (in 
ihren Augen) keine Diskontinuität, die mit der der Jahre um 1630 vergleichbar wäre. 
Wissenschaften des 20. Jahrhunderts wie Quantenmechanik, Ökologie und Psychoanalyse 
führen weit von den Axiomen der, ›Naturphilosophie‹ des 17. Jahrhunderts weg – so weit, daß 
einige Autoren versucht sind, sie als ›postmoderne Wissenschaften‹ zu bezeichnen. Doch dieser 
Ausdruck bezeichnet nicht jenen Bruch mit der älteren ›modernen‹ Wissenschaft, der in 
Venturis ›postmoderner‹ anstelle der ›modernistischen‹ Architektur enthalten ist. Die 
Veränderungen der Methode oder Betrachtungsweise innerhalb der Naturwissenschaft des 20. 
Jahrhunderts bedeuten in keiner Weise, daß etwa die Molekularbiologie mit den Ideen Claude 
Bernards oder Charles Darwins gebrochen hätte. 

Die Philosophie dagegen steht heute vor einer einschneidenderen Situation. Die Naturwis-
senschaftler sind sich über ihre Aufgaben mehr oder weniger einig, doch die Aufgaben der 
Philosophie sind von jeher umstritten; was gute Philosophie sei, darüber waren sich nicht 
einmal die klassischen Autoren einig. Und dieser Selbstzweifel war noch nie deutlicher und 
ernster als in unserem Jahrhundert. John Dewey behauptet in seinen Gifford Lectures von 1929 
über »Das Streben nach Gewißheit«, die philosophische Diskussion sei seit den Jahren nach 
1630 stets von einer zu passiven Sicht des menschlichen Geistes und von unangebrachten 
Forderungen nach geometrischer Gewißheit ausgegangen. In den vierziger Jahren unseres 
Jahrhunderts behauptete Ludwig Wittgenstein, die verbreitete Wirrnis bezüglich der 
›Grammatik‹ der Sprache führe zu leeren Spekulationen; die Philosophie sei nicht etwa 
tiefgründig, sondern lenke uns von den wirklich wichtigen Fragen ab. Edmund Husserl und 
Martin Heidegger äußerten sich nicht weniger beißend über das Unternehmen Philosophie, und 
Richard Rorty zog aus der Diskussion der siebziger Jahre den Schluß, den Philosophen bleibe 
kaum etwas zu tun übrig als persönliche Gespräche darüber zu führen, wie sie die Welt jeweils 
von ihrem individuellen Standpunkt aus sehen. Die Lektüre der Arbeiten Rortys läßt an eine 
Gesellschaft von Veteranen denken, die, in den geistigen Kriegen zu Invaliden geworden, bei 
einem Glas Wein ihre Erinnerungen an ›alte, vergessene, weitab liegende Dinge und lange 
vergangene Schlachten‹ austauschen. 

Wenn die Aufgaben so fragwürdig sind, was sollen die Philosophen dann tun? Müssen sie heute 
jede Philosophie als eine Art Autobiographie ansehen, oder können sie aus den Trümmern, die 
das Zerstörungswerk ihrer Eltern und Großeltern hinterlassen hat, ein anderes Programm 
zusammenbauen? Die aktuelle Kritik liefert uns hier einige erste nützliche Anhaltspunkte. 
Wenn an der Existenzberechtigung der Philosophie Zweifel angemeldet werden, so wird immer 
noch die alte, von René Descartes gleich zu Beginn der Moderne begründete Tradition in 
Zweifel gezogen. Wittgenstein beginnt zwar seine Philosophischen Untersuchungen mit einem 
Augustinus-Zitat und diskutiert auch einige Platonische Auffassungen, doch seine 
Hauptstoßrichtung (wie die Deweys und Heideggers) geht auf den ›theoriezentrierten‹ Stil des 
Philosophierens – der Probleme und Lösungen auf zeitloser, allgemeingültiger Ebene sucht –, 
und eben dieser philosophische Stil, dessen Zauber mit dem Streben nach Gewißheit 
zusammenhing, definierte die Aufgaben der ›modernen‹ Philosophie seit 1650. 

Seit Descartes ist der ›theoriezentrierte‹ Stil der Philosophie (mit einem Wort) moderne 
Philosophie, und die ›moderne‹ Philosophie ist mehr oder weniger ausschließlich theorie-
zentrierte Philosophie. In der Philosophie kann man also mehr als irgendwo sonst behaupten, 
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mit der Moderne sei es aus und vorbei. In der Naturwissenschaft hat die stetige Entwicklung 
moderner Ideen und Methoden eine neue Generation von Ideen und Methoden hervorgebracht, 
die nicht der Kritik ausgesetzt sind, die für die Ideen des 17. Jahrhunderts über die 
wissenschaftliche Methode vernichtend ist; doch in der Philosophie gibt es eine solche 
Möglichkeit nicht. Nach der Zerstörungsarbeit Deweys, Heideggers, Wittgensteins und Rortys 
hat die Philosophie nur noch begrenzte Möglichkeiten. Sie laufen auf drei hinaus: Man kann an 
dem diskreditierten Forschungsprogramm einer rein theoretischen (d.h. ›modernen‹) 
Philosophie festhalten und mit dem Bankrott enden; man kann nach neuen und nicht so 
ausschließlich theoretischen Arbeitsweisen suchen und Methoden entwickeln, wie sie für 
praktischere (›postmoderne‹) Aufgaben geeignet sind; oder man kann zu den Traditionen vor 
dem 17. Jahrhundert zurückkehren und versuchen, die verlorenen (›prämodernen‹) Themen 
wiederzugewinnen, die Descartes links liegen ließ, die aber mit Nutzen für die Zukunft 
aufgenommen werden können. 

Wenn die Beispiele der Naturwissenschaft und der Philosophie irgendwelche allgemeinen 
Gesichtspunkte zu den Problemen liefern können, die der heutigen Kritik am ›modernen‹ 
Zeitalter oder den heutigen Zweifeln am Wert der Moderne zugrunde liegen, so bestätigen sie, 
daß die Epoche, die heute angeblich zu Ende geht, irgendwann in der ersten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts begann. Auf einem Dutzend Gebieten galten die Lebens- und Denkformen im 
modernen Europa seit 1700 (die moderne Naturwissenschaft und Medizin, die Technik und die 
Institutionen) als rationaler als die des mittelalterlichen Europas oder die der heutigen weniger 
entwickelten Gesellschaften und Kulturen. Des weiteren wurde davon ausgegangen, daß es 
eindeutige rationale Verfahren für die Behandlung der theoretischen und praktischen Probleme 
jedes Wissenschaftsgebiets gebe, die jedem zugänglich seien, der Aberglauben und Mythologie 
beiseite setze und diese Probleme frei von lokalen Vorurteilen und vergänglichen Moden 
angehe. Diese Annahmen machten nicht nur die Philosophen, sondern die Menschen auf allen 
Lebensgebieten, und sie waren tief in unseren ›modernen‹ Weisen des Nachdenkens über die 
Welt verwurzelt. 

In den letzten Jahren wurden diese Annahmen vernichtend kritisiert. Als Folge davon 
erweiterte sich die Kritik der Moderne zu einer Kritik der Rationalität selbst. In Fragen der 
Rationalität nimmt Rorty eine, wie er sagt, ›offen ethnozentrische‹ Haltung ein: Jede Kultur hat 
das Recht, Rationalitätsfragen nach ihren eigenen Gesichtspunkten zu beurteilen. Ähnlich 
fordert uns Alasdair McIntyre auf, alle abstrakten Probleme der ›Rationalität‹ damit zu 
hinterfragen, wessen Rationalitätsbegriff jeweils am Werke sei. Wenn die Einführung 
›rationaler‹ Methoden des Denkens und der Praxis der entscheidende neue Zug der Moderne 
war, dann hängt die Scheidelinie zwischen Mittelalter und Neuzeit stärker von unseren 
philosophischen Vorstellungen ab, als wir glaubten. Wenn jetzt auch die Rationalität in Zweifel 
gezogen wird, muß das herkömmliche Bild einer von der Theologie beherrschten 
mittelalterlichen Welt, die einer der Rationalität verpflichteten modernen Welt Platz gemacht 
hat, neu überdacht werden. 

Offensichtlich geschah im frühen 17. Jahrhundert irgend etwas Wichtiges, das dazu führte, daß 
– zum Guten oder zum Schlechten, wahrscheinlich beides – die Gesellschaft und Kultur in 
Westeuropa und Nordamerika sich in einer anderen Richtung entwickelte, als es sonst der Fall 
gewesen wäre. Doch dann müssen wir immer noch fragen, erstens, welche Ereignisse denn so 
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entscheidend für die Entstehung des modernen Europas waren; zweitens, wie diese Ereignisse 
die Lebens- und Denkweisen der Europäer im späteren Teil jenes Jahrhunderts beeinflußten; 
und schließlich, wie sie die Entwicklung der Moderne bis in die heutige Zeit gestalteten – und 
nicht zuletzt unsere Erwartungshorizonte für die Zukunft. 

Die meisten Fachleute sind sich in einem Punkt einig: daß die ›moderne‹ Verpflichtung auf die 
Rationalität in menschlichen Angelegenheiten ein Ergebnis jener geistigen Veränderungen in 
der Mitte des 17. Jahrhunderts waren, deren Hauptvertreter Galilei in der Physik und 
Astronomie und René Descartes in der Mathematik und Erkenntnistheorie waren. Von da an 
trennen sich aber die Wege. Für einige stehen die Vorzüge dieser Wandlungen im Vordergrund, 
für einige ihre schädlichen Nebenwirkungen, und einige wenige versuchen, Nutzen und 
Schaden der neuen Haltungen gegeneinander abzuwägen. Kaum in Frage gestellt wird die 
zeitliche Einordnung des Übergangs; man setzt ihn gewöhnlich zwischen den Anfängen 
Galileis kurz nach 1600 und dem Erscheinen von Newtons Principia im Jahre 1687 an. 

Aber wir wissen ja schon lange aus dem Lied [in Porgy and Bess]: was jedem klar scheint, das 
»ist gar nicht unbedingt so«. Zu oft ist es so, daß das, was jedermann glaubt, doch niemand 
weiß. Bis vor kurzem glaubte man, das Schottenmuster entspreche alten Traditionen, die in den 
Hochland-Clans von Generation zu Generation weitergegeben wurden; es war ein kleiner 
Schock, als die Historiker fanden, daß es im 18. Jahrhundert von einem Textilunternehmer aus 
der Gegend südlich der Grenze erfunden wurde. Und bis vor kurzem glaubten die 
Wissenschaftshistoriker, William Harvey habe den Blutkreislauf entdeckt und die Theorie 
Galens widerlegt, das Blut pulsiere in den Adern hin und her; ein wenig Quellenstudium durch 
Donald Fleming zeigte aber, daß auch Galen an einen gerichteten Blutkreislauf glaubte und 
Harvey seine Theorie verfeinerte und nicht etwa widerlegte. Die Einmütigkeit der älteren 
Historiker scheint dadurch zustande gekommen zu sein, daß jeder die Darstellungen anderer 
übernahm, statt auf die Originaltexte zurückzugehen. Wie wir soeben sahen, werden uralte 
Traditionen manchmal erst viel später erfunden, und die Umstände ihrer Erfindung beleuchten 
ebensosehr die Zeit ihrer Erfindung und Anerkennung wie die Zeit, auf die sie sich angeblich 
beziehen. Daher können wir als Ergebnis dieses ersten Überblicks über die Diskussion 
zwischen den Modernen und Postmodernen nur dies zweifelsfrei feststellen, daß während eines 
großen Teils des 20. Jahrhunderts die Menschen in Westeuropa und Nordamerika im 
allgemeinen zwei Feststellungen über die Ursprünge der Moderne und des modernen Zeitalters 
akzeptierten: nämlich daß die moderne Epoche im 17. Jahrhundert begann und daß der 
Übergang von mittelalterlichen zu modernen Weisen des Denkens und der Praxis auf der 
Einführung rationaler Methoden in allen wichtigen Wissenschaften beruhte – durch Galileo 
Galilei in der Physik und durch René Descartes in der Erkenntnistheorie –, welchem Beispiel 
bald Thomas Hobbes in der politischen Theorie folgte. 

Diese allgemeinen Anschauungen sind die Grundlagen dessen, was man als anerkannte oder 
Standarddarstellung der Moderne bezeichnen könnte. Doch Einmütigkeit ist eine Sache; die 
Richtigkeit dieser Auffassung, die Verläßlichkeit ihrer historischen Voraussetzungen, ist etwas 
ganz anderes. Diese Vorstellungen sind hinreichend fragwürdig, um zu rechtfertigen, daß wir 
hier unsere Untersuchungen damit beginnen, daß wir die wirkliche Gültigkeit und die 
historische Grundlage der Standarddarstellung genauer unter die Lupe nehmen. 
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Die Standarddarstellung und ihre Schwächen 
Wer in den dreißiger und vierziger Jahren in England aufwuchs, der hatte wenig Zweifel, was 
die Moderne sei, und ihre Vorzüge waren ihm klar. Es war unser Glück, daß wir in die moderne 
Welt und nicht in eine ältere, finstere Zeit hineingeboren worden waren. Wir waren besser 
ernährt, gesünder und lebten angenehmer als unsere Vorfahren. Und vor allem konnten wir 
denken und sagen, was wir wollten, und unseren Ideen in jeder Richtung folgen, in die uns die 
jugendliche Neugier trieb. Für uns war die Moderne zweifelsfrei etwas Gutes, und wir hofften 
nur, daß um der übrigen Menschheit willen die ganze Welt bald so ›modern‹ wie wir werden 
würde. 

In diesen beiden Jahrzehnten waren wir auch von den anerkannten Erkenntnissen über den 
Beginn der Moderne überzeugt. Man sagte uns, um 1600 hätten die meisten europäischen 
Länder, vor allem die protestantischen Länder Nordeuropas, ein neues Niveau wirtschaftlicher 
Blüte und materiellen Wohlstands erreicht. Die Entwicklung des Handels, das Wachstum der 
Städte und die Erfindung des Buchdrucks habe die Bildung unter den wohlhabenden Laien so 
verbreitet, wie sie es vorher unter den Priestern, Mönchen und anderen Kirchenleuten war. Es 
entstand eine säkulare Kultur, die für die gebildeten Laien und nicht die Kirche kennzeichnend 
war. Gelehrte Laien lasen und dachten selbst nach, erkannten nicht mehr das Recht der Kirche 
an, ihnen vorzuschreiben, was sie glauben sollten, und begannen alle Lehren auf ihre innere 
Überzeugungskraft zu prüfen. Die Denker des 17. Jahrhunderts wandten sich von der 
mittelalterlichen Scholastik ab und entwickelten neue Ideen aufgrund ihrer unmittelbaren 
Erfahrung. 

Der Aufstieg einer Laienkultur bereitete dem endgültigen Bruch mit dem Mittelalter auf 
theoretischem wie praktischem Gebiet den Boden. Die geistige Revolution wurde von Galileo 
Galilei und René Descartes ausgelöst. Sie hatte zwei Seiten: Es war eine wissenschaftliche 
Revolution, weil sie zu gewaltigen Neuerungen in Physik und Astronomie führte, und sie war 
die Geburt einer neuen Methode in. der Philosophie, da sie eine Forschungstradition in der 
Erkenntnistheorie und der Philosophie des Bewußtseins schuf, die bis in unsere Zeit 
hineinreicht. Und die Gründungsdokumente des modernen Denkens Galileis Dialoge über die 
beiden hauptsächlichen Weltsysteme und Descartes' Abhandlung über die Methode fielen sogar 
in das gleiche Jahrzehnt, die dreißiger Jahre des 17. Jahrhunderts. 

Man sagte uns, diese Betonung der Kraft der Rationalität und die Ablehnung von Tradition und 
Aberglauben welche nicht klar unterschieden wurden – hätten Leben und Gesellschaft in 
Europa ganz allgemein umgestaltet. Die Naturwissenschaft habe nach einer kurzen Blüte im 
klassischen Griechenland zweitausend Jahre lang wenig Fortschritte gemacht, da man die 
systematische Anwendung der ›wissenschaftlichen Methode‹ entweder nicht gekannt habe oder 
davon abgehalten worden sei. Mangels anerkannter systematischer und methodischer Wege zur 
Verbesserung des wissenschaftlichen Denkens seien die älteren Ideen über die Natur nur 
sporadisch und zufällig weitergebracht worden. Nachdem aber die ›neuen Philosophen‹ (vor 
allem Galilei, Bacon und Descartes) die Bedingungen des wissenschaftlichen Fortschritts 
entdeckt und geklärt hätten, seien die Vorstellungen von der Natur immer rationaler und 
realistischer geworden: Währenddessen sei neben den neuen empirischen Naturwissenschaften 
die Philosophie von der Bevormundung durch die Theologie befreit worden, habe ältere 
Irrtümer und Vorurteile abgelegt und einen neuen Anfang gemacht. Was Descartes in der 
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Abhandlung über die Methode für die wissenschaftliche Argumentation geleistet habe, das habe 
er für die allgemeine Philosophie in den Meditationen geleistet. Er führte die Analyse bis auf 
die einfachsten Elemente der Erfahrung zurück, die grundsätzlich jedem nachdenklichen Kopf 
in jeder Kultur und zu allen Zeiten zugänglich sind. So wurde die Philosophie zu einem Gebiet 
der ›reinen‹ Forschung, das allen klarsichtigen, nachdenklichen, selbstkritischen Denkern offen 
stand. 

Die Sicht der Moderne, wie sie in den dreißiger Jahren geläufig war, legte weniger Wert auf die 
Technik oder die praktischen Künste. Zunächst hatte die Revolution des 17. Jahrhunderts in der 
Naturwissenschaft und der Philosophie keine unmittelbare Wirkung auf Medizin oder 
Ingenieurkunst; die neuen Wissenschaftler förderten die Konstruktion einiger weniger Apparate 
wie der Vakuumpumpe, des Schiffschronometers und des Mikroskops; doch wie Bacon 
vorausgesehen hatte, dauerte es lange, bis das theoretische Licht des 17. Jahrhunderts eine 
ebenso große praktische Ernte einbrachte. (Tatsächlich dauerte es bis nach 1850.) Doch wenn 
auch die Hoffnungen auf technische Verbesserungen aufgeschoben werden mußten, sie waren 
garantiert. Hatte man eine gute Theorie der Natur und genug Zeit, so konnten praktische 
Erträge nicht ausbleiben. 

Schließlich – so lernten wir – ermöglichten es die Spaltungen innerhalb des Christentums und 
die wachsende Macht der Laien den europäischen Nationen, sich zur Gestaltung ihres sozialen 
und politischen Lebens – die das mittelalterliche Papsttum usurpiert und die Kirche der 
Gegenreformation immer noch erstrebt habe – auf ihre souveräne Autorität zu berufen. Um 
1630 war das Heilige Römische Reich nur noch eine leere Hülle; von da an spielten in der 
europäischen Politik nur noch die Handlungen souveräner Nationalstaaten eine Rolle. So 
gesehen, richteten sich Loyalität und politische Verpflichtung jeweils auf einen einzigen Staat. 
Einige Monarchen, wie Karl I. von England, erklärten sich zu unbeschränkten Verkörperungen 
der Souveränität ihrer Nation; doch jedes Land hatte das Recht, seine Angelegenheiten ohne 
Eingriffe von außen, vor allem ohne kirchliche, in die eigene Hand zu nehmen. Alles, was sich 
gegen die souveräne Autorität richtete, kam von innerhalb des betreffenden Nationalstaats, zum 
Beispiel von den Mitgliedern einer neuen Kaufmannsklasse, die eine stärkere Beteiligung an 
der Ausübung der nationalen Souveränität anstrebten. Gewiß, in den vierziger Jahren hatte das 
ruhige alte England einen Bürgerkrieg erlebt, der zur Hinrichtung Karls I. führte; er entsprang 
aus der Hartnäckigkeit, mit der dieser auf nicht mehr zeitgemäßen Forderungen bestanden 
hatte. In diesen Jahren war die Struktur des Nationalstaats noch unklar; die neuen 
Gesellschafts- und Loyalitätsformen nahmen ihre endgültige Gestalt erst nach 1660 an. Bis 
dahin erzeugte die emanzipatorische Kraft der Vernunft ein Ferment der Begeisterung auf 
vielen Gebieten, die noch verarbeitet werden und reifen mußte. 

Auf die eine oder andere Weise verband sich also Sinneserfahrung mit mathematischem 
Denken, Newtons Wissenschaft mit Descartes' Philosophie zur Errichtung einer Welt der 
physikalischen Theorie und der technischen Praxis, deren glückliche Erben wir im England der 
dreißiger Jahre waren. Und bis in die fünfziger Jahre hinein behielt diese optimistische 
Einstellung ihre Anziehungskraft, und die Richtigkeit der historischen Darstellung wurde selten 
angezweifelt. Noch heute betrachten die Historiker des frühmodernen Englands das frühe 17. 
Jahrhundert als den Übergangspunkt vom Mittelalter zum modernen Zeitalter. Daß dann 
William Shakespeare kein wirklich moderner, sondern ein spätmittelalterlicher Dramatiker ist, 
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läßt sie ungerührt. Diese Sicht Shakespeares ist für sie auch nicht abwegiger als die 
Charakterisierung Isaac Newtons durch John Maynard Keynes anläßlich der 
Dreihundertjahrfeier seines Geburtstages 1942 nicht nur als das erste Genie der modernen 
Wissenschaft, sondern auch als ›letzter Magier‹. 

Im Rückblick auf die ›anerkannte Darstellung‹ der Moderne nach fünfzig Jahren möchte ich 
fast sagen: ›Man glaube kein Wort davon!‹ Diese ganze Geschichte war von Anfang an 
einseitig und übertrieben optimistisch, und sie ging in Selbstbeweihräucherung über. Nun ist es 
leicht, die eigenen früheren Anschauungen scharf zu kritisieren; ich muß also versuchen, nicht 
zu übertreiben. In gewissen Beziehungen ist die Standarddarstellung immer noch richtig; aber 
wir müssen dieses Richtige gegen ihre gravierenden Mängel auf dem Gebiet der Geschichte 
und der Interpretation abwägen. Diese Mängel werden von Jahr zu Jahr deutlicher. Die 
Originalität der wissenschaftlichen Arbeit des 17. Jahrhunderts in der Mechanik und 
Astronomie – der Arbeit von Galilei und Kepler, Descartes, Huygens und vor allem Newton – 
ist über jeden Zweifel erhaben. Doch die Vorstellung, dieser Erfolg sei daraus erwachsen, daß 
eine sich rational selbst begründende Methode an die Stelle der mittelalterlichen Ausrichtung 
an Tradition und Aberglauben getreten sei, übersieht völlig die Schattierungen in einer 
komplexen Abfolge von Ereignissen. An der Grenze zwischen der Philosophie und den 
Wissenschaften hat sich seit 1950 vieles verändert, und diese Veränderungen rütteln an der 
älteren Vorstellung, das logische Rezept für Entdeckungen in der Natur liege in einer 
allgemeingültigen wissenschaftlichen Methode. Die schwersten Mängel der 
Standarddarstellung betreffen aber keine philosophischen Fragen, sondern klare historische 
Tatsachen. Ihre historischen Voraussetzungen sind nicht mehr glaubwürdig. 

Nach der anerkannten Auffassung hat Westeuropa ab 1600 politisch, wirtschaftlich und geistig 
die größten Fortschritte gemacht, derart, daß die Entwicklung neuer politischer Institutionen 
und rationalerer Forschungsmethoden angeregt wurde. Diese Vorstellung wird immer 
fragwürdiger. Insbesondere nahm man in den dreißiger Jahren an, die Philosophie und 
Wissenschaft des 17. Jahrhunderts seien Produkte der Prosperität gewesen; diese Vorstellung 
ist nicht mehr haltbar. Die Jahre von 1605 bis 1650 waren alles andere als Jahre der Prosperität 
und der Entspannung; heute rechnet man sie zu den ruhelosesten, ja wildesten Jahren der 
gesamten europäischen Geschichte. Statt also die moderne Wissenschaft und Philosophie als 
Produkte der Muße zu betrachten, ist es richtiger, die anerkannte Auffassung auf den Kopf zu 
stellen und sie als Reaktionen auf eine aktuelle Krise anzusehen. 

Wir glaubten auch, nach 1600 sei das Joch der Religion leichter geworden; doch in Wirk-
lichkeit war die theologische Situation um die Mitte des 16. Jahrhunderts weniger belastend als 
zwischen 1620 und 1660. Trotz seiner radikalen Ideen wurde Nikolaus Kopernikus in den 
dreißiger und vierziger Jahren des 16. Jahrhunderts nicht der strengen Kirchendisziplin 
unterworfen wie Galilei hundert Jahre später. Nach dem Konzil von Trient war die 
Konfrontation zwischen den protestantischen und katholischen Erben des historischen 
Christentums von einer neuen Intoleranz geprägt. ›Papisten‹ und ›Ketzer‹ gingen einander an 
den Hals und machten den Dreißigjährigen Krieg von 1618 bis 1648 zu einem besonders 
blutigen und brutalen Konflikt. Auf jeden Fall kam es zum kulturellen Bruch mit dem 
Mittelalter nicht erst im 17. Jahrhundert, sondern gute 100 oder 150 Jahre früher. Vergleicht 
man den Geist der Denker des 17. Jahrhunderts und den Gehalt ihrer Ideen mit den 
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emanzipatorischen Ideen der Autoren des 16. Jahrhunderts, dann könnten wir dahin kommen, 
selbst die wissenschaftlichen und philosophischen Neuerungen des 17. Jahrhunderts weniger 
als revolutionäre Fortschritte und eher als eine defensive Gegenrevolution anzusehen. 

Ein erster konstruktiver Schritt in Richtung auf eine bessere Darstellung der Ursprünge der 
Moderne sei die Frage, warum diese Vorstellungen bei den Historikern heute nicht mehr so 
akzeptiert werden wie in den dreißiger Jahren. In den letzten dreißig Jahren hat sich bei den 
Historikern der Neuzeit eine einhellige Meinung über die sozialen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse in Europa zwischen 1610 und 1660 gebildet. Im 16. Jahrhundert erfreute sich 
Europa einer im wesentlichen ungebrochenen wirtschaftlichen Expansion, und es wurde mit 
dem Silber aus den südamerikanischen Kolonien Spaniens Kapital akkumuliert; im 17. 
Jahrhundert kam die Prosperitätsentwicklung völlig zum Stillstand. Es folgten Jahre 
abwechselnder Depression und Ungewißheit. Im frühen 17. Jahrhundert war das Leben so 
wenig geruhsam, daß in einem großen Teil des Kontinents die Menschen zwischen 1615 und 
1650 damit rechnen mußten, daß ihnen von Fremden, denen bloß ihre Religion nicht gefiel, die 
Kehle durchgeschnitten oder das Haus niedergebrannt wurde.  

Es war alles andere als eine Zeit der Prosperität und Vernunft, man muß eher an den Libanon 
der achtziger Jahre unseres Jahrhunderts denken. Viele Historiker sagen, ab 1620 sei der 
Zustand Europas der einer allgemeinen Krise gewesen. 

Das Bild von einem Europa, das sich im frühen 17. Jahrhundert in der ›allgemeinen Krise‹ 
befunden habe, wurde in den fünfziger Jahren von dem französischen Historiker Roland 
Mousnier entworfen und seitdem von Historikern verschiedener Orientierung und aus so weit 
voneinander entfernten Ländern wie Skandinavien und Italien, den Vereinigten Staaten und der 
Sowjetunion weiterentwickelt. Natürlich lieferten sie verschiedene Deutungen der Krise, doch 
die Grundtatsachen sind unumstritten. Um 1600 endete die politische Vorherrschaft Spaniens; 
Frankreich war religiös gespalten; England trieb dem Bürgerkrieg zu. In Mitteleuropa 
zerfleischten sich die deutschen Kleinstaaten gegenseitig, wobei die katholischen Fürsten von 
Österreich angeführt und die protestantischen von Schweden unterstützt wurden. Die 
wirtschaftliche Expansion wurde, von einer Depression abgelöst; von 1619 bis 1622 herrschte 
eine schwere Wirtschaftskrise. Der internationale Handel ging zurück, und es gab eine weit 
verbreitete Arbeitslosigkeit, so daß für die Söldnerheere des Dreißigjährigen Krieges ein 
Menschenreservoir zur Verfügung stand; und alle diese Mißgeschicke wurden durch eine 
weltweite Klimaverschlechterung mit ungewöhnlich hohem Kohlendioxidgehalt der 
Atmosphäre verstärkt. (Es war die ›kleine Eiszeit‹ – wie sie in dem Roman Orlando von 
Virginia Woolf beschrieben wird –; die Themse fror in London zu, und auf dem Eis wurden 
ganze Ochsen gebraten.) 

Als Spanien seine unangefochtene Herrschaft über den Südatlantik verlor, wurde die 
Silberzufuhr unregelmäßig, und das Wachstum der Kapitalbasis Europas kam zum Stillstand. 
Es kam zu mehreren Pestepidemien; Frankreich war 1630-32 und 1647-49 besonders schwer 
betroffen, und die Große Pest von 1665 in England war nur die letzte einer Reihe heftiger 
Epidemien. Eine Reihe kühler und feuchter Sommer wirkte sich stark auf die 
Nahrungsmittelproduktion aus. Da 80-90% der Bevölkerung von der Landwirtschaft abhängig 
waren, kam es zu verbreitetem Elend und Landflucht. Vor allem in den marginalen höher 
gelegenen Gebieten (so erfährt man) gingen die Getreideerträge ab 1615 ständig zurück; ganze 
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Dörfer wurden verlassen, und die Bevölkerung der von Krankheiten heimgesuchten Slums 
nahm zu. Bei diesen Katastrophen bildeten die Vereinigten Provinzen der Niederlande 
(Holland) die einzige Ausnahme, sie erlebten ein goldenes Zeitalter, als das übrige Europa 
besonders schlimme Zeiten durchmachte. 

Trotz dieser Einhelligkeit der Historiker nehmen überraschend wenige Darstellungen der 
Wissenschaft und Philosophie des 17. Jahrhunderts dieses Urteil zur Kenntnis. Statt dessen 
legen sie weiter die angebliche Prosperität und Entspanntheit des frühen 17. Jahrhunderts als 
eindeutig und bekannt zugrunde. Man lese Band IV von The New Cambridge Modern History, 
der das späte 16. und frühe 17. Jahrhundert umfaßt, und man wird finden, daß alle Beiträge 
außer einem fragen, wie sich die Religionskriege, vor allem der Dreißigjährige Krieg, auf die 
jeweiligen Sachgebiete auswirkten. Als einziger übergeht der Beitrag über die Wissenschaft des 
17. Jahrhunderts diese brutalen Konflikte und läßt die Aufgaben der Naturwissenschaft 
autonom, allein aus deren inneren Bedingungen entstehen. 

Unsere zweite frühere Vorstellung ist historisch nicht besser begründet. Jeder Gedanke, die 
kirchlichen Einschränkungen und Kontrollen seien im 17. Jahrhundert gelockert worden, ist 
falsch; eher ist noch das Gegenteil wahr. Das Papsttum verwarf alle Versuche der 
protestantischen Reformatoren, die Institutionen und Praktiken des Christentums von innen her 
zu verändern, es wählte die direkte Konfrontation und warf den Protestanten Kirchenspaltung 
vor. Diese Politik wurde im späten 16. Jahrhundert nach dem Konzil von Trient eingeleitet, 
erreichte aber ihren Höhepunkt nach 1618 mit dem Blutbad des Dreißigjährigen Krieges. Von 
da an gab es keine Gnade für Rückfällige mehr. Die theologischen Bindungen waren nicht 
lockerer, sondern strenger und einschneidender. Es gab nicht mehr, sondern weniger 
Möglichkeiten der kritischen Diskussion der Lehre. Die Notwendigkeit, die Reihen fester zu 
schließen und den Katholizismus gegen die protestantischen Ketzer zu verteidigen, war die 
erste Gelegenheit, um die Hauptlehren jeder Diskussion auch seitens der überzeugtesten 
Anhänger zu entziehen. Die Unterscheidung zwischen ›Lehren‹ und ›Dogmen‹ wurde vom 
Konzil von Trient erfunden; der Katholizismus der Gegenreformation war also in einer Weise 
dogmatisch, wie es das vorreformatorische Christentum etwa eines Thomas von Aquin nie hätte 
sein können. Der theologische Druck auf Wissenschaftler und andere geistige Neuerer nahm in 
der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts nicht ab, sondern verstärkte sich. Und so war es nicht 
nur auf katholischer Seite; auch bei den Protestanten waren viele Calvinisten und Lutheraner 
ebenso streng und dogmatisch wie irgendein Jesuit oder Jansenist. 

Die dritte Vorstellung ist bestenfalls eine Halbwahrheit. Im 17. Jahrhundert soll die 
Ausbreitung der Bildung und Belesenheit den Laien zunehmenden Einfluß auf die europäische 
Kultur verschafft und damit zum Abbau des kirchlichen Monopols in Wissenschaft und 
Gelehrsamkeit beigetragen haben. In vielen Ländern sei die kirchliche Kultur sogar vom 
Mittelpunkt der nationalen Szene verdrängt worden. Aber dieser Wandel war nichts Neues. Um 
1600 hatte es gedruckte Bücher schon über ein Jahrhundert lang gegeben. Jeder Gedanke, die 
moderne Literatur – im Gegensatz zur modernen Wissenschaft oder Philosophie – sei erst nach 
1600 zu nennenswerterem Einfluß gelangt, ist unhaltbar. In dieser Beziehung waren Galilei und 
Descartes späte Produkte von Wandlungen, die in Westeuropa um 1520 und in Italien noch 
erheblich früher schon voll im Gange waren. Die kulturelle Welt der Jahre nach 1630, 
verkörpert durch Männer wie Blaise Pascal und Jean Racine, John Donne und Thomas Browne, 
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hatte ihr eigenes Profil. Doch stellt man diese Kultur der Mitte des 17. Jahrhunderts neben die 
der Humanisten des 16. Jahrhunderts – von Autoren wie Desiderius Erasmus oder François 
Rabelais, William Shakespeare, Michel de Montaigne oder Francis Bacon –, so kann man kaum 
noch behaupten, die Laienkultur des 17. Jahrhunderts sei ausschließlich ein Produkt der 
Moderne gewesen. 

Der Buchdruck eröffnete den Laien die klassische Tradition der Gelehrsamkeit und, war damit 
eine wichtige Quelle der Moderne. Doch er begann schon lange Früchte zu tragen, ehe die 
Protestanten und Katholiken ihre spätere Feindschaft entwickelten, und die Härte des Konzils 
von Trient drängte die weniger polemischen Anliegen des 16. Jahrhunderts in den Hintergrund. 
Der Übergang vom 16. zum 17. Jahrhundert (von Pantagruel zu Pilgrim's Progress, von den 
Essais Montaignes zu Descartes' Meditationen und von Shakespeare zu Racine) brachte 
allenfalls eine Einschränkung der Interessengebiete und eine Verengung der geistigen 
Horizonte, nicht zuletzt auch der ›Erwartungshorizonte‹. Noch in den ersten Jahren des 17. 
Jahrhunderts erwartete Francis Bacon für die Menschheit eine Zukunft, deren Zeitskala keine 
klaren Grenzen hatte. Vierzig Jahre später waren ernsthafte Denker in England mit den 
Würdenträgern des Commonwealth des Glaubens, die Welt Gottes liege in ihren letzten Zügen, 
das ›Weltende‹ sei buchstäblich ›nahe herbeigekommen‹ und werde durch eine Apokalypse 
wahrscheinlich um das Jahr 1657 herum vollendet. Als Andrew Marvell mindestens halb im 
Scherz seine »Ode to [his] Coy Mistress« schrieb: 

Had we but world enough and time, 
This coyness, Lady, were no crime...  
But at my back I always hear  
Time's winged chariot hurrying near, 

Ode an die spröde Geliebte.  
Ach, hätten wir nur Welt genug und Zeit,  
Ich hätt' nichts gegen Eure Sprödigkeit...  
Doch ständig hör ich hinter mir mit Grausen  
Die Zeit auf ihrem Wagen näher sausen, 

verstanden seine Leser alle Anspielungen auf die ›Bekehrung der Juden‹ und das übrige als 
Widerhall der Mode gewordenen Beschäftigung mit den Prophezeiungen der Offenbarung des 
Johannes. 

Wir müssen nicht nur die historischen Annahmen der anerkannten Darstellung überprüfen, 
wonach das 17. Jahrhundert eine Zeit der gewaltigen Verbesserung der Arbeitsbedingungen für 
die Wissenschaften war, sondern auch den tieferen Glauben, die Wissenschaft und Philosophie 
des 17. Jahrhunderts habe sich aus einer ursprünglichen Hinwendung zur Rationalität und den 
Forderungen der Vernunft entwickelt. Dieser Glaube ist in zweierlei Hinsicht irreführend. Für 
Aristoteles waren Theorie und Praxis Gegenstände einer rationalen Analyse, die von einem 
Gebiet zum anderen verschieden war. Er erkannte, daß die Argumentation, die für verschiedene 
Fragen relevant ist, von der Art dieser Fragen abhängt und in verschiedenem Maße formal und 
gewiß ist; was in der klinischen Medizin ›vernünftig‹ ist, ist anders zu beurteilen als das, was in 
der geometrischen Theorie ›logisch‹ ist. Die Philosophen und Wissenschaftler des 17. 
Jahrhunderts folgten dagegen dem Beispiel Platons. Sie beschränkten die ›Rationalität‹ auf 
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theoretische Argumente, die eine quasi-geometrische Gewißheit oder Notwendigkeit erreichen; 
für sie war daher die theoretische Physik ein Gebiet für rationale Untersuchungen und 
Diskussionen, wie es die Ethik und das Recht nicht waren. Statt sich mit ›vernünftigen‹ 
Verfahren aller verschiedenen Arten zu beschäftigen, hofften Descartes und seine Nachfolger 
letztlich alle Gebiete in irgendeine formale Theorie einordnen zu können; und da sie sich nur 
von formal gültigen Beweisen beeindrucken ließen, kam es dahin, daß sie die Sprache der 
Vernunft selbst – vor allem zentrale Wörter wie ›Vernunft‹, ›rational‹ und ›Rationalität‹ – in 
subtiler, aber folgenreicher Weise veränderten. 

Die Begründer der modernen Wissenschaft waren auch nicht theologisch indifferent oder 
agnostisch – geschweige denn Atheisten. Newton war darüber befriedigt, daß seine Physik »bei 
nachdenklichen Menschen den Glauben an eine Gottheit befördern« könne. Das war nicht 
einfach eine aufgesetzte phantastische Deutung seiner Arbeit, sondern rührte daher, daß eines 
ihrer Ziele die Rechtfertigung seiner arianischen theologischen Auffassungen war, also der 
Lehre des Arius, des Hauptgegners des Athanasius – dessen Dreieinigkeitslehre auf dem Konzil 
von Nizäa im 4. Jahrhundert für orthodox erklärt wurde. Damit fiel Newton unter den 
Wissenschaftlern des 17. Jahrhunderts keineswegs aus dem Rahmen. Auch Robert Boyle 
schrieb seiner wissenschaftlichen Arbeit gern einen frommen Zweck zu, nämlich daß sie Gottes 
Wirken in der Natur erkennen lasse (deshalb nannte er sich einen ›christlichen Virtuosen‹ [lat. 
virtus = Tugend, d. Üb.]), und Gottfried Wilhelm Leibniz erlegte den physikalischen 
Erklärungsmustern theologische Einschränkungen auf, wie sie strenger kein mittelalterlicher 
Theologe hätte fordern können. 

Der folgende Gesichtspunkt wird für uns später von Bedeutung sein. Ein Ziel der Philosophen 
des 17. Jahrhunderts bestand darin, alle ihre Fragen kontextunabhängig zu formulieren; unser 
Verfahren dagegen wird in der Rekontextualisierung der Fragen bestehen, auf deren 
Dekontextualisierung diese Philosophen am stolzesten waren. Die Auffassung, die moderne 
Wissenschaft habe sich von Anfang an auf rationale, völlig unmetaphysische und 
untheologische Argumente gestützt, ging ebenfalls davon aus, daß die Prüfung der 
›Rationalität‹ in allen Kontexten oder allen Situationen jeweils dieselbe sei; das heißt, daß man 
ohne weitere Untersuchung wissen könne, welche Argumente auf irgendeinem Gebiet oder zu 
irgendeiner Zeit rational seien, indem man die aus unserer Erfahrung gewohnten auf sie 
überträgt. Wir dagegen werden nicht davon ausgehen, man wisse im voraus, welche Fragen die 
Autoren des 16. oder 17. Jahrhunderts damals als ›rational‹ ansahen oder was für Argumente 
für sie Gewicht hatten; sondern wir werden nach Beweismaterial dafür suchen, worum es in 
ihren Untersuchungen tatsächlich ging. 

Unsere Überprüfung der Standarddarstellung der Moderne begann mit einer Betrachtung der ihr 
zugrundeliegenden historischen und philosophischen Voraussetzungen, von denen sich viele für 
uns als übertrieben oder als rundweg falsch herausgestellt haben. Wie macht sich nun im Lichte 
dieser Überprüfung die anerkannte Sichtweise aus? Offenbar ist es an der Zeit, jeden Gedanken 
daran aufzugeben, daß das 17. Jahrhundert ein Zeitalter – und zwar das erste – gewesen sei, in 
dem die gelehrten Laien in Europa so viel Wohlstand, Ruhe und Freiheit von kirchlicher 
Bevormundung genossen, daß sie eigenständige Ideen hervorbringen konnten; und es ist auch 
an der Zeit, unsere Darstellung des Übergangs von der mittelalterlichen zur modernen Welt auf 
eine wirklichkeitsnähere Grundlage zu stellen. Es muß eine bessere Möglichkeit geben zur 
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Abgrenzung zwischen diesen beiden Epochen und zur Vermeidung der Verwirrungen, die in 
unserer heutigen Vorstellung von der Moderne enthalten sind. Eine unserer Aufgaben ist also 
die Skizzierung einer berichtigten Darstellung; die diese Verwirrung vermeiden und damit die 
Standarddarstellung ablösen kann. 

Doch das ist nur eine von zwei einander ergänzenden Aufgaben. Seit den fünfziger Jahren, als 
Roland Mousnier über die ›allgemeine Krise‹ des 17. Jahrhunderts schrieb, sollte völlig klar 
sein, daß Galilei und Descartes nicht in einer Zeit des Wohlstands gearbeitet haben. Doch man 
wußte schon in den zwanziger und dreißiger Jahren genug, um zu erkennen (wenn man sich nur 
darum gekümmert hätte), daß die Standarddarstellung unhaltbar war. Die Statistiken der 
Rezession und Depression in den Jahren nach 1618 wurden erst in den letzten zwanzig Jahren 
veröffentlicht, aber kein Autor der dreißiger Jahre kann für sich in Anspruch nehmen, nichts 
vom Prozeß Galileis, dem Dreißigjährigen Krieg oder dem Renaissance-Humanismus etwa 
eines Erasmus und Rabelais, Montaigne und Shakespeare gewußt zu haben. Es ist daher für uns 
jetzt an der Zeit, zu fragen, warum der Doppelmythos von der ›rationalen‹ Moderne und der 
›modernen‹ Rationalität, der noch heute für viele überzeugend ist, bei den Philosophen und 
Wissenschaftshistorikern nach 1920 so großen Anklang fand. Wie jede historische Tradition, ist 
die Standarddarstellung der Moderne die Darstellung einer vergangenen Episode als 
Spiegelbild in einem späteren Spiegel; als solches kann sie Erkenntnisse über die Epoche selbst 
wie auch über die Autoren vermitteln, die diesen bestimmten Rückspiegel benutzt haben. 

Beide Seiten dieser Beziehung erfordern hier unsere Aufmerksamkeit. Wenn wir zu einer 
ausgewogenen Beurteilung der Ansprüche der Moderne kommen wollen, müssen wir diese 
beiden Aufgaben im Gleichgewicht halten. Einerseits können wir die Vorstellungen des 20. 
Jahrhunderts von der Moderne nur dann mit Recht kritisieren, wenn wir die wirklichen 
historischen Tatsachen über die Ursprünge des modernen Zeitalters ernster nehmen. 
Andererseits können wir unsere historischen Fragen über diese Epoche nur dann genauer 
stellen, wenn wir die besonderen Perspektiven – ja auch die Verzerrungen – berücksichtigen, 
die in die anerkannte Darstellung durch die falschen historischen und philosophischen 
Voraussetzungen eingingen, die wir in dieser ersten Überprüfung betrachtet haben. Während 
wir unsere historische Darstellung der Moderne berichtigen lernen, wollen wir mindestens 
nebenbei auch einen Blick auf unseren eigenen historiographischen Spiegel werfen und so zu 
einem besseren Verständnis seiner speziellen Perspektiven kommen. Und wenn wir uns an die 
Beseitigung der Verzerrungen dieses Spiegels machen, wollen wir alle dabei sich etwa 
ergebenden Entdeckungen im Auge behalten, die zeigen, in welchen Kontexten und 
Verhältnissen eigentlich die Züge ›modernen‹ Lebens und Denkens, ›moderner‹ Gesellschaft 
und Kultur tatsächlich zum erstenmal in der Geschichte Westeuropas und Nordamerikas 
auftraten. 

Die Modernität der Renaissance 
Der erste Schritt der Entwicklung unserer berichtigten Darstellung der Ursprünge der Moderne 
muß ein neuer Rückblick auf die Renaissance sein. Als historische Epoche macht die 
Renaissance dem auf Genauigkeit bedachten Chronologen einige Schwierigkeiten. Sie erlebte 
die ersten Keime vieler ›moderner‹ Entwicklungen, brachte aber wenig grundlegende 
Wandlungen der politischen und institutionellen Formen des ›mittelalterlichen‹ Europas und 
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warf sie sicher nicht über Bord. In der bekannten dreiteiligen Chronologie der europäischen 
Geschichte Antike, Mittelalter, Neuzeit – fällt die Renaissance irgendwo auf die Grenze 
zwischen der zweiten und der dritten Epoche. Daher müssen sie die Historiker, die an dieser 
herkömmlichen Einteilung festhalten, entweder als eine Erscheinung des ›Spätmittelalters‹ oder 
eine Vorwegnahme der ›Neuzeit‹ behandeln. 

Macht das einen Unterschied? Die Renaissance war offenbar eine Übergangsphase, in der die 
Keime der Moderne aufgingen, ohne aber den Punkt zu erreichen, daß sie zu einer Bedrohung 
oder noch Schlimmerem der anerkannten Strukturen der politischen Gesellschaft wurden. Viele 
führende Figuren der Kultur der Spätrenaissance von Leonardo da Vinci (1452-1519) bis 
Shakespeare (1564-1616) arbeiteten unter Verhältnissen, die noch viel Mittelalterliches an sich 
hatten und die eigentlichen Kennzeichen der Moderne noch nicht vollständig ausgebildet 
hatten. Das ist in keiner Weise eine Überraschung; und für unsere Zwecke können wir ohne 
weiteres eine gewisse Überschneidung zwischen der ›spätmittelalterlichen‹ und ›frühmodernen‹ 
Geschichte Europas zugrunde legen. Unsere Definition spielt also nur dann eine Rolle, wenn 
wir es so wollen; und es ist eine der Seltsamkeiten bei den Vertretern der herkömmlichen 
Auffassung, daß sie darauf bestehen, den Beginn der Moderne erheblich über das Jahr 1600 
hinaus zu verschieben. (Indem sie etwa Galilei zur entscheidenden Figur für den Beginn der 
modernen Wissenschaft machen, bezeichnen sie die Arbeiten seiner wissenschaftlichen 
Vorgänger als ›mittelalterliche‹ Mechanik.) Das lenkt aber leicht von einem wichtigen Wandel 
in der Richtung der theoretischen und künstlerischen, literarischen und wissenschaftlichen 
Arbeit in den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts ab oder verdeckt ihn sogar, einen Wandel, den 
wir als einen der entscheidenden Schritte im Sinne unserer berichtigten Darstellung erkennen 
werden. 

Liest man heute im 15. Jahrhundert geborene Autoren wie Desiderius Erasmus (geb. 1467) oder 
François Rabelais (geb. 1494), so tritt ihre ›Modernität‹ nicht ohne weiteres zutage; doch 
niemand bezweifelt, daß uns Autoren wie Michel de Montaigne (geb. 1533) und William 
Shakespeare (geb. 1564) über die Jahrhunderte hinweg ganz unmittelbar ansprechen können. 
Wir werden uns also hier nicht auf das 17. Jahrhundert beschränken, sondern fragen, ob die 
moderne Welt und Kultur nicht zwei wohlbestimmte Ursprünge statt eines einzigen habe, deren 
erster (die literarische oder humanistische Phase) dem zweiten um ein Jahrhundert vorausging. 
Folgen wir diesem Gedanken und führen wir die Anfänge der Moderne auf die 
nordeuropäischen Autoren der Spätrenaissance des 16. Jahrhunderts zurück, so müssen wir 
feststellen, daß sich in der zweiten, wissenschaftlichen und philosophischen Phase von 1630 an 
viele Europäer von den wichtigsten Themen der ersten, literarischen oder humanistischen 
Phase abwandten. Nach 1600 verschob sich der Schwerpunkt des geistigen Interesses von den 
menschlichen Fragen jener humanistischen Autoren des späten 16. Jahrhunderts in strengere, ja 
dogmatischere Richtungen. Einiges muß hier erklärt werden. Zunächst ist zu fragen, wie weit 
die späteren Wissenschaftler und Philosophen die Werte der älteren humanistischen Gelehrten 
ausdrücklich ablehnten und wie weit sie sie stillschweigend voraussetzten. Und soweit sie sich 
von diesen Werten wirklich abwandten, wäre zu fragen, wie weit mit der Geburt der modernen 
Philosophie und der exakten. Wissenschaften eine richtige Gegenrenaissance verbunden war. 

Viele Wissenschafts- und Philosophiehistoriker werden solche Fragen ketzerisch finden, doch 
der Ideengeschichte sind sie an keinem Punkte fremd. Der Gedanke, das 17. Jahrhundert habe 
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eine Umkehrung der Renaissance-Werte gebracht, ist durchaus schon geäußert worden. So 
bezeichnete Eugenio Battisti bei seiner Darstellung der italienischen Ideengeschichte des 16. 
Jahrhunderts den Konservativismus des Konzils von Trient als ›antirinascimento‹, und Hiram 
Haydn bezeichnete die literarischen und theoretischen Wandlungen im England des 17. 
Jahrhunderts als ›Gegenrenaissance‹. Die Wissenschaftshistoriker dagegen nehmen den 
Gedanken viel weniger ernst, die Rationalisten des 17. Jahrhunderts hätten einen strategischen 
Rückzug von den Errungenschaften des Renaissance-Humanismus angetreten, oder ihre 
Theorien hätten teilweise auf einer destruktiven Kritik an dessen zentralen Werten beruht. 
Auch in den gängigen Darstellungen der Philosophiegeschichte spielt dieser Gedanke keine 
wichtige Rolle; nur wenige einschlägige Historiker erwägen auch nur die Möglichkeit einer 
Verbindung zwischen dem Richtungswandel der Kultur im 17. Jahrhundert und der größeren 
wirtschaftlichen und sozialen Krise dieser Zeit. 

Vergleicht man die Forschungsaufgaben der Philosophie nach 1640 mit denen ein Jahrhundert 
zuvor, so stößt man auf erhebliche Veränderungen. Vor 1600 waren theoretische 
Untersuchungen und konkrete, praktische Fragen etwa, unter welchen speziellen Bedingungen 
es moralisch annehmbar ist, daß ein Souverän einen Krieg führt, oder daß ein Untertan einen 
Tyrannen ermordet – gegeneinander ausgewogen. Ab 1600 dagegen widmeten sich die meisten 
Philosophen Fragen der abstrakten, allgemeingültigen Theorie und klammerten solche 
konkreten Fragen völlig aus. Ein philosophischer Stil, der Fragen der lokalen, zeitgebundenen 
Praxis und der allgemeingültigen, zeitlosen Theorie gleichermaßen im Auge behielt, ging in 
einen Stil über, der nur noch Fragen der allgemeingültigen; zeitlosen Theorie als Aufgaben der 
›Philosophie‹ gelten ließ. 

Was nun die Renaissance betrifft, was waren die Hauptfragen für den gebildeten Laien des 16. 
Jahrhunderts in Ländern wie Frankreich oder Holland? Wie wurde hier die Arbeit der älteren 
italienischen Renaissancegelehrten und -künstler des 15. Jahrhunderts und der späteren 
Gelehrten Nordeuropas weitergeführt? Bei der Beschreibung dieser Verhältnisse müssen wir 
ein Wort gebrauchen, das heute, wenn nicht bei Europäern, so doch zumindest bei vielen 
Amerikanern falsche Assoziationen weckt. Die Laienkultur des europäischen 16. Jahrhunderts 
war in einem weiten Sinne humanistisch, daher ist es natürlich, wenn wir die Autoren dieser 
Zeit als ›Renaissance-Humanisten‹ bezeichnen; doch heute benutzen fundamentalistische 
Christen das Allerweltswort ›säkularer Humanismus‹ als Modewort, so daß manche Leser 
meinen könnten, die Renaissance-Humanisten hätten dem Christentum feindlich 
gegenübergestanden und seien möglicherweise antireligiös oder geradezu Atheisten gewesen. 

Das ist aber keineswegs der Fall; die führenden Gestalten jener Zeit betrachteten sich im Lichte 
gewissenhafter Selbstprüfung als aufrichtig religiös. Erasmus schrieb einen Essay Lob der 
Torheit, in dem er den Dogmatismus verspottete; doch er stand loyal zur traditionellen Kirche 
und war gleichzeitig einer der geschätztesten Briefpartner Martin Luthers. Nichts hätte ihn 
mehr befriedigt, als wenn er seinen deutschen Freund hätte überreden können, den Reformeifer 
nicht so weit zu treiben, daß es kein Zurück mehr gab. (Als freundlicher Kritiker, so bemerkte 
er, habe er oft die ruhige und private Argumentation wirksamer gefunden als die öffentliche 
Konfrontation; doch Luthers Blut war in Wallung, und Erasmus konnte ihn nicht überzeugen.) 
Michel de Montaigne, der noch ein Kind war, als Erasmus in den dreißiger Jahren des 16. 
Jahrhunderts starb, kritisierte theologische Gewißheitsansprüche in ähnlichem Geiste als 
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anmaßend und dogmatisch. Doch auch er betrachtete sich als guten Katholiken, und bei einem 
Besuch in Rom fühlte er sich berechtigt, um eine Audienz beim Papst nachzusuchen. 

Der ›säkulare Humanismus‹ der Fundamentalisten ist in Wirklichkeit ein Hirngespinst. Der 
Aufstieg eines lebensnahen Humanismus und der Geisteswissenschaften im 15. und 16. 
Jahrhundert vollzog sich innerhalb einer europäischen Kultur, die immer noch vorwiegend 
christlich war; die Humanisten leisteten sogar wichtige Beiträge zur Reformation, nicht nur 
protestantische Humanisten wie Johannes Calvin, sondern auch Humanisten aus dem Bereich 
der katholischen Kirche. 

Gewiß, die Schriften der Renaissance-Humanisten von Erasmus bis Montaigne waren von einer 
Weltoffenheit und skeptischen Toleranz geprägt, die neue Züge dieser neuen Laienkultur 
waren. Ihre Denkweisen richteten sich nicht nach pastoralen oder kirchlichen Anforderungen; 
sie betrachteten die menschlichen Angelegenheiten mit einem offenen, nicht verurteilenden 
Blick, der sie zu ehrlichem praktischem Zweifel am Wert der ›Theorie‹ für die menschliche 
Erfahrung führte – sei es in der Theologie, der Naturphilosophie, der Metaphysik oder der 
Ethik. Ihre Kritik war ihrem Geiste nach der Religionsausübung nicht feindlich, solange diese 
von einem angemessenen Sinn für die Grenzen der praktischen und theoretischen Fähigkeiten 
des Menschen begleitet war. Sie mochten aber keinen intellektuellen Dogmatismus, der 
Streitfragen über Liturgie oder Lehre auf eine Ebene hob, auf der sie zu politischen Streitfragen 
oder gar zu Fragen auf Leben und Tod werden konnten. 

Die Humanisten hatten besonderen Grund, die Religionskriege, die im ganzen 16. Jahrhundert 
mit der Vertiefung des Gegensatzes zwischen den beiden Zweigen des westlichen Christentums 
an Heftigkeit zunahmen, zu beklagen, zu verurteilen und zu versuchen, ihnen die Spitze zu 
nehmen. Schon die menschliche Bescheidenheit, so argumentierten sie, müßte nachdenkliche 
Christen belehren, wie begrenzt ihre Fähigkeit zur Erreichung unbezweifelbarer Wahrheit oder 
unbedingter Gewißheit in allen Fragen der Lehre sei. Wie Etienne Pasquier voraussah, bestand 
die Gefahr, daß Fragen der Lehre in den Dienst weltlicher politischer Interessen gestellt und zu 
Kriegsgründen gemacht wurden; bereits in den sechziger Jahren des 16. Jahrhunderts beklagte 
er, daß die beiden Seiten sich nur noch Schimpfnamen an den Kopf warfen die ›Papisten‹ den 
›Ketzern‹ und umgekehrt –, und er sagte richtig voraus, daß das zu Katastrophen führen werde. 

Die theologische Bescheidenheit der Humanisten verdankte natürlich viel der Wiederbelebung 
der klassischen Gelehrsamkeit und Literatur. Ein großer Teil der griechischen und lateinischen 
Wissenschaft stand schon den mittelalterlichen Gelehrten und Juristen zur Verfügung; in 
Jurisprudenz und Ethik, Logik und Rhetorik, Medizin und Philosophie rekonstruierten 
kirchliche Gelehrte im 13. und 14. Jahrhundert das in der Antike vor allem von Aristoteles 
entwickelte Ideengerüst, und sie hatten einen ernsthaften Begriff von seinem Vorgänger Platon 
und von den Stoikern, Cicero und Quintilian nach ihm. Als Ordensleute interessierten sich 
diese mittelalterlichen Gelehrten weniger für die Historiker Thukydides und Livius und noch 
weniger für die athenischen Dramatiker, seien es die Schöpfer von Tragödien wie Aeschylos 
und Sophokles oder von Komödien wie Aristophanes. Sie waren einigermaßen vertraut mit der 
lateinischen Lyrik und Epik von Horaz und Vergil bis Ovid und Catull, weniger mit den 
griechischen und römischen Biographien oder politischen Texten und mit den Erinnerungen 
und Reflexionen der spätlateinischen Autoren, ausgenommen natürlich die Bekenntnisse des 
Augustinus. 
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Der Grund ist nicht schwer zu erkennen. In der modernen Epoche finden die 
Romanschriftsteller und Dichter ihre Stoffe in der ganzen Vielfalt der menschlichen 
Angelegenheiten; doch für die mittelalterlichen Gelehrten hatten diese wenig Bedeutung. Die 
Menschen waren sündhaftig und fehlbar auf Weisen, die spätere Leser faszinierend fanden; 
doch für die mittelalterlichen Kirchenleute und Lehrer wurden die Menschen dadurch als 
Gegenstände der Literatur weniger interessant und nicht etwa interessanter. Welchen Sinn hätte 
es gehabt, die verschiedenen Formen menschlicher Sündhaftigkeit und Fehlbarkeit darzustellen, 
geschweige denn zu feiern? Die Bekenntnisse des Augustinus haben autobiographische Form, 
doch ihr Thema ist immer noch das Bekenntnis: er schwelgt in der Darstellung seiner wilden 
Jugend, um die göttliche Gnade in um so helleres Licht zu rücken, die ihm die Möglichkeit gab, 
zu bereuen und seine Seele zu retten. 

Zur Zeit der Renaissance stand dann die noch fehlende antike Literatur und Wissenschaft dem 
Leser zur Verfügung. Dazu gehörte die letzte, vernachlässigte Schule der griechischen 
Philosophie, die epikureische, die mit der Wiederentdeckung des Gedichts De rerum natura des 
Lukrez wieder an den Tag kam. Auch Geschichte und Drama, Memoiren und Erinnerungen – 
vor allem von Plinius, Sueton und Mark Aurel – gehörten dazu, wie auch politische 
Biographien wie die in Plutarchs Lebensdarstellungen. Auch die Dichtung der klassischen 
Antike gewann eine neue Bedeutung für die Laien, zuerst in den italienischen Stadtstaaten mit 
Dante und Ariost, dann auch in Nord- und Westeuropa. Im Anschluß an George Sarton 
beurteilen viele neuere Wissenschaftshistoriker die Vorherrschaft des Aristoteles in der 
mittelalterlichen Philosophie negativ, doch die Gründe dafür sind heute nicht mehr gültig. Die 
mittelalterlichen Gelehrten und Lehrer verdankten der Aristotelischen Ethik, Politik und 
Rhetorik etwas Entscheidendes: seine Aufgeschlossenheit für die ›Umstandsbedingtheit‹ 
praktischer Fragen, etwa auf dem Gebiet der medizinischen Diagnose, der juristischen und der 
moralischen Verantwortlichkeit. Die Wiederentdeckung der antiken Geschichte und Literatur 
stärkte nur ihren Sinn für die kaleidoskopartige Vielfalt und Kontextabhängigkeit der 
menschlichen Angelegenheiten. Die ganzen früher ignorierten Formen der Fehlbarkeit wurden 
jetzt gefeiert als einnehmende grenzenlose Konsequenzen des menschlichen Charakters und der 
menschlichen Persönlichkeit. Die Leser wollten sie nicht mehr negativ kommentiert sehen, wie 
kasuistische Autoren es taten, sondern erkennen, was das menschliche Verhalten 
bewundernswert oder kritikwürdig, edel oder selbstsüchtig, vorbildlich oder lächerlich machte. 
Zum erstenmal wurde der Boden bereitet für eine Umorientierung der Erzählkunst (die früher 
in der juristischen Kasuistik oder in der Moraltheologie eine Rolle gespielt hatte) zum 
›Charakterroman‹ und anderen neuen Literaturgattungen. 

Die Renaissancegelehrten beschäftigten sich ebenso mit kontextabhängigen Fragen der 
medizinischen, juristischen oder moralischen Praxis wie mit zeitlosen, allgemeingültigen 
Fragen der philosophischen Theorie. In ihren Augen war die rhetorische Analyse von 
Argumentationen, die sich auf die Darstellung von Fällen und den Charakter des Publikums 
konzentrierte, etwas ebenso Lohnendes – ja, ebenso Philosophisches – wie die formale Analyse 
ihrer inneren Logik; Rhetorik und Logik waren für sie einander ergänzende Disziplinen. Das 
Nachdenken über die Beschaffenheit im einzelnen und die Umstände konkreter menschlicher 
Handlungen – die Betrachtung ihres moralischen Wertes als eines ›Falles‹ stand ebenso im 
Vordergrund wie abstrakte Fragen der ethischen Theorie; in ihren Augen ergänzten auch 
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Kasuistik und formale Ethik einander. Manche Leser des 16. Jahrhunderts waren von 
theoretischen Spekulationen fasziniert, gelegentlich mit neuplatonischen oder ›naturmagischen‹ 
Anklängen. Doch dieser spekulative Strang ging Hand in Hand mit einem Sinn für die Vielfalt 
der konkreten Erfahrung, für die empirische Untersuchung von Naturerscheinungen (wie des 
Magnetismus) und für die verschiedenen Zweige der Naturgeschichte. 

Die Ergebnisse waren in gewissem Maße chaotisch und zeigten die unauflösliche 
Widersprüchlichkeit, derentwegen Sokrates vor langer Zeit an der Möglichkeit vernünftiger 
Übereinstimmung bezüglich der natürlichen Welt verzweifelt war. Im Europa des 16. 
Jahrhunderts ebenso wie im klassischen Athen empfanden manche Gelehrten das als 
irrationalen Wirrwarr, was andere als geistigen Reichtum begrüßten. Für den Augenblick – so 
Montaigne – war es deshalb das beste, sich des Urteils in Fragen der allgemeinen Theorie zu 
enthalten und sich auf die Sammlung eines reichen Materials über die natürliche Welt wie über 
die menschlichen Angelegenheiten zu konzentrieren, wie wir sie in unserer wirklichen 
Erfahrung vorfinden. Diese Achtung vor den rationalen Möglichkeiten der menschlichen 
Erfahrung war ein Hauptverdienst der Renaissance-Humanisten, doch sie hatten auch ein feines 
Gefühl für die Grenzen der menschlichen Erfahrung. Sie meinten, denen, die durch das 
Vertrauen in die Erfahrung Mut bekämen, die Vielfalt der Verhaltensweisen und Motive zu 
beobachten und zu bedenken, ›sei nichts Menschliches fremd‹, und sie gingen mit solcher 
Detailtreue ans Werk, wie es damals etwas Neues war und selten wieder erreicht wurde; die 
politischen Analysen Niccolò Machiavellis und die Dramen William Shakespeares gehören zu 
unserem daraus erwachsenen dauernden Erbe. Im 14. Jahrhundert hatten die anerkannten 
Denkweisen neue Ideen zum Charakter des Menschen und seinen Motiven noch eingeschränkt; 
in den letzten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts erlegten sie dem Schöpfer eines Othello und 
Hamlet, eines Shylock und einer Portia, einer Julia und einer Lady Macbeth keine 
Beschränkungen mehr auf. 

Die Berichte der europäischen Entdecker verstärkten die Neugier der Humanisten auf dem 
Gebiet der menschlichen Motive und Handlungen. Im 16. Jahrhundert wuchs eine Lust am 
Exotischen und eine Faszination von anderen Lebensformen, die zu vielen späteren 
philosophischen Diskussionen einen Kontrapunkt abgaben. (Noch im 18. Jahrhundert fanden es 
Montesquieu und Samuel Johnson nützlich, ungewöhnliche Ideen dadurch zu präsentieren, daß 
sie sie den Bewohnern entfernter Länder wie Abessiniens oder Persiens in den Mund legten.) 
Die Zugänglichkeit der Vielfalt von Kulturen stellte ihre Verpflichtung auf gewissenhaftes 
Mitteilen der unmittelbaren Erfahrung auf die Probe. Exotische Völker können als Primitive; 
Wilde oder Untermenschen, ihre Denk- und Lebensweisen als ketzerisch, heidnisch oder 
chaotisch hingestellt werden; diese Möglichkeit steht denen immer offen, die schon im voraus 
Bescheid wissen. Man kann aber auch diese neuen und exotischen Entdeckungen dem Fundus 
an Zeugnissen. über die Menschheit und das menschliche Leben hinzufügen und damit unsere 
Sympathie so erweitern, daß der anerkannte Verstehensrahmen die Reichtümer der 
Völkerkunde aufnehmen kann; diese Haltung war für die Laien-Humanisten des europäischen 
16. Jahrhunderts kennzeichnend. Doch an diesem Punkt unterschieden sich geistliche und 
weltliche Autoren nie. Als etwa die conquistadores in Südamerika die Eingeborenen versklaven 
wollten, verteidigte Pater Bartolomeo de las Casas ihre Menscheneigenschaft und bat den 
Papst, sie vor dem Sklavenhandel zu schützen. Und der Jesuit P. Matteo Ricci, der Ende des 17. 
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Jahrhunderts nach Peking geschickt wurde, nahm dort das Leben und die Gewohnheiten eines 
Mandarins an und lehrte eine chinesische Gemeinde das Christentum auf eine Weise, die ihren 
Traditionen entsprach und sie nicht verdammte. Was Montaigne betrifft, so reiste er wohl kaum 
weiter als nach Rom, aber auch er sammelte eifrig völkerkundliche Berichte und erweiterte 
seine persönliche Erfahrung durch Gedanken über Nacktheit und Kannibalismus, die bis dahin 
bloß als schändlich galten. 

In der Philosophie selbst wirkte sich die Achtung der Humanisten für Komplexität und Vielfalt 
anders aus. Die Naturforscher freuten sich an der Fülle der göttlichen Schöpfung, doch wer 
nach umfassenden Systemen der physikalischen Theorie in der menschlichen Erfahrung suchte, 
wurde enttäuscht. Bei den sehr verschiedenartigen Ideen, die in der geistigen Welt des 16. 
Jahrhunderts umliefen, konnte niemand die Fragen der Physik auf einen überzeugenden Nenner 
bringen, und jeder konnte glauben, was er wollte. In der Naturphilosophie wurden die 
Humanisten – wie einst Sokrates – zu einer ausgesprochenen Skepsis getrieben. In dieser 
Beziehung ist die Haltung Montaignes in seinem längsten und am deutlichsten philosophischen 
Essay – der »Apologie für Raimond Sebond« – typisch, wenn auch stellenweise extrem. 
Montaigne betrachtete die Fülle von Lehren, die die Schriftsteller des 16. Jahrhunderts zur 
Erklärung der Naturerscheinungen herangezogen hatten, mit dem gleichen Blick wie einst 
Sokrates seine Vorgänger in Elea und Jonien und sah in dem Versuch, theoretische 
Einhelligkeit über die Natur zu erzielen, ein Ergebnis menschlicher Anmaßung und 
Selbsttäuschung. Diese Skepsis im Hinblick auf die Möglichkeiten der Wissenschaft ging weit 
über die Ideen seines jüngeren Bewunderers und Nachahmers Francis Bacon hinaus. Bacon 
hielt sich eine langfristige Hoffnung auf Übereinstimmung bezüglich der natürlichen Welt 
offen. Doch seine Beobachtungsmethoden und ihre Verwendung bei der Entwicklung neuer 
Theorien blieben der Alltagserfahrung nahe; sie konnten bei weitem nicht die für die Physik 
des 17. Jahrhunderts typischen mathematischen Konstruktionen tragen, wie sie Galilei und 
Descartes in den dreißiger und vierziger Jahren jenes Jahrhunderts und in glänzender Form 
Isaac Newton ab 1660 errichteten. 

Wenn wir den Humanismus des 16. Jahrhunderts ›skeptisch‹ nennen, müssen wir wiederum vor 
einem Mißverständnis warnen. Seit Descartes war die Skepsis für die Philosophen ein 
destruktives Negieren; der Skeptiker leugnet, was andere Philosophen behaupten. Das ist eine 
richtige Beschreibung der Skepsis, die Descartes selbst als seine Methode des ›systematischen 
Zweifels‹ vortrug; er wollte in der Tat den nicht formal garantierten Gewißheitsansprüchen den 
Boden entziehen. Die humanistischen Skeptiker nahmen eine völlig andere Haltung ein; sie 
wollten allgemeine philosophische Thesen ebensowenig leugnen wie sie behaupten. Wie für die 
beiden klassischen Philosophen Pyrrho und Sextus, mit denen sich Montaigne vergleicht, 
reichten für die Humanisten die philosophischen Fragen auf unvertretbare Weise über die 
Erfahrung hinaus. Für abstrakte, allgemeingültige, zeitlose. theoretische Aussagen sahen sie 
keine ausreichende Grundlage in der Erfahrung, weder für ihre Behauptung noch für ihre 
Leugnung. 

In der Theologie und Philosophie kann man (mit der nötigen intellektuellen Bescheidenheit) die 
Ideen seiner ererbten Kultur zur persönlichen Arbeitsgrundlage machen; aber man kann 
anderen nicht das Recht absprechen, für sich andere Arbeitshypothesen zugrunde zu legen, oder 
gar behaupten, die eigene Erfahrung ›beweise‹ die Wahrheit eines solchen Systems von 
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Meinungen und die notwendige Falschheit aller anderen. Die Anhänger der klassischen Skepsis 
im 16. Jahrhundert wollten nie konkurrierende philosophische Positionen widerlegen; solche 
Anschauungen waren weder beweisbar noch widerlegbar. Vielmehr hatten sie ein neues 
Verständnis des menschlichen Lebens und seiner Motive anzubieten; wie einst Sokrates und in 
unserer Zeit Wittgenstein lehrten sie ihre Leser erkennen, wie philosophische Theorien über die 
Grenzen der menschlichen Rationalität hinausreichen. 

Aristoteles mahnte in seinen Schriften über Ethik und Politik, nicht stärker nach Gewißheit, 
Notwendigkeit oder Allgemeinheit zu streben, als es »der Natur der Sache« entspreche. Die 
Skeptiker zogen der Berufung auf die Erfahrung ähnliche Grenzen. Man braucht sich nicht zu 
schämen, seine Bestrebungen auf den Bereich des Menschlichen zu beschränken; eine solche 
Bescheidenheit ehrt. Mittlerweile ist der Bereich der einzelnen Alltagserscheinungen, über die 
die menschliche Erfahrung verläßliches Zeugnis liefert, auf dem Gebiet der menschlichen 
Angelegenheiten wie auch der Naturgeschichte unbegrenzt. Es gibt vielleicht keine rationale 
Möglichkeit, Menschen, die aufrichtig andere Standpunkte vertreten, zu unserem Standpunkt zu 
bekehren, aber wir können solche Meinungsverschiedenheiten auch nicht ignorieren. Wir 
sollten mit ihnen leben und sie als weitere Zeugnisse für die Vielfalt des menschlichen Lebens 
nehmen. Später werden diese Meinungsverschiedenheiten vielleicht einmal durch neue 
gemeinsame Erfahrungen aufgelöst, und die verschiedenen Schulen finden zusammen. Vorher 
aber muß man die Verschiedenheit der Standpunkte im Geiste der Toleranz akzeptieren. Die 
Tolerierung dieser Vielfalt, Vieldeutigkeit und Ungewißheit ist kein Fehler oder gar eine 
Sünde. Gewissenhaftes Nachdenken zeigt, daß sie zu dem Preis gehört, den wir unausweichlich 
dafür bezahlen, daß wir Menschen und keine Götter sind. 

Abschied von der Renaissance 
Im 17. Jahrhundert gingen diese humanistischen Erkenntnisse verloren. Zwar benutzten die 
Gründer der Royal Society of London in den sechziger Jahren das bescheidene 
naturwissenschaftliche Programm Francis Bacons in ihrer öffentlichen Propaganda und bei 
ihren Ansuchen um finanzielle Unterstützung bei Karl II., aber in ihrer wirklichen Praxis 
übergingen sie oft die Beschränkungen, denen Bacon den Gebrauch der Theorie unterworfen 
hatte. Doch in vier grundlegenden Beziehungen setzten die Philosophen des 17. Jahrhunderts 
die lange gehegten Interessen des Renaissance-Humanismus beiseite. Insbesondere lehnten sie 
jede ernsthafte Beschäftigung mit vier Arten des praktischen Wissens ab: dem Mündlichen, 
dem Besonderen, dem Lokalen und dem Zeitgebundenen. 

Vom Mündlichen zum Schriftlichen 
Vor 1600 galten Logik und Rhetorik als legitime Zweige der Philosophie. Die äußeren 
Bedingungen, unter denen ›Argumente‹ – d.h. öffentliche Äußerungen – für irgendein 
Publikum überzeugend sind, galten ebensoviel wie die inneren Schritte, auf die man sich bei 
den entsprechenden ›Argumenten‹ – d.h. Aussagenketten – stützte. Man ging davon aus, daß 
sich auf Gebieten, die noch rein empirisch waren, neue Möglichkeiten zur Formulierung 
theoretischer Argumente finden lassen könnten; doch niemand bestritt der Rhetorik das Recht 
auf einen Platz neben der Logik im Kanon der Philosophie, und die Rhetorik wurde auch nicht 
als zweitklassiges – und notwendigerweise minderwertiges – Gebiet angesehen. 
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Diese vorcartesische Position steht in scharfem Gegensatz zu der, die in der ganzen Geschichte 
der modernen Philosophie als selbstverständlich galt. In der von Descartes begonnenen 
philosophischen Diskussion bezog jeder die Fragen der Vernünftigkeit und Gültigkeit von 
›Argumenten‹ nicht auf öffentliche Äußerungen vor einem bestimmten Publikum, sondern auf 
schriftliche Aussagenketten, deren Gültigkeit von ihren inneren Beziehungen abhing. Für 
moderne Philosophen ist die Frage der Rhetorik – wer dieses Argument an wen richtet, in 
welchem Rahmen und mit welchen Beispielen – keine philosophische Frage mehr. Für sie kann 
das rationale Gewicht von Argumenten nicht stärker von Tatsachen ihrer menschlichen 
Rezeption abhängen als für Platon das Gewicht eines geometrischen Beweises von der 
Genauigkeit der Hilfszeichnungen, und wären sie von einem Meister angefertigt. Das 
Forschungsprogramm der modernen Philosophie setzte also alle Fragen der Argumentation – 
die vor bestimmten Menschen in einer bestimmten Situation vorgetragen wird und von 
konkreten Fällen handelt, wobei es um Verschiedenes geht – beiseite zugunsten von Beweisen, 
die schriftlich formuliert und beurteilt werden können. 

Dieser Schritt hatte historische Parallelen. In der Antike verurteilte Platon die sophistische 
Rhetorik als »die Kunst, das schlechtere Argument als das bessere erscheinen zu lassen«. 
Aristoteles wandte sich gegen diese Verleumdung; für ihn konnte der Philosoph mit gutem 
Gewissen Fragen über die Bedingungen behandeln, unter denen Argumente überzeugen. Bis 
zum 16. Jahrhundert behandelten sie die Philosophen, ohne daß sie im geringsten das Gefühl 
gehabt hätten, diese Fragen seien nichtrational oder gar antirational; doch das 17. Jahrhundert 
machte diese wertvolle Arbeit zunichte. Es führte Platons Verleumdung der Rhetorik so 
gründlich wieder ein, daß das Wort ›Rhetorik‹ in der Umgangssprache seither stets einen 
abfälligen Sinn hat; man geht davon aus, daß Fragen der Rhetorik nur mit unehrlichen Tricks in 
der mündlichen Diskussion zu tun hätten. (Heute noch müssen Leute, die sich ernsthaft mit der 
Rhetorik beschäftigen, erläutern, daß der Ausdruck nicht notwendig einen abfälligen Sinn hat.) 
Seit den dreißiger Jahren des 17. Jahrhunderts konzentrierte sich die Tradition der modernen 
Philosophie in Westeuropa auf die formale Analyse von schriftlichen Aussagenketten anstelle 
der kontextabhängigen Stärken und Schwächen von Äußerungen, die überzeugen wollen. In 
dieser Tradition war die formale Logik gefragt, und die Rhetorik galt nichts. 

Vom Besonderen zum Allgemeinen 
Eine parallele Verschiebung gab es im Gegenstandsbereich der Philosophie. Im Mittelalter und 
in der Renaissance behandelten Moraltheologen und Philosophen moralische Fragen anhand 
von Fallanalysen wie denen, die heute noch einen Platz im angloamerikanischen 
Gewohnheitsrecht haben. Dabei folgten sie dem Verfahren, das Aristoteles in der 
Nikomachischen Ethik empfiehlt. »Das Gute«, heißt es dort, »hat keine allgemeine Form, die 
vom Gegenstand oder den Verhältnissen unabhängig wäre; das vernünftige moralische Urteil 
nimmt stets auf die besonderen Umstände bestimmter Arten von Fällen Rücksicht.« Auf ihren 
Einblicken in die Besonderheiten des menschlichen Handelns beruhte die Praxis der 
katholischen und anglikanischen Kasuistik bis ins 17. Jahrhundert; selbst Descartes drückte 
zwar die Hoffnung aus, die Ethik möge noch das Niveau einer formalen Theorie erreichen, 
erkannte aber die vorläufige Brauchbarkeit der ererbten moralischen Erfahrung an. Doch in den 
vierziger Jahren wurde Antoine Arnaud, ein enger Freund des Mathematikers Blaise Pascal, auf 
Betreiben der Jesuiten vor dem Kirchengericht in Paris der Ketzerei angeklagt, und zu seiner 
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Verteidigung veröffentlichte Pascal eine Reihe anonymer »Briefe aus der Provinz«, in denen er 
die Methode der jesuitischen Kasuisten aufs Korn nahm, die auf der Analyse bestimmter, 
konkreter ›Gewissensfälle‹ (casus conscientiae) beruhte. Diese sarkastischen Briefe machten 
die Jesuiten so grausam lächerlich, daß die gesamte ›Fallethik‹ in bleibenden Mißkredit geriet. 

In der Medizin und Juristerei behielten die pragmatischen Anforderungen der täglichen Praxis 
ihr Gewicht, und die Analyse von Einzelfällen behielt ihre geistige Achtbarkeit. Doch bei den 
Moralphilosophen stieß von jetzt an die Kasuistik auf die gleiche konzentrierte Verachtung wie 
bei den Logikern die Rhetorik. Nach 1650 machten Henry More und die Cambridger 
Platonisten die Ethik zu einem Gebiet der allgemeinen, abstrakten Theorie, das von den 
konkreten Problemen der moralischen Praxis losgelöst war; und seitdem gehen die modernen 
Philosophen allgemein davon aus, das Gute und Gerechte entspreche – so gut wie Gott und 
Freiheit oder Geist und Materie – zeitlosen und allgemeingültigen Grundsätzen. Sie sehen 
Autoren als unphilosophisch oder unredlich an, die sich mit Einzelfällen oder Arten von Fällen 
beschäftigen, die durch spezielle Bedingungen charakterisiert sind. (Mögen die Theologen 
kasuistische Netze weben; die Moralphilosophen müssen sich auf einer allgemeineren und 
abstrakteren Ebene bewegen.) Als Ergebnis schränkten die Philosophen wiederum ihr Gebiet 
ein; die sorgfältige Untersuchung ›praktischer Einzelfälle‹ wurde per definitionem aus der 
Ethik ausgeschlossen. Die moderne Moralphilosophie beschäftigte sich nicht mit minutiösen 
›Falluntersuchungen‹ oder speziellen moralischen Unterscheidungen, sondern mit den 
umfassenden, allgemeinen Grundsätzen der ethischen Theorie. Mit einem Wort, allgemeine 
Grundsätze waren gefragt, Einzelfälle galten nichts. 

Vom Lokalen zum Globalen 
Auch für den dritten Punkt – das Lokale – gilt ein ähnlicher Gegensatz. Die Humanisten des 16. 
Jahrhunderts fanden Material in der Völkerkunde, Erdkunde und Geschichte, und nirgendwo 
dort kann man mit geometrischen Methoden viel ausrichten. Die Völkerkundler sammeln 
Tatsachen etwa über die Rechtspraxis in verschiedenen lokalen Rechtssystemen, und die 
Anthropologen besprechen sie dann in Büchern, wie Clifford Geertz in Local Knowledge. 
Demgegenüber bekennt Descartes schon gegen Anfang der Abhandlung über die Methode, er 
sei in seiner Jugend von der Völkerkunde und Geschichte eingenommen gewesen; nun aber sei 
er stolz darauf, darüber hinausgekommen zu sein: Mit dem Verkehr mit Menschen anderer 
Jahrhunderte stehe es ähnlich wie mit dem Reisen: es erweitere das Wissen, aber vertiefe es 
nicht. Die Völkerkundler stoßen sich nicht an Unvereinbarkeiten der Rechtssitten verschiedener 
Völker; doch die Philosophen müssen die allgemeinen Grundsätze ans Licht bringen, die auf 
einem bestimmten Wissenschaftsgebiet gelten – oder möglichst auf allen Gebieten. Descartes 
sah in der Neugierde der Historiker und Völkerkundler einen verzeihlichen menschlichen Zug; 
doch er lehrte, das philosophische Verstehen ergebe sich nie aus der Anhäufung von 
Erfahrungen über bestimmte Einzelmenschen oder Einzelfälle. Die Forderungen der 
Rationalität verlangen von der Philosophie, nach abstrakten, allgemeinen Ideen und 
Grundsätzen zu suchen, mit denen die Einzelfälle zueinander in Beziehung gesetzt werden 
können. 

Die Reaktion Descartes' hat wiederum historische Parallelen. Platon schrieb verschiedenen 
schlecht funktionierenden Städten, wie Tolstoi seinen ›unglücklichen Familien‹, bestimmte 
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Pathologien zu. Die politischen Historiker können sich mit diesen Unterschieden beschäftigen, 
wenn sie wollen; Aufgabe des Philosophen hingegen ist es, allgemeine Grundsätze der 
›politischen Gesundheit‹ aufzuspüren, die hinter den lokalen Besonderheiten stehen, und das zu 
beleuchten, was eine Stadt gesund werden oder gut funktionieren läßt. Aristoteles faßte die 
Philosophie der Politik breiter auf. Für ihn eignete sich das menschliche Leben nicht zu 
abstrakten Verallgemeinerungen. Die Vielfalt der politischen Verhältnisse ist in seinen Augen 
ein unausweichlicher Aspekt des Lebens in der Polis und als solcher auch ein angemessener 
Stoff für den Philosophen. So standen die Dinge bis ins 16. Jahrhundert. Als dann die 
modernen Philosophen Völkerkunde und Geschichte als für wahrhaft ›philosophische‹ 
Untersuchungen unerheblich beiseite setzten, schlossen sie aus der Philosophie einen ganzen 
Bereich von Fragen aus, die vorher als legitime Forschungsgegenstände gegolten hatten. Von 
da an waren abstrakte Axiome gefragt, und die konkrete Vielfalt galt nichts. 

Vom Zeitgebundenen zum Zeitlosen 
Schließlich legten die Renaissance-Humanisten ebenso wie die mittelalterlichen Theologen den 
konkreten Fragen der juristischen, medizinischen oder konfessionellen Praxis ebensoviel 
Gewicht bei wie den abstrakten Fragen der Theorie. Alle Probleme in der Praxis des Rechts 
oder der Medizin sind ›zeitgebunden‹. Sie beziehen sich auf bestimmte Zeitpunkte – jetzt und 
nicht später, heute und nicht gestern. Bei ihnen ›gehört die Zeit zum Wesen‹ und sie werden 
nach Aristoteles »nach den Erfordernissen des Einzelfalls« (pros ton kairon) entschieden. Die 
Entscheidung eines Steuermannes, seinen Kurs um 100 nach Steuerbord zu verändern, ist 
ebenso rational wie die Schritte einer mathematischen Ableitung, doch ihre Rationalität beruht 
nicht allein auf formalen Berechnungen, sondern auch darauf, wann sie getroffen wird. Die 
betreffenden Summen sind vielleicht völlig richtig berechnet worden; verzögert sich aber die 
entsprechende Handlung ungebührlich, so wird die Entscheidung ›irrational‹. 

Fragen der Zeitgebundenheit von Entscheidungen und Handlungen, Äußerungen und 
Argumenten waren für die ältere Philosophie Hauptthemen gewesen. Für die Gelehrten des 16. 
Jahrhunderts war das Modell eines ›rationalen Unternehmens‹ nicht die Wissenschaft, sondern 
das Recht. Die Jurisprudenz bringt nicht nur die Beziehung zwischen ›praktischer Rationalität‹ 
und ›Zeitgebundenheit‹ ans Licht, sondern auch die Bedeutung der lokalen Vielfalt, des 
Besonderen und der rhetorischen Kraft der mündlichen Argumentation; im Vergleich dazu 
waren alle Pläne einer allgemeingültigen Naturphilosophie für die Humanisten problematisch. 
Hundert Jahre später hatte sich das Blatt gewendet. Für Descartes und seine Nachfolger hatten 
zeitgebundene Fragen keine Bedeutung für die Philosophie; deren Aufgabe war es, die 
unveränderlichen Strukturen ans Licht zu bringen, die allen veränderlichen Naturerscheinungen 
zugrunde lagen. 

Von Anfang an nahmen also die vergänglichen menschlichen Angelegenheiten für die 
modernen Philosophen den zweiten Rang ein, und praktische und zeitbezogene Fragen wurden 
von ihnen als nicht ernsthaft ›philosophisch‹ links liegen gelassen. Nach 1630 mochten die 
Juristen weiter auf die Philosophie als Quelle theoretischer Methoden blicken; doch innerhalb 
der Philosophie spielten Recht und Medizin nur noch eine Nebenrolle. Die Philosophen 
interessierten sich nicht für Faktoren, die zu verschiedenen Zeiten in verschiedener Weise 
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relevant waren. Seit Descartes konzentrierte man sich auf zeitlose Grundsätze, die zu allen 
Zeiten gleichermaßen gelten: das Dauernde war gefragt, das Vorübergehende galt nichts. 

Diese vier Sinneswandlungen – vom Mündlichen zum Schriftlichen, vom Lokalen zum 
Globalen, vom Besonderen zum Allgemeinen, vom Zeitgebundenen zum Zeitlosen – waren 
voneinander unabhängig; doch im historischen Zusammenhang gesehen, hatten sie viel Ge-
meinsames, und ihr gemeinsames Ergebnis ging über das hinaus, was jede von ihnen für sich 
allein bewirkt hätte. Alle spiegelten eine historische Schwerpunktverschiebung von der 
praktischen Philosophie, deren Fragen sich aus der klinischen Medizin, den Rechtsverfahren, 
der moralischen Fallanalyse oder der rhetorischen Kraft der mündlichen Argumentation 
ergaben, zu einer theoretischen Auffassung der Philosophie wider; die Auswirkungen dieser 
Verschiebungen waren so tief und langfristig, daß das Wiedererstehen der praktischen 
Philosophie in unseren Tagen für viele Leute überraschend kam. 

Es ist kein Zufall, daß Diagnostik und ordentliches Verfahren, Fallethik und Rhetorik, Topik 
und Poetik alle gleichzeitig beiseite gesetzt und in Frage gestellt wurden. In praktischen 
Disziplinen sind Fragen der rationalen Gültigkeit zeitbezogen und nicht zeitlos, konkret und 
nicht abstrakt, lokal und nicht global und betreffen das Besondere und nicht das Allgemeine. 
Sie stellen sich für Menschen, deren Arbeit ihren Schwerpunkt im Praktischen und 
Seelsorgerischen hat, und die Philosophen des 17. Jahrhunderts waren theoriezentriert und 
nicht praktisch eingestellt. Verfahren zur Behandlung bestimmter Arten von Problemen oder 
beschränkter Klassen von Fällen standen für die moderne Philosophie nie im Mittelpunkt; sie 
konzentrierte sich auf abstrakte, zeitlose Methoden der Herleitung allgemeiner Lösungen für 
allgemeine Probleme. Von 1630 an hat also der Schwerpunkt der philosophischen 
Untersuchungen die besonderen, konkreten, zeitbezogenen und lokalen Einzelheiten der 
menschlichen Alltagsangelegenheiten unbeachtet gelassen und sich auf eine höhere, 
stratosphärische Ebene erhoben, auf der sich Natur und Ethik abstrakten, zeitlosen, globalen 
und allgemeinen Theorien fügen. 

Warum hat sich der Schwerpunkt der geistigen Interessen in Europa gerade zu dieser Zeit so 
einschneidend verschoben? Wie sollen wir diese nach 1630 erfolgte Abwendung von den 
mündlichen, lokalen, vergänglichen, besonderen Seiten des Lebens und der Sprache und die 
neue Betonung schriftlicher Argumente, allgemeiner Ideen und abstrakter, zeitloser Grundsätze 
erklären? Einige der maßgebenden Faktoren wie den Aufstieg der Laienkultur haben wir schon 
behandelt. Im Mittelalter war das Hauptvehikel der religiösen Unterweisung die mündliche 
Predigt, was ein Interesse an der Rhetorik wach hielt. Als dann das gedruckte neben das 
gesprochene Wort oder an dessen Stelle trat, konnten die gebildeten Laien die heiligen 
Schriften und Kommentare selbst lesen und konzentrierten sich daher mehr, auf die Kritik 
schriftlicher Argumente. Den Laien-Lesern ging es weniger um die Seelsorge als ihren 
kirchlichen Vorgängern; sie diskutierten die ethische Theorie, trugen aber keine Verantwortung 
für das ›Seelenheil‹. Die Humanisten des 16. Jahrhunderts hatten die Fragen der praktischen 
Philosophie weiter diskutiert; doch die Philosophen des 17. Jahrhunderts behandelten, als eine 
echte Intelligenzia, theoretische Randfragen. 

Gewiß reicht das nicht, um zu erklären, warum nach Jahrhunderten der praktischen Philosophie 
im Aristotelischen Sinne die neue Philosophie nicht nur mehr Beachtung der theoretischen 
Fragen forderte, sondern alle praktischen Fragen völlig aus der Philosophie strich. Wo wäre 
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eine zusätzliche Erklärung zu finden? Hier müssen vor allem die Philosophiehistoriker die 
neueren Arbeiten über die Wirtschafts- und Sozialgeschichte des frühen 17. Jahrhunderts 
ernster nehmen. Heute ist die Diskrepanz zwischen der herkömmlichen Darstellung der 
Moderne, nach der die Wissenschaft und Philosophie des 17. Jahrhunderts Produkte der 
Prosperität und der Ruhe waren, und der allgemeinhistorischen Sicht, nach der die Jahre nach 
1610 von sozialer Unordnung und wirtschaftlichem Rückgang gekennzeichnet waren, einfach 
nicht mehr zu übersehen. Unsere Untersuchung ging von dieser Diskrepanz aus, und jetzt ist 
der Augenblick gekommen, sie unmittelbar anzugehen und zu fragen, auf welche Weisen der 
veränderte geistige Schwerpunkt des europäischen 17, Jahrhunderts die größere soziale und 
wirtschaftliche Krise der Zeit widerspiegelte. 

John Dewey und Richard Rorty kamen beide zu dem Ergebnis, die ›moderne‹ Sackgasse der 
Philosophie sei das Endergebnis des Werkes von René Descartes; doch merkwürdigerweise 
machte sich keiner von beiden die Mühe, zu fragen, warum das Streben nach Gewißheit nicht 
ein Jahrhundert früher oder später so anziehend war, sondern gerade zu jener Zeit. Sie 
begnügten sich damit, die Irrtümer zu diagnostizieren, denen die moderne Philosophie zum 
Opfer gefallen war; warum aber die Philosophie damals in dieser Weise von diesem Übel 
befallen wurde, das zu fragen hielten sie nicht für nötig. Doch wegen der Vernachlässigung 
solcher historischer Fragen sind ihre eigenen Argumente ein Beispiel für die fortdauernde 
Spaltung zwischen Rhetorik und Logik – für einen Zug gerade der Position, die sie abzulehnen 
behaupteten. Die Frage, warum die Gebildeten in der Mitte des 17. Jahrhunderts das Streben 
nach Gewißheit so anziehend und überzeugend fanden, ist selbst eine Frage der Rhetorik von 
der Art, wie sie Descartes aus der Philosophie ausschloß, eine Frage nach dem Publikum der 
Philosophie in diesem besonderen Kontext. Sie fragt, warum der Cartesische Irrtum – wenn es 
einer war – für die Menschen ab 1640 besonders überzeugend wirkte, nicht aber im Mittelalter 
und auch heute nicht. 

Diese Frage kann für die Philosophie schwerlich bedeutungslos sein, vor allem heute. Wenn 
Wittgenstein recht hat, dann hat der Philosoph gerade die Aufgabe, zu zeigen, warum wir in 
diese geistigen ›Sackgassen‹ hineingezogen werden. Wenn diese Aufgabe die Forschung in die 
Sozial- und Geistesgeschichte hineinführt – warum auch nicht? Die Behauptung, alle wirklich 
philosophischen Probleme müßten unabhängig von jeder historischen Situation formuliert und 
auch mit völlig kontextfreien Methoden gelöst werden, ist eine der rationalistischen 
Behauptungen, wie sie für die moderne Philosophie zwischen 1640 und 1950 kennzeichnend 
waren und nicht für die mittelalterliche oder die nach-wittgensteinische Philosophie. Die 
Hauptfrage unserer Untersuchung wird von diesem Einwand nicht getroffen. Sie hat ganz offen 
mit der Ideengeschichte zu tun; daß René Descartes sie vielleicht unphilosophisch genannt 
hätte, geht an der Sache vorbei. Es verweist vielmehr wiederum auf die Haupterscheinung, die 
uns hier beschäftigt, nämlich die Ablehnung lokaler, zeitbezogener, praktischer Fragen im 17. 
Jahrhundert und die Einsetzung eines philosophischen Forschungsprogramms, das sich 
ausschließlich auf das Allgemeine, Zeitlose und Theoretische konzentrierte. 

Von den Humanisten zu den Rationalisten 
Um den entscheidenden Gesichtspunkt hervorzuheben, wollen wir einmal Montaigne und 
Descartes unmittelbar von Angesicht zu Angesicht gegenüberstellen. Michel de Montaignes 
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Essais, entstanden in den siebziger und achtziger Jahren des 16. Jahrhunderts, enthalten eine 
ausgewachsene humanistische Philosophie. In dem einzigen philosophischen Essay, der 
»Apologie für Raimond Sebond«, argumentiert Montaigne überzeugend im Sinne der 
klassischen Skepsis als Weg zur Vermeidung eines anmaßenden Dogmatismus. Seine übrigen 
Essays behandeln andere Seiten der menschlichen Erfahrung; dort stützt er sich auf seine 
eigenen Erinnerungen, das Zeugnis von Nachbarn und Freunden oder auf das Material, das er 
der klassischen Literatur oder den Darstellungen zeitgenössischer Völkerkundler und Historiker 
entnimmt. 

Hat man sich einmal an Montaignes persönlichen Stil und die Eigenheiten seiner Sprache 
gewöhnt, so fühlen sich ihm viele Leser aus dem 20. Jahrhundert verwandter als seine 
Nachfolger aus dem 17. Jahrhundert. Liest man, was Michel de Montaigne und Francis Bacon 
über hundert Fragen der menschlichen Erfahrung zu sagen haben etwa über die Ansprüche der 
Freundschaft, über Kannibalismus, Nacktheit oder Kleidungssitten –, so empfindet man die 
Sprache heute als ebenso vertraut wie die ersten Leser zwischen 1580 und den ersten Jahren 
nach 1600. Weder Montaigne noch Bacon bekümmert sich dauernd um die theologische 
Richtigkeit oder Falschheit seiner Ansichten; die »Apologie« ist der einzige Essay, der die 
Theologie auch nur streift. Beide Autoren behandeln das Leben, wie sie es vorfinden, und in 
einem undoktrinären Geiste. 

Nicht daß sie – ich wiederhole es – ›unreligiös‹ gewesen wären; Montaigne war praktizierender 
Katholik, und Bacon besuchte den anglikanischen Gottesdienst so oft, wie es die Sitte 
verlangte. Und noch weniger gehörten sie zu einer antireligiösen Partei. Sie waren Männer 
ihrer Zeit und lebten wie Männer ihrer Zeit; doch so, wie ihre Zeit war, fanden sie es nicht 
unumgänglich, ständig den Namen Gottes im Munde zu führen oder laut über ihr Seelenheil 
nachzugrübeln. Darin unterscheiden sich die Bekenntnisse des Augustinus von den Essais 
Montaignes. Montaigne gibt säuerliche Kommentare zu seinem Alltagsverhalten ab, etwa über 
seinen ungesunden Hang, so gierig zu essen, daß er sich in die Zunge oder sogar die Finger biß. 
Aber er schlägt sich nicht an die Brust, als müsse er wegen dieses Hanges öffentlich seine 
Sünden bekennen. Ganz im Gegenteil, er wollte Heuchelei und Schau, Selbstbespiegelung oder 
demonstrative Selbstbeschuldigung beiseite lassen und ein unfrisiertes Bild seiner 
Lebenserfahrungen und Einstellungen liefern. 

Montaignes Blickwinkel unterscheidet sich auch scharf von dem René Descartes' oder Isaac 
Newtons. Die intellektuelle Bescheidenheit der Humanisten führte Denker wie Bacon und 
Montaigne zu einem kühlen, toleranten Ton, der sie uns nahe rückt, und zur Wahrung einer 
Distanz zwischen ihren religiösen Bindungen und ihren philosophischen oder literarischen 
Reflexionen über die Erfahrung. Demgegenüber waren die Gründer der modernen Wissenschaft 
und Philosophie im 17. Jahrhundert theologisch engagiert, und das prägte ihre gesamte 
wissenschaftliche Tätigkeit. Immer wieder ist es Descartes und Newton darum zu tun, daß ihre 
Iden nicht gegen die religiöse Orthodoxie verstießen; und auch die Tragweite ihrer 
wissenschaftlichen Spekulationen versteht man erst ganz, wenn man sich diese Orientierung 
vor Augen hält. Doch Montaignes und Descartes' Interessen gingen nicht etwa so weit 
auseinander, daß sie in völligem gegenseitigem Unverständnis enden und ›einander passieren‹ 
würden ›wie Schiffe in der Dunkelheit‹. Im Gegenteil, im Verlaufe seines letzten Essays, »Von 
der Erfahrung«, stellte sich Montaigne entschlossen mehreren der philosophischen 
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Hauptprobleme, denen sich Descartes fünfzig Jahre später zuwenden sollte, und er führte 
Gründe aus seiner eigenen Erfahrung an, die ihn von vornherein die Lösungen ablehnen ließen, 
zu deren Gunsten dann Descartes in den Meditationen auf allgemeiner, abstrakter Ebene 
argumentierte. 

Montaigne verspottet Versuche, die geistigen Tätigkeiten von körperlichen Veränderungen 
loszulösen: »Wer seine Seele von der Gemeinschaft seines Körpers lossagen will, der tue es..., 
wenn er kann, während dem, daß der Körper sich übel befindet; damit er sie vor der 
Ansteckung bewahre. Sonst muß sie ihm im Gegenteile helfen, beistehen und begünstigen und 
sich nicht weigern, an seinen natürlichen Vergnügungen teilzunehmen.« (III, 13) An anderer 
Stelle schreibt er: 

»Weil es der Vorzug des Geistes ist, dem Alter zu entkommen, so rate ich dem meinigen so 
sehr ich kann, das zu tun. Mag er grünen und blühen wie die Mistel an einem dürren 
Baume. Ich fürchte, er ist ein ungetreuer Freund. Er hat sich so innig mit dem Körper 
verbrüdert, daß er mich alle Augenblicke verläßt, um dem Körper in seiner Not zu folgen. 
Ich schmeichle ihm vergebens, wenn ich ihn beiseite bekommen kann; vergebens suche ich 
seinen genaueren Umgang. Ich richte nichts damit aus, wenn ich ihm, um ihn von dieser 
Kumpanei abwendig zu machen, den Seneca und Catull und die Damen und die königlichen 
Tänze vorstelle; hat sein Genosse Steinschmerzen, so scheint es, als ob er solche auch habe. 
Das Vermögen und die Kräfte, die ihm sonst eigentümlich zustehen, verlassen ihn sodann 
und sind gänzlich erstarrt. Es ist kein Leben und keine Munterkeit in seinen Erzeugnissen, 
wenn solche nicht auch zugleich im Körper sind.« (III, 5) 

Besonders streng geht er mit Philosophen um, die mit dem Gegensatz zwischen Geist und 
Körper die Verachtung der körperlichen Erfahrung rechtfertigen wollen. Die Philosophen 
neigen nur dann zum Dualismus, so meint er, wenn sie sich ihrer eigenen Körperlichkeit 
entfremdet fühlen: 

»Die Philosophie tut nach meiner Meinung sehr kindisch, wenn sie sich auf ihr 
metaphysisches Steckenpferd setzt, um uns vorzupredigen, es sei eine ungeheure 
Verbindung, das Göttliche mit dem Irdischen, das Vernünftige mit dem Unvernünftigen, die 
Strenge mit der Duldung, das Schickliche mit dem Unschicklichen zu paaren. Die Wollust 
sei eine tierische Eigenschaft und nicht würdig, daß der Weise davon koste...« (III, 13) 

Welchen Grund könnte ein moderner Philosoph haben, das Fleisch zu verachten? Hier könnte 
man Persönlichkeitsunterschiede zwischen den Renaissance-Humanisten und den 
rationalistischen Denkern betrachten, die auf sie folgten. Auch hier gibt es einen auffallenden 
Unterschied zwischen Montaigne und Descartes. Die französischen Hofdamen, so wird erzählt, 
hatten einen von Montaignes späteren Essays (mit dem merkwürdigen Titel »Über Verse des 
Vergil«, III, 5) in ihren Boudoirs und lasen ihn zum Vergnügen. Dieser Essay beschäftigt sich 
mit der sexuellen Erfahrung und beklagt die gesellschaftliche Prüderie: 

»Was hat das arme Zeugungsgeschäft, das so natürlich, so notwendig, so gerecht ist, den 
Menschen zuleide getan, daß sie, ohne schamrot zu werden, davon zu sprechen sich nicht 
erlauben, und es aus ernsthaften, ehrbaren Gesprächen verbannen? Wir sagen ohne alles 
Bedenken: töten, stehlen, verraten; und jenes würden wir nicht ohne entsetzliches 
Maulspitzen nennen. Soll das etwa so viel heißen, daß, je weniger wir uns darüber in 
Worten auslassen, je mehr sei es uns erlaubt, unsere Gedanken damit auszufüllen...?« (III, 
5) 
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Für seinen Teil hatte er erklärt: »Übrigens habe ich mir selbst das Gesetz gemacht, alles ohne 
Furcht und Scheu zu sagen, was ich ohne Furcht und Scheu tue, und selbst solche Gedanken 
sind mir verwerflich, die ich nicht vor aller Welt ans Licht stellen dürfte.« (III, 5) 

Er macht kein Hehl daraus, daß er sexuelle Beziehungen genießt (»Nie war ein Mann von 
zudringlicherer Genitalität bei seinen Annäherungsversuchen»), betont aber, sie seien bei 
weitem am angenehmsten, wenn sie Ausdruck wirklicher Zuneigung seien. Er spricht über die 
Mißlichkeiten der sexuellen Impotenz. In seinen höheren Jahren (er starb im Alter zwischen 50 
und 60) konnte er bei einer unvorhergesehenen Gelegenheit, mit einer schönen Frau zu 
schlafen, nicht mehr so sicher auf eine befriedigende Erektion zählen: 

»Wer des anderen Tages den Hohn schöner Augen, Zeugen seiner Unverschämtheit und 
Kraftlosigkeit – ›Ihre schweigenden Blicke sprachen nur allzudeutlich für sich‹, Ovid, 
Amor. I, 7, 21 –, ertragen kann, ohne vor Scham zu sterben, der hat niemals das Vergnügen 
und den Stolz empfunden, ihre Blicke durch die kraftvollen Werke einer 
dienstfreundlichen, tätigen Nacht eingenommen und ermattet zu haben.« (III, 5) 

Es liegt ihm aber ferne, dieses Versagen seinem Körper anzulasten; es könne ebensogut aus 
einer Unsicherheit des Begehrens wie aus physischer Hinfälligkeit entspringen, und er 
übernimmt bereitwillig die persönliche Verantwortung dafür, daß, ihn sein Körper gelegentlich 
im Stich läßt: 

»Jeder Teil meines Körpers ist so gut mein Eigentum wie alle anderen, und keiner macht 
mich im eigentlichen Verstande zum Manne als dieser.« (III, 5) 

Manche empfinden es vielleicht als frivol, Montaignes Einstellung zur Sexualität als relevant 
für seine Philosophie aufzufassen; vielleicht finden sie sogar seine Überlegungen moralisch 
anstößig und werfen ihm übermäßige Fixierung auf das Thema vor. Dem können wir 
entgegenhalten, daß der Vergil-Essay nur ein Zwanzigstel (5%) des Umfangs der Essais 
ausmacht; die übrigen 95 % beschäftigen sich mit anderen Erfahrungen, und das mit der 
gleichen Offenheit und Abneigung gegen Anmaßung. Wir können die Frage zurückgeben: Was 
hat René Descartes über diese Themen zu sagen? Hätte er eine so entspannte Haltung zu seinen 
sexuellen Erfahrungen wie Montaigne einnehmen können? Diese Frage beantwortet sich selbst. 
Zur Zeit Descartes' saß die von Montaigne beklagte gesellschaftliche Prüderie wieder fest im 
Sattel. Die Hofdamen hätten sich die Werke Descartes' kaum unters Kopfkissen gelegt. Über 
die Sexualität äußerte er sich nirgends ausdrücklich; man kann seine Einstellungen nur 
rekonstruieren, indem man bestimmte Wörter in seinem Text als Euphemismen für sexuelle 
Themen auffaßt und sich in seiner Biographie nach Hinweisen auf solche Einstellungen 
umsieht. 

Was die Euphemismen betrifft, so könnte man mit dem Wort ›Leidenschaft‹ anfangen, vor 
allem seinem Vorkommen in Descartes' letztem größeren Buch, der für Königin Christina von 
Schweden verfaßten Abhandlung über die Leidenschaften. Für ihn steht fest, daß wir für unsere 
Gefühle keine Verantwortung tragen. Gefühle sind nicht etwas, was wir tun, sondern was unser 
Körper mit uns macht. Das Seelenleben bestand für Descartes vor allem aus rationaler 
Berechnung, anschaulichen Ideen, intellektuellen Überlegungen und Sinneseindrücken; man 
kann die Verantwortung für die Richtigkeit einer Berechnung übernehmen, aber nicht für die 
Gefühle, die unsere Schlüsse stören oder durcheinander bringen. Wörtlich genommen, folgt 
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also aus Descartes' Standpunkt, daß ein Philosoph jede Verantwortung für seine Erektionen 
ablehnen kann, es sei denn, er hätte einen guten Grund für eine. 

Nichts in Descartes' veröffentlichten philosophischen Abhandlungen kommt an Montaignes 
Offenheit oder Entspanntheit heran, und seine Lebensgeschichte deutet an, daß er eine gewisse 
Verlegenheit gegenüber der Sexualität empfand. Er soll seine Haushälterin zu seiner Geliebten 
gemacht haben, die ihm alsbald eine Tochter gebar. Der frühe Tod des Kindes schmerzte ihn 
tief, doch er bezeichnete die Mutter weiter als Dienstmagd und das kleine Mädchen als seine 
Nichte. Das ist eine merkwürdige Wortwahl. Kardinäle sollten zölibatär leben und hatten daher 
ihre ›Nichten‹ und ›Neffen‹; aber mußte Descartes so hinterm Berg halten? War es 
Puritanismus oder Snobismus? War der Stand einer Haushälterin zu gering für eine Familie auf 
dem Wege nach oben zur noblesse de la robe? Oder hatte er weniger abwegige Gründe? Aus 
unserer Entfernung können wir es nicht entscheiden, doch eines ist klar: Montaigne wollte 
»alles ohne Furcht und Scheu sagen, was [er] ohne Furcht und Scheu [tat]«; Descartes hingegen 
verhielt sich in seinem Privatleben ebenso wie in seinem beruflichen, wo er – wie er 
verräterisch bemerkt – »maskiert auftrat« (»larvatus prodeo«). 

Montaigne und Descartes mögen sich in ihrer Persönlichkeit unterschieden haben, doch ihr 
geistiger Gegensatz geht noch weiter. Für Montaigne gehörte es zu unserer Menschlichkeit, die 
Verantwortung für unseren Körper und unsere Gefühle, wie sie nun einmal sind, und für die 
Auswirkungen unserer Handlungen zu übernehmen; und das mußte man, auch wenn man die 
Dinge nicht immer völlig unter Kontrolle halten kann. An anderer Stelle äußert er sich über den 
Flatus und wiederholt die Geschichte des Augustinus von dem Mann, der sein Gedärm so 
beherrschte, daß er im Takt mit der Musik Wind lassen konnte. Das Beispiel ist, je nach dem 
Geschmack des Lesers, entweder amüsant oder gewagt, doch Montaigne will damit etwas 
Ernsthaftes sagen – daß es keinen Sinn habe, eine feste Trennungslinie zwischen körperlichen 
(›materiellen‹) Vorgängen und willentlichen (›geistigen‹) Tätigkeiten zu ziehen, weil man nicht 
im voraus sicher sein könne, welche unserer Körperfunktionen man nun unter Selbstkontrolle 
bringen könne und welche nicht. Montaigne lebt in der Welt Rabelais', keiner von beiden ist 
von der ›Respektabilität‹ geleitet; doch zur Zeit Descartes' sind wir schon auf halbem Wege zu 
Shaws Pygmalion, wo sich Eliza Doolittles Vater darüber beschwert, daß er einen Anzug tragen 
und sich so benehmen müsse, wie es ein ehrlicher Arbeiter nicht nötig habe. Die 
gesellschaftliche Frage verdeckt einen theoretischen Gesichtspunkt. Am Leib-Seele-Problem ist 
mehr daran, als oberflächlich erkennbar; wie man damit umgeht, ist nicht bloß eine theoretische 
Frage; da es auch um ›Selbstbeherrschung‹ geht, kommen moralische oder gesellschaftliche 
Fragen ins Spiel. Die Wandlungen der geistigen Haltung und philosophischen Theorie von 
1580 bis 1640 gehen also Hand in Hand mit größeren Veränderungen der Einstellung 
gegenüber annehmbarem und unannehmbarem Verhalten. Seit den vierziger Jahren des 17. 
Jahrhunderts beschränken die Rationalisten die Rationalität nicht mehr auf die Sinne und den 
Intellekt – das, was man heute in der Psychologie als ›Kognition‹ bezeichnet; sie lassen auch 
das erste Eindringen von ›Respektabilität‹ erkennen, die in den nächsten zweieinhalb 
Jahrhunderten so einflußreich wurde. 

Ist diese Bemerkung für die Wissenschafts- oder Philosophiegeschichte von Bedeutung? 
Behandeln wir nicht theoretische Probleme unabhängig von gesellschaftlichen Einstellungen 
und umgekehrt? Wenn man Rationalität und Logik von der Rhetorik und den Gefühlen trennt, 
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dann hat man sich unversehens dem Grundziel der modernen Philosophie verschrieben. Zur 
Erkenntnistheorie gehören nicht nur theoretische, sondern auch moralische Fragen. Abstrakte 
Begriffe und formale Argumente, anschauliche Ideen und Aussagen sind nicht der einzige. 
Stoff für den Philosophen; er kann sich der gesamten menschlichen Erfahrung mit ihren 
vielfältigen konkreten Einzelheiten zuwenden. Das haben wir von den Humanisten gelernt, die 
weit von einem Rationalismus entfernt waren, der die Gefühle von der Vernunft absetzt und 
uns in eine moralische Ausweichhaltung stürzt. Nimmt man die Gefühle als bloße Wirkungen 
kausaler Vorgänge, so nimmt man sie uns aus der Hand und enthebt uns der Verantwortung; 
rational verantwortlich sind wir dann (scheinbar) nur für richtiges Denken. 

Montaigne wie Descartes waren starke Individualisten. Für beide war der erste Schritt zur 
Erlangung von Weisheit die Selbstprüfung. Descartes' Abhandlung über die Methode und seine 
Meditationen sollten ebenso wie Montaignes Essais als Beispiel einer klarsichtigen 
Selbstbetrachtung dienen. Doch ihr Individualismus führte die beiden in verschiedene 
Richtungen. Bei Descartes deutet sich schon ein ›Solipsismus‹ an – die Auffassung, jeder 
einzelne sei als psychologisches Subjekt (gewissermaßen) in seinem Kopfe gefangen, und der 
Bereich seines Nachdenkens sei auf die Sinneseindrücke und anderen Daten beschränkt, die 
sein Bewußtsein erreichen und ihn zu dem Individuum machen, das er ist. Fünfzig Jahre früher 
schrieb Montaigne auch als Individuum, ging aber immer davon aus, daß seine persönliche 
Erfahrung typisch für die menschliche Erfahrung im allgemeinen sei, wenn es nicht im 
Einzelfall einen besonderen Gegengrund gab. In Montaignes Verständnis von Erfahrung gab es 
also keinerlei Anzeichen des Solipsismus; er zögerte nicht, sich auf die Berichte anderer 
Menschen zu verlassen, entwickelte aber seine eigene Analyse der Freundschaft, der Krüppel 
oder worum es sich sonst handelte, auf eine Art, die sich frei in einer Welt aus vielen 
selbständigen, unabhängigen Personen bewegte. 

Im frühen 17. Jahrhundert kam es also zu einer Einengung der Diskussionsfreiheit und 
Phantasie auf sozialer Ebene und einer neuen Betonung der ›Respektabilität‹ des Denkens und 
Verhaltens auch auf persönlicher Ebene. Dort nahm sie die Form einer Entfremdung an, wie sie 
dem späten 20. Jahrhundert durchaus vertraut ist, die sich als Solipsismus auf theoretischem 
und als Narzißmus auf emotionalem Gebiet ausdrückte. Für Montaigne war die 
›(Lebens-)Erfahrung‹ die praktische Erfahrung, die jeder Mensch durch den Verkehr mit vielen 
gleichartigen anderen ansammelt; für Descartes war die ›(geistige) Erfahrung‹ das Rohmaterial, 
aus dem jeder Mensch ein kognitives Bild der intelligiblen Welt ›in seinem Kopfe‹ herstellt. 
Um 1580 kam es Michel de Montaigne nicht in den Sinn, er sei ›in sein Gehirn eingesperrt‹. 
Die Vielheit der Menschen in der Welt mit ihren je eigenen Standpunkten und 
Lebensgeschichten war nichts Bedrohliches. Jeder erkannte an, daß das Schicksal jedes 
einzelnen letzten Endes ein persönliches sei – der Madrigalist sagte es so: »Nur beim Sterben 
wird's ernst, und das ist kein Scherz!« –, doch die Menschen gingen miteinander immer noch 
als mit gleichen, selbständigen Einzelpersonen um. Ihre Gedanken waren nicht einmal 
theoretisch in die Gefängnismauern von Descartes' solipsistischem Bewußtsein oder Newtons 
innerem ›Sensorium‹ verbannt. 

Der Gegensatz zwischen der praktischen Bescheidenheit und intellektuellen Freiheit des 
Renaissance-Humanismus und dem theoretischen Ehrgeiz und den geistigen Einschränkungen 
des Rationalismus des 17. Jahrhunderts spielt eine Hauptrolle in unserer berichtigten 

39 



stu
die

nT
EXT

Stephen Toulmin                                                                                                                                                  Kosmopolis 

Darstellung der Ursprünge der Moderne. Verlegt man den Beginn der Moderne in das 16. 
Jahrhundert zurück, so muß man nicht mehr die Rationalität Galileis und Descartes' als 
einzigartig ansehen, wie es die Standarddarstellung der zwanziger und dreißiger Jahre unseres 
Jahrhunderts tat. Zum Eröffnungsgambit der modernen Philosophie wird dann nicht der 
dekontextualisierte Rationalismus von Descartes' Abhandlung und Meditationen, sondern 
Montaignes Wiederaufnahme der klassischen Skepsis in der »Apologie« mit allen ihren 
Vorwegnahmen von Wittgenstein. Montaigne und nicht Descartes spielt Weiß; die Argumente 
Descartes' sind die Antwort von Schwarz auf diesen Zug. In der »Apologie« argumentierte 
Montaigne: »Solange nicht etwas gefunden wird, dessen wir vollständig gewiß sind, sind wir 
keiner Sache gewiß«; er glaubte, es gebe keine allgemeine Wahrheit, bezüglich derer man 
gewiß sein könne, und schloß daraus, man könne sich keiner Sache gewiß sein. Descartes wie 
Pascal waren von Montaigne fasziniert. Als junger Mann studierte Descartes die Essais in La 
Flèche; die Bibliothek des Kollegs besaß eine schöne Ausgabe, sie enthält Anmerkungen, die 
einige Fachleute für seine ersten Reaktionen halten. Descartes als Schwarz antwortete auf 
Montaignes Gambit, indem er sich die Aufgabe stellte, ›das eine‹ zu finden, dessen man gewiß 
sein mußte. Er fand es im ›Cogito‹ – er argumentierte: »Ich habe geistige Erfahrungen, also 
weiß ich gewiß, daß ich existiere.« Trotz aller skeptischen Grenzen der menschlichen 
Endlichkeit schien es ihm, daß man sich wenigstens dessen völlig gewiß sein könne. 

Wenn wir die Moderne bis in die Zeit vor Galilei und Descartes zurückverlegen und die 
Originalität – ja ›Modernität‹ – der Renaissance-Humanisten anerkennen, eröffnen sich viele 
neue Möglichkeiten. Vor allem kann man jeden noch verbliebenen Eindruck wegwischen, 
Autoren wie Erasmus, Shakespeare und Montaigne gehörten (in gewissem Sinne) noch zum 
›Spätmittelalter‹, weil sie vor dem Durchbruch der ›modernen‹ Welt gelebt und gearbeitet 
hätten, die mit der Schaffung der exakten Wissenschaften begann. Die Humanisten des 16. 
Jahrhunderts waren ebenso gewiß die Begründer der modernen Geisteswissenschaften, wie die 
Naturphilosophen des 17. Jahrhunderts die Begründer der modernen Naturwissenschaft und 
Philosophie waren; so wurden die Beschreibungsweisen menschlicher Kulturen, wie sie 
mittelbar in Buch VI der Ethik des Aristoteles enthalten sind und heute von Clifford Geertz als 
›dichte Beschreibung‹ wieder eingeführt wurden, schon in Montaignes unersättlicher 
Völkerkunde angewandt. Ja, der Gegensatz zwischen Humanismus und Rationalismus – 
zwischen der Sammlung konkreter Einzelheiten der praktischen Erfahrung und der Analyse 
eines abstrakten Kerns theoretischer Begriffe – kündigt schon die Diskussion über Die zwei 
Kulturen an, die die Rede-Lecture von C. P. Snow an der Universität Cambridge auslöste. 

Auf den ersten Blick wirkt der Gedankengang Snows wie eine Erörterung der sozialen und 
Bildungsinstitutionen im England des 20. Jahrhunderts; doch in seiner These schwingen auch 
geistesgeschichtliche Anklänge mit. Seit der Zeit Benjamin Jowetts in Oxford schärfte die 
Verwaltungselite Großbritanniens ihre Zähne (oder Klauen) an Texten der ›menschlicheren‹ 
Literaturformen, der ›literae humaniores‹ im silbernen Latein des Oxforder Syllabus. Die 
Hochschulausbildung für Ingenieure, Ärzte und andere technische Fachleute dagegen 
konzentrierte sich auf die exakten Wissenschaften. Die beiden Gruppen bezogen ihre 
Fachausbildung aus verschiedenen historischen Traditionen. Die höheren Verwaltungsleute 
lasen Platon oder Thukydides, später Shakespeare oder Namier, und sie wußten wenig von den 
wissenschaftlichen Methoden, die die Ingenieure und Ärzte aus der exakteren Tradition Isaac 
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Newtons und Claude Bernards ererbt hatten. Wenn die beiden Kulturen also einander bis heute 
entfremdet sind, dann ist das keine lokale Eigenheit Englands; es erinnert daran, daß die 
Moderne zwei wohlunterschiedene Ausgangspunkte hatte, einen humanistischen, der sich auf 
die klassische Literatur stützte, und einen naturwissenschaftlichen, der in der Naturphilosophie 
des 17. Jahrhunderts wurzelte. 

Erklärungsbedürftig ist jetzt noch, warum diese beiden Traditionen nicht von Anfang an als 
einander ergänzend statt miteinander konkurrierend angesehen wurden. Was immer durch 
Galileis, Descartes' und Newtons Ausflüge in die Naturphilosophie gewonnen wurde, mit 
Erasmus und Rabelais, Shakespeare und Montaigne ging auch etwas verloren. Nicht nur 
überstrahlte die reiche Lebenskraft Shakespeares die gewundene Phantasie der metaphysischen 
Dichter oder die prosaischen Längen eines Dryden oder Pope. Ebenso sehr wurden bald nach 
1600 die menschlichen Haltungen der Offenheit, Entspanntheit und Laszivität, die zur Zeit von 
Rabelais und Montaigne noch möglich waren, in den Untergrund gedrängt. Nach den 
Maßstäben der Geistesgeschichte verlief dieser Wandel ungewöhnlich rasch. Michel de 
Montaignes Essais zwischen 1580 und 1590 abgeschlossen, wurden auch im frühen 17. 
Jahrhundert noch viel gelesen; doch bald beherrschte René Descartes' Abhandlung über die 
Methode, zwischen 1630 und 1640 vollendet, die philosophische Diskussion. Wenn wir eine 
berichtigte Darstellung des Schrittes von der ersten, humanistischen Phase der Moderne zur 
zweiten, rationalistischen Phase geben wollen, so haben wie es also mit nur fünfzig Jahren zu 
tun. 

Die Frage, warum dieser Übergang gerade damals stattfand, zieht also die weitere Frage nach 
sich, warum er so schnell vor sich ging. Es kommt nicht auf Montaigne oder Descartes als 
einzelne Autoren oder Menschen an, sondern es war das Meinungsklima, das die Leser in den 
Jahren zwischen 1580 und 1590 skeptisch tolerant gegenüber Ungewißheit, Vieldeutigkeit und 
Meinungsvielfalt machte, aber dann so weit umschlug, daß nach 1640 oder 1650 eine 
skeptische Toleranz nicht mehr als respektabel galt. Wenden wir uns diesem Meinungsklima zu 
und fragen wir, was zwischen 1590 und 1640 ein Zurückstellen der Uhren bewirkte und warum 
Mitte des 17. Jahrhunderts die meisten Autoren dogmatischer waren als irgendeiner der 
Humanisten des 16. Jahrhunderts. Warum betrachteten die Menschen in den Jahren nach 1640 
Montaignes Toleranz nicht mehr als vereinbar mit aufrichtigem religiösem Glauben? Warum 
insbesondere verwandten sie von da an so viel Mühe darauf, ihren jeweiligen Anschauungen 
›beweisbar gewisse‹ Grundlagen zu verschaffen? Zwischen 1580 und 1600 waren skeptische 
Anerkennung der Vieldeutigkeit und die Bereitschaft, mit der Ungewißheit zu leben, noch 
lebendige und geachtete geistige Haltungen; nach 1640 war das anders geworden. Die von 
Erasmus und Rabelais, Montaigne und Bacon eröffneten geistigen Wege wurden verbaut und 
erstaunlich lange nur von bewußt ›heterodoxen‹ Köpfen ernst genommen. 

Die Rationalisten wollten Fragen der Erkenntnistheorie, Naturphilosophie und Metaphysik über 
die kontextgebundene Analyse hinausheben, aber gerade ihr Versuch zur Dekontextualisierung 
der Philosophie und Naturwissenschaft hatte seinen eigenen gesellschaftlichen und historischen 
Kontext, der hier untersucht werden muß. Der Ruf nach ›sicheren Grundlagen‹ für unsere 
Anschauungen hat im 20. Jahrhundert seine ursprüngliche Anziehungskraft verloren, schon 
deshalb, weil es bei dem rationalistischen Streben nach Gewißheit um mehr ging, als in den 
üblichen Darstellungen der Wissenschafts- und Philosophiegeschichte anerkannt wird oder 
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heute in der Philosophie eine Rolle spielt, nachdem wir uns wieder da befinden, wo die 
Humanisten aufgehört haben. Um zu erkennen, wie es zu diesem Wandel kam, wollen wir uns 
jetzt der Situation zuwenden, in der das alles geschah, und fragen: Wenn die europäischen 
Haltungen zwischen 1590 und und 1640 eine so einschneidende Veränderung erfuhren, 
wodurch wurde sie ausgelöst? 

2. Kapitel: Die Gegenrenaissance des 17. Jahrhunderts 

Heinrich von Navarra und die Glaubenskrise 
Wir sollten die Größe dieser Aufgabe nicht unterschätzen. Es liegt nicht immer auf der Hand, 
wie tief unsere heutigen Vorstellungen vor allem von Wissenschaft und Philosophie immer 
noch von den Vorstellungen der Rationalisten geprägt sind. Schlagen wir einmal in dem 
französischen Standardlexikon La Grande Encyclopédie den Artikel »Descartes, René« von 
Louis Liard und Paul Tannéry auf; er beginnt folgendermaßen: 

»Für die Biographie Descartes' sind zwei Datums- und Ortsangaben schon fast ausreichend: 
seine Geburt am 31. März 1596 in La Haye in der Touraine und sein Tod am 11. Februar 
1650 in Stockholm. Sein Leben ist vor allem das eines Geistes [esprit]; seine eigentliche 
Biographie ist die Geschichte seines Denkens; die äußeren Ereignisse seiner Existenz sind 
nur insofern von Interesse, als sie die inneren Ereignisse seines Genies erhellen können.« 

Die Autoren meinen also, wenn es um Descartes geht, dann könne man nicht nur vom 
historischen Kontext der verschiedenen von ihm diskutierten philosophischen Positionen und 
vorgebrachten Argumente absehen, sondern auch von dem seiner ganzen geistigen 
Entwicklung. 

René Descartes' Vater nannte ihn gern ›mon petit philosophe‹. Seine Mutter starb, als er noch 
ein Kind war, und von früh an war er ein tief nachdenkliches Kind. Daher, so versichern uns 
die Autoren, kann man die Entwicklung seiner Ideen vollständig erfassen, wenn man nur die 
inneren Ereignisse seines Genies rekonstruiert; nach den äußeren Ereignissen seines Lebens 
braucht man nicht zu fragen, weil sie die Geschichte seines Denkens nicht wesentlich 
beeinflußt haben. Diese war ein rein innerer Vorgang. 

Wäre diese Sicht von der geistigen Entwicklung Descartes' vollständig, so wäre es unfair, 
Dewey und Rorty zu kritisieren, weil sie nicht gefragt hätten, warum die Sackgasse, in die 
Descartes die Philosophie geführt haben soll – das Streben nach Gewißheit –, für ihn so 
überzeugend und für seine Leser so anziehend war. Nach der Betrachtungsweise der Grande 
Encyclopédie hätten Descartes' Meditationen jedem nachdenklichen Kopf einfallen können, der 
die klaren Vorstellungen des jungen René besaß. Wo dieser zur Schule ging, was er in dem 
ersten Jahrzehnt nach dem Kolleg tat und was sonst in dieser ganzen Zeit in der größeren Welt 
geschah, so etwas ist nach ihr unwesentlich. Was gäbe es also noch zu fragen? 

Die Konsequenz dieser Darstellung des Lebens Descartes' ist auf den ersten Blick 
eindrucksvoll. Wenn philosophische Probleme immer und überall die gleiche Bedeutung und 
Antriebskraft haben und die wirksamste Methode ihrer Formulierung und Lösung die 
›Dekontextualisierung‹ ist, was tut es dann zur Sache, wo oder wann ein Philosoph lebte und 
wirkte? Doch auf den zweiten Blick ist der Gedanke, philosophische Probleme könnten immer 
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dekontextualisiert werden, eine gehaltvolle Annahme. Wie, wenn das nur unter bestimmten 
Umständen, qualifiziert oder bedingt gelten würde? Wir können nicht gut den gesamten 
Kontext der Ideen Descartes' völlig ungeprüft lassen; könnte nicht in seinem Leben und seiner 
Zeit etwas auftauchen, was mehr als ein nebensächliches Licht auf seine geistige Entwicklung 
werfen würde? Wonach zu suchen man sich nicht die Mühe macht, das findet man 
wahrscheinlich auch nicht. Doch die meisten Philosophiehistoriker wenden ihren Blick von den 
Fragen des Lebens und der Zeit Descartes' ab. 

Diese Historiker halten vielleicht unser ganzes Unternehmen für uninteressant; wir aber wollen 
hier auf folgende Fragen zurückkommen: Warum geschehen kulturelle Wandlungen gerade zu 
einer bestimmten Zeit? Was für Ereignisse können sie auslösen? Und welches besondere 
Ereignis führte zur Aufgabe des Humanismus des 16. Jahrhunderts? Wenn wir unsere 
berichtigte Darstellung in ihr nächstes Stadium führen, wollen wir uns ein Herz fassen und 
diese Fragen ganz direkt und naiv verstehen. Und ein Ereignis bietet sich tatsächlich an, dessen 
Auswirkungen auf die gesamte europäische Szene gut dokumentiert sind und dessen Bedeutung 
für unser gegenwärtiges Problem nicht schwer auszumachen ist. Es ist die Ermordung König 
Heinrichs IV. von Frankreich, der im englischen Sprachraum besser als Heinrich von Navarra 
bekannt ist. Zu behaupten, dieses Ereignis hätte den Übergang vom Humanismus zu strengeren, 
dogmatischeren Denkweisen verursacht, wäre eine Übertreibung; es genügt, wenn es als 
Symbol für Veränderungen genommen wird, die unmittelbar bevorstanden oder schon im Gange 
waren. Der Mord an Heinrich ist vielleicht ›epochemachend‹ gewesen, vielleicht auch nicht; 
aber zum mindesten können wir ihn als ›epochemarkierend‹ betrachten. 

Wir schreiben den 14. Mai des Jahres 1610; es ist früher Nachmittag auf der rue de la 
Ferronnerie in Paris. Heinrich hatte sechs Wochen in Paris verbracht und wichtige 
Vorbereitungen für die militärischen Operationen des Jahres gegen die Spanier in Belgien, 
Navarra und Italien getroffen. Spanien war mehr als ein Jahrhundert lang die politische und 
wirtschaftliche Vormacht in Europa gewesen. Zur Zeit von Heinrichs Enkel, Ludwig XIV., 
sollte es diese Stellung an Frankreich abgeben müssen; doch 1610 war es noch eine reale 
Bedrohung für das französische Königreich Heinrichs. Abgesehen von einer 
Haupt-Konfrontationslinie entlang der Pyrenäen besaßen die spanischen Habsburger noch 
große Gebiete in den Niederlanden, im Norden Frankreichs, ferner Mailand und Norditalien im 
Südosten sowie die ›spanische Straße‹ den Rhein entlang von Italien nach Holland; daher war 
es durchaus vernünftig, daß Heinrich von Navarra eine militärische Machtdemonstration gegen 
die spanische Einkreisung plante. 

Was als nächstes geschah, wird sehr gut von Heinrichs jüngstem englischen Biographen David 
Buisseret beschrieben: 

»Am frühen Nachmittag des 14.Mai bestieg er seinen Wagen, um mit Sully am Arsenal 
zusammenzutreffen. Der Wagen hatte eine breite Sitzbank, und Heinrich saß in der Mitte, 
mit Epernon zu seiner Rechten und dem Herzog von Montpazon zu seiner Linken; La Force 
und Laverdin waren ebenfalls dabei. Es war ein schöner Tag, und das Verdeck des Wagens 
war abgenommen, damit der König und seine Freunde sehen konnten, wie die Pariser 
Straßen für den morgigen feierlichen Einzug Marias von Medici, der neugekrönten 
Königin, geschmückt waren. 
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Als Heinrich den Louvre verließ, schickte er den Hauptmann seiner Leibwache, Charles de 
Praslin, weg, so daß der Wagen nur noch von etwa einem Dutzend Fußsoldaten und einigen 
nachfolgenden Reitern begleitet wurde. Bald mußte der Wagen in der engen und 
verkehrsreichen rue de la Ferronnerie anhalten. Heinrich, der seine Brille vergessen hatte, 
ließ sich von Epernon einen Brief vorlesen. Die meisten Fußsoldaten liefen weiter, um eine 
Abkürzung zu nehmen; der eine Kutscher ging voraus, um Platz zu schaffen, und der 
andere beugte sich nieder, um sein Strumpfband zu befestigen. In diesem Augenblick 
sprang ein großer rothaariger Mann längsseits auf die Kutsche, beugte sich über Epernon 
und stach dreimal auf den König ein. Der erste Stich streifte eine Rippe, der zweite drang in 
die Lunge ein und zerschnitt die Aorta, der dritte verfing sich in Montpazons Mantel. 
Weder Montpazon noch Epernon reagierten schnell genug mit einem Versuch, einen der 
Stöße abzuwehren; dem armen Heinrich quoll das Blut aus dem Mund, und bald verlor er 
das Bewußtsein.« 

Der Wagen fuhr zum Louvre zurück, doch als er ankam, war Heinrich tot. Die Nachricht von 
dem Mord verbreitete sich in Frankreich und ganz Europa, so rasch sie Reiter. und Boten 
weitertragen konnten. Überall, wo sie ankam, rief sie Verwirrung und Bestürzung hervor. 

Wie der Mord an Präsident John Kennedy im November 1963 wurde auch der an Heinrich IV. 
sofort als ein geschichtlicher Wendepunkt gesehen. Es hatte vorher schon Mordversuche an 
ihm gegeben, und sein Vorgänger, Heinrich III., der letzte König aus dem Hause Valois, war 
ebenfalls durch Mörderhand gestorben. Der Mord kam also nicht völlig unerwartet, aber er war 
die letzte Bestätigung der schlimmsten Befürchtungen der Menschen. Heinrichs Abtreten 
machte die letzte Hoffnung zunichte, unlösbaren Konflikten zu entgehen. 

Um zu erkennen, was für Frankreich und für die, die Heinrich IV. gern aus dem Wege geräumt 
sahen, auf dem Spiele stand, wollen wir den Hintergrund dieses Mordes rekonstruieren. 
Heinrich verkörperte in seiner Person die entscheidenden politischen und religiösen Probleme 
seiner Zeit. Während des größten Teils des 16. Jahrhunderts stammten die französischen 
Könige aus der katholischen Familie Franz' I., Grafen von Angouleme und Herzogs von Valois, 
dessen Sohn Heinrich II. 1559 an einer Turnierverletzung starb; doch um diese Zeit schien die 
Dynastie der Valois gefestigt: Heinrich und Katharina hatten drei Söhne gehabt, die der Reihe 
nach zu Thronerben bestimmt waren. Doch das Glück war der Familie nicht hold. Franz II. war 
beim Tode seines Vaters kaum 15 Jahre alt und starb schon im darauffolgenden Jahr. Karl IX., 
1560 ein Kind von zehn Jahren, regierte bis 1574 unter dem bestimmenden Einfluß seiner 
Mutter und ihrer beiden streng katholischen Brüder, des Herzogs Heinrich von Guise und des 
Kardinals Ludwig von Lothringen. Was den jüngsten, Heinrich III., betrifft, so war seine 
Autorität erschüttert, teils wegen seiner homosexuellen Günstlingswirtschaft, teils weil er sich 
nicht recht entscheiden konnte, ob er die militante Arroganz des Herzogs von Guise weiter 
dulden oder eine selbständige Richtung einschlagen sollte. Endlich war er über die beiden 
Brüder so erbost, daß er sie 1588 ermorden ließ; doch das trieb die Extremisten der Heiligen 
(oder katholischen) Liga (sainte ligue) zu solcher Wut, daß er selbst von einem fanatischen 
Mönch namens Jacques Clément niedergestreckt wurde. So fand die Dynastie der Valois ein 
vorzeitiges Ende. 

Es war nun dahin gekommen, daß der Fürst mit den besten Thronansprüchen, der von Heinrich 
III. selbst bezeichnete Nachfolger, aus der protestantischen Familie der Bourbonen, Grafen von 
Béarn und Navarra am Fuße der Pyrenäen, stammte. Die Erziehung Heinrichs von Navarra 
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spielte sich teils im elterlichen Schloß in Pau im Béarn und teils am Königshof in Paris ab. 
Schon in jungen Jahren konnte er erfahren, wie sehr der Konflikt zwischen den französischen 
Protestanten und Katholiken der Nation schadete. Die bitterste Lektion erlebte er 1572 als 
18jähriger kurz nach seiner Heirat mit Katharinas Tochter Margarete von Valois. Mit 
stillschweigender Duldung Karls IX. ermordeten Anhänger der Guise viele protestantische 
Adlige, die zu der Hochzeit nach Paris gekommen waren, in der berüchtigten 
›Bartholomäusnacht‹. Von da an waren Heinrichs religiöse Bindungen schwankend. Nach dem 
Massaker wurde er nominell Katholik, vielleicht nur, um sein Leben zu retten, doch bald ließ er 
Paris hinter sich und wurde wieder Führer der Protestanten im Süden und Westen des Landes. 

Als Heinrich 1589 auf den Thron kam, konnte er Paris, wo die katholische Liga stark war, nicht 
unter seine Kontrolle bringen. 1593 entsagte er in aller Form dem Protestantismus und wurde 
vom Erzbischof von Bourges in Paris willkommen geheißen. Manche finden seine 
diplomatische Bemerkung »Paris vaut une messe« (»Paris ist eine Messe wert«) unerträglich 
zynisch; für ihn war diese Handlungsweise unvermeidlich und realistisch; ohne die Konversion 
konnte er die Probleme der Nation nicht in die Hand bekommen. Als er dann fest im Sattel saß, 
zeigte er sich schon bald entschlossen, die Rolle der Religion in der Politik zurückzudrängen, 
und mit dem Edikt von Nantes (1598) wurde die Stellung seiner protestantischen Bürger 
festgeschrieben. 

Sein neuangenommener Katholizismus war für ihn kein Grund, seine ehemaligen 
protestantischen Glaubensbrüder zu verfolgen; vielmehr tat er alles, um die Beziehungen 
zwischen den beiden religiösen Parteien zu stabilisieren und der großen Minderheit der 
protestantischen ›Hugenotten‹ bürgerliche Freiheiten zu garantieren. Für die damalige Zeit war 
das sehr mutig und vorausschauend und stieß, wie nicht anders zu erwarten, auf Widerstand; 
der König hatte Schwierigkeiten, sich die Unterstützung der verschiedenen regionalen 
parlements zusichern, besonders desjenigen von Paris selbst. Vor allem die Anhänger der 
katholischen Liga verdächtigten ihn ständig des Doppelspiels und gingen so weit, das Gerücht 
auszustreuen, sein Feldzugsplan gegen die spanischen Besitzungen in Italien solle die geheime 
Absicht tarnen, Rom einzunehmen und einen protestantischen Papst einzusetzen. (Sein Mörder 
im Jahre 1610 war ein abgewiesener Kandidat des Jesuitenordens namens François Ravaillac.) 

Jahrhunderte später sehen wir kaum noch ein, warum der Gedanke so lange bei den Menschen 
keinen Eingang fand, daß ein loyaler Bürger Frankreichs auch frommer Protestant statt 
Katholik sein könne, oder umgekehrt. Wenn wir aber das Gewicht der vorliegenden Darstellung 
richtig würdigen wollen, dann müssen wir uns um ein Verständnis dieser Tatsache bemühen. 
Von Anfang an hatte der Aufstieg des französischen Protestantismus auch politische 
Implikationen. Zum Ärger des katholischen Adels und Bauerntums gewannen Martin Luther 
und Johannes Calvin breite Unterstützung bei Akademikern und Handwerkern in West- und 
Mitteleuropa; Calvin errichtete im Stadtstaat Genf eine protestantische Republik. Mitte des 16. 
Jahrhunderts nahmen Kleinfürsten die Religion zum Vorwand, um ihre politische Macht 
auszudehnen, und eine Serie politisch-religiöser Konflikte in Mitteleuropa wurde 1555 durch 
den Augsburger Religionsfrieden zeitweilig beigelegt. Jeder Herrscher erhielt das Recht, die 
von ihm gewählte Religion seinen Untertanen vorzuschreiben nach der Formel cuius regio, eius 
religio. 
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Diese Regelung war in den zersplitterten Grafschaften, Herzogtümern und Königreichen 
Mitteleuropas annehmbar, wo theologisch stark engagierte Menschen nicht weit ziehen mußten, 
um entweder einen Herrscher ihres Bekenntnisses oder eine tolerante freie Stadt wie Frankfurt 
am Main zu finden. Doch das französische Königreich war ein ausgedehntes, seit langem 
geeintes Gebiet, das ziemlich genau dem heutigen Frankreich entsprach, welches sich der 
natürlichen Grenzen seines stilisierten ›Sechsecks‹ rühmt. In Frankreich konnte die innere 
Emigration das Problem nicht lösen. Entweder würden die Katholiken die protestantische 
Ketzerei unterdrücken, wie die Guise und die katholische Liga es wollten; oder die 
protestantischen Hugenotten würden zur vorherrschenden Mehrheit werden; oder man brauchte 
eine Kompromißlösung, die die nationalen Loyalitäten vom religiösen Bekenntnis abkoppelte. 

Heinrich von Navarra strebte die dritte Lösung an. Das war zu seiner Zeit, ich wiederhole es, 
eine kühne Neuerung, die nur einem Herrscher möglich war, der persönliches Selbstvertrauen 
mit urbaner, gelassener Toleranz verband. Die Einstellung Heinrichs IV. zur praktischen Politik 
erinnert an die Michel de Montaignes zum Reich des Geistigen. Das ist kein Zufall: die beiden 
arbeiteten eng zusammen. Montaigne scheint bei Heinrichs Verhandlungen mit den 
protestantischen und katholischen Führern geheime diplomatische Aufträge übernommen zu 
haben; möglicherweise waren die beiden sogar Mitglieder derselben Geheimgesellschaft. 
Heinrich ließ ebensowenig den politischen Pragmatismus vom Dogmatismus in 
Glaubensdingen an die Wand drücken wie Montaigne das Zeugnis der vertrauten Erfahrung 
vom philosophischen Dogmatismus. Beide Männer stellten bescheidene, aus der Erfahrung 
gewonnene Ansprüche über die fanatischen Forderungen nach Glaubenstreue und waren damit 
(im wahren Sinne) ›Skeptiker‹. 

Heinrichs (wie Montaignes) Skepsis war kein ›negativer Dogmatismus‹, der systematisch alles 
ablehnt, was nicht vollständig gewiß ist. Es war vielmehr die gemäßigte Skepsis derer, die 
jedem das Recht auf Meinungen zugestehen, zu denen er durch gewissenhaftes Nachdenken 
über Erfahrungen erster Hand gekommen ist. Sie fragten sich, warum ernsthafte Franzosen, 
wenn sie in ihrem Herzen gute Gründe dafür fanden, sich anderen Menschen protestantischer 
Konfession anzuschließen – die Katholiken nannten sie la religion prétendue réformée, die 
angeblich reformierte Religion –, als französische Bürger weniger loyal und vertrauenswürdig 
sein sollten. Wenn das Königreich Frankreich auf den herkömmlichen Grundsätzen von 
›Monarch‹ und ›Untertan‹ beruhte, mußte dann eine neugefundene religiöse Überzeugung die 
Treue eines französischen Hugenotten zu seinem legitimen Souverän beeinträchtigen? Man 
konnte Frankreich als das persönliche Erbe des Königs von seinen Vorfahren ansehen – dann 
war die Einheit des Landes durch Feudaltitel auferlegt; oder man konnte es als die Heimstatt 
der französischen Nation ansehen, die den Herrschern Treue schuldete, die die besten 
Traditionen Frankreichs verkörperten – dann war seine Einheit die der Nation. In beiden Fällen 
war für Heinrich die kluge und weitsichtige Politik die der religiösen Toleranz; verordnete 
religiöse Konformität konnte nur das Königreich wie die Nation beschädigen. 

Wir können jetzt erkennen, wieviel bei Heinrichs großmütigem Experiment auf dem Spiel 
stand; bis heute haben die Franzosen nicht vergessen, was er anstrebte. Noch heute, zwei 
Jahrhunderte nach der Revolution von 1789, sprechen die Franzosen von Heinrich IV mit Liebe 
und erkennen, daß seine Politik von Gerechtigkeitssinn und gutem Willen bestimmt war. 
Ravaillac dagegen wird in Kabarettnummern als Musterbeispiel eines albernen Hitzkopfs 
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dargestellt. Die Franzosen sehen den Gegensatz zwischen den autokratischen Ansprüchen der 
Nachfolger Heinrichs IV. in den nächsten eineinhalb Jahrhunderten und seiner Offenheit und 
Toleranz; man sagt ihm nach, er habe gewünscht, daß seine Untertanen »ein Huhn in jedem 
Topf« haben sollten. Auch Heinrichs Ruf als Liebhaber ist nicht verwelkt; darin sticht er sogar 
John Kennedy aus, er wird heute noch »le vert galant« genannt – der »unverwüstliche 
Frauenheld«. Zu seinen Lebzeiten stellten nur die Fanatiker die Aufrichtigkeit seiner Absichten 
für Frankreich in Frage, und der Ruf, den er um 1600 gewann, hat vierhundert Jahre 
ungeschmälert überdauert. 

Im Mai 1610 geriet das alles in Gefahr. In einer Zeit, als die europäischen Monarchen im 
Namen der religiösen Treue Partei ergriffen, versuchte Heinrich zu zeigen, daß man ein großes 
Königreich aufgrund der Loyalität von Bürgern verschiedener Religionen regieren konnte. 
(Eine andere überraschende Ausnahme war Polen, dessen Verfassung von 1555 den 
Protestanten religiöse Toleranz garantierte.) In England hatten Monarchen verschiedener 
Religion nacheinander die Nonkonformisten als Gegner verfolgt – Protestanten waren die 
Opfer unter Queen Mary und Philipp von Spanien, nicht-anglikanisierte Katholiken unter 
Elisabeth I. –, während Heinrich in Frankreich ein Königreich aufzubauen versuchte, das 
zwischen katholischen und protestantischen Untertanen ein Gleichgewicht halten sollte. 

Die katholische Liga stellte weiter die religiöse Einheit als den Kern der nationalen hin; der 
Schlachtruf hieß »un roi, une loi, une foi« (»ein König, ein Recht, ein Glaube«). Doch ihre 
Behauptung, die Garantie der nationalen Einheit liege in der Verfolgung und gewaltsamen 
Bekehrung der religiösen Minderheiten, war nicht an der Erfahrung geprüft. In Frankreich hätte 
das einen erheblichen Teil von Heinrichs treuen Untertanen in Not gebracht, nicht zuletzt seine 
Landsleute aus dem Béarn, und das Endergebnis wäre die Zerstörung eben der Loyalitäten 
gewesen, die gestärkt werden sollten. Daher ergriff Heinrich lieber die Gelegenheit, zu 
demonstrieren, daß in einer einheitlichen großen Nation oder einem einheitlichen großen 
Königreich, das Bürgern mehrerer Religionen Platz bietet, dadurch nicht die Loyalität der 
Bürger oder der Zusammenhalt der Gesellschaft zerstört wird. 

Nach Heinrichs Tod wurde das Edikt von Nantes nicht sofort widerrufen, aber seine 
Bestimmungen wurden Stück um Stück ausgehöhlt oder ignoriert. Im Laufe der Jahre 
gewannen die religiösen Streitigkeiten, um deren Beschwichtigung er sich so sehr bemüht 
hatte, wieder die Oberhand. Nach einigen Jahren schrieb Philippe Duplessis Mornay, einer von 
Heinrichs ältesten und treuesten Gefolgsleuten unter den protestantischen Notablen, an den 
jungen König Ludwig XIII. und beteuerte seine Loyalität und die seiner hugenottischen 
Glaubensgenossen, beklagte das Wiederaufleben des Religionskonflikts und bat um Schutz vor 
den Unbilden, denen sich die Protestanten immer mehr ausgesetzt sähen. Die 
Daumenschrauben wurden von den politischen Kardinälen allmählich angezogen, von 
Richelieu unter Ludwig XIII. und Mazarin unter dem jungen Ludwig XIV., doch endgültig 
aufgehoben wurde das Edikt erst 1685. Die Ereignisse von 1789 bestätigten dann endgültig die 
Klugheit und Weitsichtigkeit der Politik Heinrichs. Der gewaltsame Sturz der Bourbonen in der 
Französischen Revolution war nicht zuletzt auch ein Ergebnis des nicht endenden Unrechts an 
den schwergeprüften Hugenotten. 

Die Ermordung Heinrichs IV. versetzte den Hoffnungen derer einen tödlichen Schlag, die in 
Frankreich und anderswo in der Toleranz eine Möglichkeit zur Beilegung der 
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Bekenntnisstreitigkeiten sahen. Auch für die katholischen Traditionalisten war sie ein Schlag. 
Solange der Herzog von Guise lebte, war die katholische Opposition gegen König Heinrich III. 
eine Bedrohung für das Königreich: die Vorfahren Heinrichs von Guise standen den Valois 
nahe genug, um ihn zu einem ernstzunehmenden Kronprätendenten zu machen. Nach der 
Thronbesteigung Heinrichs IV. kämpfte die katholische Liga weiter, mehr in der Hoffnung, den 
König unter Druck zu setzen, als mit dem Gedanken, ihn zu beseitigen. Heinrichs spektakuläre 
Konversion zum Katholizismus und sein Bemühen, sich die Unterstützung des Papstes zu 
erhalten, machte ihn beeinflußbar. Nach einem mißglückten Mordanschlag im Jahre 1594 
vertrieb das parlement von Paris die Jesuiten aus einem großen Teil des Landes. 1603 hob 
Heinrich das Verbot auf und erlaubte ihnen die Gründung mehrerer Kollegs und Schulen. 
Durch fortgesetzten Druck hofften die Katholiken noch mehr zu erreichen und die verbrieften 
Rechte der Protestanten weiter zu schmälern. 

Unter Heinrichs Schutz verlagerte sich der Kampf der Protestanten, wie von ihm beabsichtigt, 
von der militärischen auf die politische Ebene. Diesem Fortschritt bereitete Ravaillacs Dolch 
ein jähes Ende. Viele Katholiken hatten Heinrich IV. mit greller Rhetorik verunglimpft; 
Ravaillac suchte die Endlösung. War er ein ›Einzeltäter‹ oder das Werkzeug einer 
Verschwörung? Verteidigte der Herzog von Epernon, der neben Heinrich im Wagen saß, den 
König nicht ganz so nachdrücklich? Viele Franzosen mögen von Ravaillac heute noch 
ebensowenig wie von Lee Harvey Oswald glauben, er sei ein fanatischer, frustrierter 
Einzelgänger gewesen, der den König ohne Anstiftung durch andere tötete. Angesichts der 
Zuneigung der Franzosen zu Heinrich IV. hat sich der Verdacht einer Verschwörung nie gelegt; 
doch im Falle Ravaillac wie im Falle Oswald blieb jeder Beweis für eine etwaige 
Verschwörung wohlverborgen, und kein anderer Name wurde überzeugend mit Ravaillacs Tat 
in Zusammenhang gebracht. 

Im Augenblick war jedermann außer einem Haufen fanatischer Ligisten entsetzt. Auch die 
Gegner von Heinrichs Hugenottenpolitik hatten seinen Tod nicht gewünscht. Typisch für die 
allgemeine Reaktion war die Szene in der Kathedrale von Reims, als die Mordnachricht eintraf: 

»Den Domherren im Kapitelhaus versagte die Sprache, die einen brachen in Tränen und 
Schluchzen aus, die anderen waren stumm vor Schmerz. Die Einwohner von Reims waren 
nicht wiederzuerkennen, sie sahen blaß und niedergeschlagen aus; mit dem König war für 
sie auch Frankreich dahin.« 

Ähnliches wiederholte sich im ganzen Land, und es entstand eine Flut oft anonymer 
Flugschriften voller Trauer, Klage und Anklage. An ihnen gemessen, hat in den fünfzig Jahren 
vorher und nachher kein Ereignis in Frankreich mehr als nur einen Bruchteil einer solchen 
öffentlichen Reaktion ausgelöst. 

Praktisch gesehen war der Mord an Heinrich eine ganz einfache Botschaft an die Bevölkerung 
Frankreichs und Europas: Eine Politik der religiösen Toleranz wurde versucht, und sie ist 
gescheitert. In den nächsten vierzig Jahren schlug das Pendel in allen europäischen 
Großmächten zurück. In England strebte König Karl I. eine Übereinkunft zwischen der 
anglikanischen und der römischen Kirche an, doch die meisten Anglikaner waren stramm 
›antipapistisch‹, und die Puritaner und Presbyterianer standen ihnen darin nicht nach. 
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In Spanien und Österreich verschrieben sich unterdessen die Habsburger immer stärker führend 
der katholischen Sache, obwohl es in den Habsburgischen Ländern nicht unbedeutende 
protestantische Gemeinden unter den Bergleuten und Handwerkern wie auch im böhmischen 
Adel gab. Im zersplitterten Deutschland dauerten die politischen und religiösen Streitigkeiten 
auf lokaler Ebene fort und harrten nur der Einmischung fremder Mächte. Selbst im liberalen 
Polen, wohin sich Faustus Socinus aus Italien geflüchtet und in Rakau [sic, d.Üb.] eine frühe 
unitarische Kirche gegründet hatte, ließ sich der König in den dreißiger Jahren des 17. 
Jahrhunderts zur Streichung des verfassungsmäßigen Schutzes für die Protestanten und zur 
Wiederherstellung der katholischen Vorherrschaft bewegen. Von da an war nur noch Holland 
ein Hort der Toleranz, wo Unitarier und andere unbeliebte Sekten Schutz fanden. 

Nachdem sich alle größeren Staaten in diese religiöse Konfrontation eingereiht hatten, fand sie 
im zersplitterten Deutschland einen reichen Nährboden. Unter diesen Verhältnissen konnte 
schon ein verhältnismäßig geringfügiger dynastischer Streit leicht das Machtgleichgewicht 
gefährden. Von 1607 bis 1610 war der Brennpunkt das Herzogtum Jülich-Kleve-Berg, eine 
kleine Gruppe von Gebieten auf beiden Seiten des Rheins oberhalb der holländischen Grenze. 
Nachdem Tode des Landesherrn war die Nachfolge unklar; protestantische und katholische 
Adlige konnten Ansprüche geltend machen. Heinrich wollte Erzherzog Leopold von Österreich 
daran hindern, ein strategisch so wichtiges Gebiet in Besitz zu nehmen, und spielte mit dem 
Gedanken, auf protestantischer Seite einzugreifen. (Dieser Plan könnte die Wut Ravaillacs mit 
angeheizt haben.) Doch erst 1618 entzündete sich der allgemeine Krieg, der seit Heinrichs Tod 
ständig gedroht hatte, in ganz Mitteleuropa. 

Dreißig Jahre lang folgte ein grausamer und verheerender Feldzug auf den anderen, wechselnde 
Bündnisse der Nachbarmächte benützten die deutschen und böhmischen Lande als Arena zur 
Austragung ihrer politischen Rivalitäten und religiösen Streitigkeiten, wobei sie am häufigsten 
andere einspannten; Böhmen und Deutschland wurden zum Leichenhaus. Gleich nach der 
Ermordung Heinrichs von Navarra glaubte man vorschnell, sein Tod habe die Unmöglichkeit 
einer Politik der religiösen Toleranz bewiesen. Zwanzig Jahre später waren die ersten 
österreichischen Vorstöße nach Deutschland festgelaufen, und das Eingreifen des schwedischen 
Heeres führte an der ganzen Front zu einem Patt. Von da an konnte niemand mehr behaupten, 
dieser Versuch zur Durchsetzung religiöser Einheitlichkeit sei ein Fortschritt über die Politik 
Heinrichs IV. hinaus gewesen; doch um diese Zeit war kein Ausweg aus dem Konflikt mehr 
erkennbar, in den man sich hatte hineinziehen lassen, und der Krieg schleppte sich weiter. In 
ganz Mitteleuropa wogte von Mitte der zwanziger Jahre bis 1648 der Kampf zwischen 
rivalisierenden Milizen und Söldnerheeren um die gleichen umstrittenen Gebiete ständig hin 
und her. 

Je länger das Blutbad dauerte, desto paradoxer wurde der Zustand Europas. Ob gegen Geld 
oder aus Überzeugung, viele waren bereit, im Namen theologischer Lehren zu morden und zu 
brennen, für die niemand irgendwelche schlüssigen Gründe angeben konnte. Die intellektuelle 
Diskussion zwischen den protestantischen Reformern und ihren Opponenten aus dem Lager der 
Gegenreformation war erstorben, es gab nur noch das Schwert und die Brandfackel. Doch je 
brutaler der Krieg wurde, desto fester waren die Verfechter beider religiösen Systeme 
überzeugt, ihre Lehren müßten bewiesen sein, und ihre Gegner seien dumm, böswillig oder 
beides. Für viele Beteiligte trat ihr eigener religiöser Glaube oder seine sichere Fundierung in 
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der Erfahrung, wie sie die Theologen des 16. Jahrhunderts verlangt hatten, in den Hintergrund. 
In diesem Stadium kam es nur noch darauf an, daß die Vorkämpfer der religiösen Wahrheit 
unerschütterlich an den Glauben als solchen glaubten. Für sie war, wie einst für Tertullian, die 
Schwierigkeit, die Lehre mit der Erfahrung in Einklang zu bringen, nur ein Grund mehr, sich 
diese Lehre um so fester zu eigen zu machen. 

Wie José Antonio Maraval gezeigt hat, spiegelte die spanische und die allgemeine Barockkultur 
die inneren Widersprüche und Spannungen des Katholizismus der Mitte des 17. Jahrhunderts 
wider, was dazu beitrug, daß ihr künstlerischer Ausdruck besonders theatralisch und grotesk 
war – vielleicht auch nur, um der Versuchung des Unglaubens besser widerstehen zu können. 
Und der Gipfel des Barock: Auf dem ersten Höhepunkt des Dreißigjährigen Krieges, nach dem 
Sieg des österreichischen katholischen Heeres in der Schlacht am Weißen Berg bei Prag im 
Jahre 1620, wurde in Rom eine wunderschöne kleine Kirche zu Ehren der Heiligen Mutter des 
Friedensfürsten errichtet, die den Namen Santa Maria della Vittoria erhielt. In dieser Kirche 
wurde die zweideutigste Skulptur aufgestellt, die je geschaffen wurde, die ›Verzückung der 
heiligen Therese‹ von Bernini. Über einer Reihe aus Stifterfiguren – oder Voyeuren – wird die 
Heilige, von göttlichem Glanz umstrahlt, zu einem Engel oder Cherub empor getragen. Wie 
jeder erwachsene Betrachter erkennt, ist die Ekstase im Gesichtsausdruck der Heiligen, die eine 
spirituelle sein soll, in Wirklichkeit ganz offensichtlich eine sexuelle. 

Was konnte ein Intellektueller in dieser bluttriefenden Situation tun? Solange die 
menschenfreundlichen Werte der Renaissance maßgebend waren, für Montaigne im privaten 
und für Heinrich von Navarra im öffentlichen Bereich, gab es Hoffnung, daß die vernünftige 
Diskussion gemeinsamer Erfahrungen unter aufrichtigen Menschen zu einer Konvergenz der 
Geister führen könnte oder mindestens zu einer Verständigung in zivilisierter Form darüber, 
daß Einigkeit nicht zu erzielen sei. Um 1620 aber sahen die weltlichen und geistlichen 
Mächtigen in Europa den Montaigneschen Pluralismus nicht mehr als gangbaren theoretischen 
Weg und König Heinrichs Toleranz nicht mehr als praktische Möglichkeit an. Die Bereitschaft 
der Humanisten, mit Ungewißheit, Vieldeutigkeit und Meinungsverschiedenheiten zu leben, 
hatte in ihren Augen nicht verhindern können, daß der religiöse Konflikt außer Kontrolle 
geriet; daher, so schlossen sie, hatte sie zur Verschlimmerung der Situation beigetragen. Wenn 
man mit der Skepsis auf keinen grünen Zweig gekommen war, dann war Gewißheit um so 
dringender vonnöten. Vielleicht war gar nicht ganz klar, wessen man eigentlich so gewiß sein 
sollte, aber Ungewißheit war auf jeden Fall unannehmbar. 

In den dreißiger Jahren konnte niemand ein Ende des Krieges in Deutschland absehen, und 
Friedensverhandlungen drohten sich ebenso in die Länge zu ziehen wie die Kämpfe selbst – 
ähnlich wie in unseren Tagen in Vietnam. Wenn es keinerlei wirksame politische Möglichkeit 
gab, die Sektierer zur Beendigung des gegenseitigen Mordens zu bewegen, gab es denn 
überhaupt keine andere? Könnten nicht zum Beispiel die Philosophen eine neue und rationalere 
Grundlage finden, um ein System von Begriffen und Vorstellungen zu errichten, das endlich zu 
der allseitig anerkannten Gewißheit führen könnte, die die Skeptiker für unmöglich erklärt 
hatten? Wenn Ungewißheit, Vieldeutigkeit und Pluralismus in der Praxis nur zu einer 
Verschärfung des Religionskrieges führten, dann war jetzt die Zeit gekommen, um endlich eine 
rationale Methode ausfindig zu machen, mit der man die so lebenswichtige Richtigkeit oder 
Unrichtigkeit philosophischer, wissenschaftlicher und theologischer Lehren beweisen konnte. 
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Die Ermordung Heinrichs IV. hat also mit den geistigen Ursprüngen der Moderne doch mehr zu 
tun, als man meinen könnte. Konnte ein solches Ereignis für sich allein die 
Schwerpunktverschiebungen ›verursachen‹, die in Europa zwischen 1590 und 1640 zutage 
traten? Sicher nicht; es wäre absurd, wollte man schlicht behaupten, die Ermordung Heinrichs 
IV. sei eine ›notwendige und hinreichende Bedingung‹ für die Durchsetzung des 
rationalistischen Forschungsprogramms der Cartesischen Philosophie und der Newtonschen 
Physik gewesen. Doch für eine schwächere Behauptung kann man sehr wohl einiges anführen. 
Hinter dem Niedergang von Montaignes philosophischem Ruf und den politischen Folgen der 
Ermordung Heinrichs IV. steht etwas Gemeinsames: die Unzufriedenheit mit der Skepsis, die 
ihrerseits dazu führte, daß man nicht bereit war, die Suche nach beweisbaren Lehren in der 
Schwebe zu lassen, und den Zweiflern aktives Mißtrauen entgegenbrachte; und schließlich kam 
es zum Glauben an den Glauben als solchen. 

Wenn die Europäer nicht im skeptischen Sumpfe versinken wollten, dann mußten sie wohl 
etwas finden, dessen man ›gewiß‹ sein konnte. Je länger der Kampf andauerte, desto weniger 
konnte man sich vorstellen, daß ein Protestant die ›Gewißheit‹ der katholischen Lehre oder gar 
ein frommer Katholik die ›Gewißheit‹ der protestantischen Häresien zugeben könnte. Die 
einzige andere Richtung, in der man auf ›sichere Grundlagen für den Glauben‹ hoffen konnte, 
war die der von Montaigne ausgeschlossenen erkenntnistheoretischen Beweise. Wenn man nur 
nachdachte, würden sich vielleicht in der menschlichen Erfahrung Klarheiten und Gewißheiten 
herausstellen, die Montaigne und die Skeptiker übersehen hatten. Der Mord an Heinrich war 
kein unmittelbarer Anlaß zu einem neuen philosophischen Dialog, aber er trug dazu bei, die 
damalige Verzweiflung schärfer ins Licht zu rücken, und bildete einen natürlichen Kontext, in 
dem das Streben nach Gewißheit Gestalt annehmen konnte. 

1610-1611: Der junge René und die Henriade 
Es ist eine Sache, zuzugestehen, daß der Mord an Heinrich von Navarra einschneidende 
geistige Folgen haben konnte, und etwas ganz anderes, zu zeigen, daß er tatsächlich welche 
hatte oder daß sich René Descartes, der die Weichen für die moderne Philosophie und Physik 
stellte, persönlich dieser Tragödie bewußt war. Wer die Standarddarstellung von Descartes' 
Leben und Werk akzeptiert, wird solche Spekulationen auf jeden Fall für abwegig halten; nach 
dieser Auffassung war ja seine Philosophie als reines Produkt eines von äußeren Ereignissen 
unberührten denkenden Geistes angelegt und nur so zu verstehen. 

Wir sind noch nicht in der Lage, die Annahmen der Biographie in der Grande Encyclopédie 
frontal anzugreifen, doch wir haben bereits Grund genug, um gewisse Zweifel anzumelden. 
Hätten wir nicht Heinrich IV. mit Michel de Montaigne verglichen, so wären die Gründe für 
den Abschied vom Renaissance-Humanismus und das Erlöschen der philosophischen Skepsis 
vielleicht völlig im Dunkel geblieben; und wenn es um einen Zusammenhang zwischen der 
Ermordung Heinrichs und der Entwicklung (oder zumindest der Verbreitung) der Cartesischen 
Philosophie geht, so werden wir gewiß keinen finden, wenn wir nicht danach suchen. In dieser 
Beziehung ist die Standarddarstellung Descartes' zirkulär und bestätigt sich selbst. Von 
vornherein hält sie uns gerade von der Suche nach Beweisstücken ab, die sie in Frage stellen 
könnten. Was das für Beweisstücke sein könnten, das ist unsere nächste Frage. 
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Im Jahre 1603 – wir erinnern uns – erlaubte Heinrich IV. den Jesuiten, wieder in ganz 
Frankreich zu predigen und eine Reihe neuer Akademien für begabte Knaben aus den 
Akademiker- und Adelsschichten zu errichten. Lange studierten die besten Gelehrten, 
Schriftsteller und Verwaltungsleute Frankreichs an diesen Jesuitenkollegs. Im Rahmen dieser 
Vereinbarungen stiftete Heinrich der Gesellschaft Jesu auch für das erste Kolleg eines seiner 
Familiengüter in La Flèche in der Nähe von Le Mans. (Mit der für ihn typischen Ironie wählte 
er das Schloß, in dem er angeblich empfangen worden war.) Schließlich erklärte er sich 
einverstanden, daß nach seinem Tode und dem seiner zweiten Frau, Maria von Medici, die 
beiden Herzen in der Kapelle des Kollegs von La Flèche aufbewahrt werden sollten. Damals 
gab es keinen Grund für die Erwartung, daß diese Bestimmung nicht erst in vielen Jahren in 
Kraft treten würde; doch sie bezeugte schon jetzt die Ernsthaftigkeit seiner Absichten. 

Menschen des 20. Jahrhunderts mit ihren eigenen Vorstellungen davon, welche Verfügungen 
über Leichen getroffen werden sollten, finden diese Bestimmung vielleicht makaber. 
Abgesehen von Obduktionen und Organtransplantationen möchten wir die sterblichen 
Überreste respektvoll unbeeinträchtigt sehen, und die eines Königs oder einer Königin 
allenfalls mit noch größerem Feingefühl als die einfacher Leute. Doch im Mittelalter gab es ein 
anerkanntes System von Vorstellungen über die Verkörperung des Königtums in der Physis des 
einzelnen Monarchen, und Bestimmungen wie die, der Heinrich zugestimmt hatte, waren in den 
europäischen Königsfamilien nichts Ungewöhnliches. Man fand also 1603 oder 1610 gar nichts 
dabei, daß mit dem Herzen Heinrichs so verfahren werden sollte, und man hatte auch keine 
Bedenken, diese Verfügung auszuführen. Als die Jesuiten von Heinrichs Tod hörten, wollten 
sie sein Herz haben. Es wurde in einer Urne über die Poststationen von Paris nach La Flèche 
gebracht; dort wurde es in einen silbernen Kelch eingeschlossen und Anfang Juni 1610 in der 
Kapelle in einem Schrein aufgestellt; es war eine aufwendige Feier, an der die gesamte 
Kolleggemeinschaft teilnahm und in der sich Trauer und Stolz mischten. Unter den 
Teilnehmern war auch der begabte, aber wenig robuste Schüler René Descartes aus La Haye in 
der Touraine. 

Die Tatsache, daß Descartes in jungen, prägungsfähigen Jahren diesen Vorgang erlebte, 
beweist noch nichts; doch damit steht immerhin fest, daß König Heinrichs Tod für Descartes 
nicht einfach eine ›Nachricht‹ war, die er vielleicht nur zur Kenntnis nahm, ohne ihr viel 
Aufmerksamkeit zu schenken. Die Feier bedeutete mehr. Viele vermuteten immer noch die 
Jesuiten hinter dem Mord; daher gaben sich die Patres von La Flèche alle Mühe, daß dieser 
unschöne Gedanke nicht ihre Schüler behelligen möge. Sie machten aus Heinrichs Tod eine 
Lektion am Objekt zu schulischen wie erbaulichen Zwecken. Am Jahrestag der Aufnahme in 
den Schrein veranstalteten sie als weiteres Zeugnis ihrer Liebe und Verehrung für den König 
wieder eine ›Henriade‹, den ersten einer Reihe von Jahrestagen zum Andenken Heinrichs IV. 
Zur ersten Henriade im Jahre 1611 schrieben die besten Schüler des Kollegs gelehrte Aufsätze, 
die die Tugenden des toten Königs verherrlichten. Auf dem Gelände des Kollegs wurde eine 15 
Meter hohe Pyramide errichtet, in der der Kelch mit dem Herzen Heinrichs IV. für die 
Besucher ausgestellt wurde, und die Aufsätze und Gedichte wurden in einem nahen Bogengang 
gezeigt. Drei Tage lang war das Kolleg für Besucher aus der Umgebung geöffnet, zu deren 
Erbauung auch Rezitationen und Reden gehalten wurden. 
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Nach der Feier wurden die ganzen Dokumente gesammelt, dem in der Gegend ansässigen 
Drucker Jacques Rezé übergeben und in einem dicken Pergamentband veröffentlicht, dessen 
Titelseite lautete: 

In Anniversarium  
Henrici Magni  
Obitus Diem 
        * 
Lacrymae Collegii  
Flexiensis Regii  
Societatis Iesu 

»Zum Jahrestag des Todes Heinrichs des Großen * die Tränen des königlichen Kollegs der 
Gesellschaft Jesu zu La Flèche.« Von diesem Buch existieren heute noch mehrere Exemplare. 
Eines befindet sich in der Houghton Library an der Harvard University, weitere in 
Jesuitenhäusern, und die Bibliothèque nationale in Paris führt ein Exemplar in ihrem Catalogue 
des anonymes (dem Katalog der anonymen Werke) auf, das freilich bis vor kurzem aus 
kuriosen Gründen nicht zugänglich war. Es war nach der Revolution in der Priorei der 
Jakobinermönche in der rue St. Honoré beschlagnahmt und zunächst unter ›Y: Lateinische 
Dichtungen‹ katalogisiert worden, wo man es kaum gesucht haben würde. 1855 wurde die 
Nationalbibliothek neu inventarisiert, und das Buch wurde nun in die richtigere Abteilung 
›Lb35: Historische Materialien zur Regierung Heinrichs IV.‹ eingeordnet. Man schrieb aber eine 
falsche Signatur auf die Katalogkarte im Catalogue des anonymes; wer das Buch bestellte, 
erhielt einen deutschen Vortrag aus der Mitte des 19. Jahrhunderts über den angeblichen Plan 
Heinrichs IV., den Papst zu stürzen. Noch 1986 mußte ich das selbst erleben, und es kostete 
mich einige Zeit und Ausdauer, die richtige Signatur zu finden, die Katalogkarte zu berichtigen 
und die Geschichte dieses Irrtums zu rekonstruieren. Bis dahin scheint dieses Exemplar von In 
anniversarium der Wissenschaft seit dem Erwerb durch die Bibliothek, der zwischen 1792 und 
1803 stattgefunden haben muß, nicht zur Verfügung gestanden zu haben. 

Die meisten Aufsätze des Gedenkbuchs sind auf Lateinisch geschrieben, einige auf Griechisch 
und einige wenige auf Französisch – diese halten sich weniger an die Formen der klassischen 
Rhetorik. Die erste, lateinische Gruppe der Aufsätze preist den König mit gängigen 
rhetorischen Figuren und übertriebenen, leeren Worten. Man kann sich die Anweisungen der 
Patres lebhaft vorstellen: »Georges wird die Großherzigkeit des Königs loben; Charles wird ihn 
mit Alexander dem Großen vergleichen« usw. Am Ende steht die kürzere griechische Gruppe; 
in der Mitte aber finden sich fünfundzwanzig Seiten auf Französisch, und zwar von einer 
bemerkenswerten Lebendigkeit, Kraft und Originalität, ja Ausgefallenheit. 

Der Verfasser der ersten französischen Arbeit, eines Sonett, befindet sich in zwiespältiger 
Stimmung. Er sollte über Heinrich von Navarra schreiben, doch ihn verfolgt etwas ganz 
anderes: ein aufregender neuer Bericht Galileo Galileis über seine Entdeckung von vier bisher 
unbekannten Himmelskörpern, die den Planeten Jupiter umkreisen. Das Jahr 1610 war nicht nur 
das Jahr der Ermordung König Heinrichs; im Januar dieses Jahres war auch Galileis Buch über 
seine Beobachtungen des Mondes und der Planeten mit seinem neuen astronomischen Fernrohr 
erschienen. Die Europäer hatten seit langem geglaubt, die Himmelskörper seien vollständig 
bekannt. An Monden kannten sie nur den der Erde und stellten sich nicht vor, daß andere 
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Planeten auch ihre ›Monde‹ haben könnten. Die Berichte Galileis waren schockierend, 
aufregend oder beides, je nach dem Temperament des Lesers. 1610 waren es noch zwanzig 
Jahre, bis Galilei wegen seines vernichtenden Vergleichs des Ptolemäischen und des 
Kopernikanischen Weltsystems mit der kirchlichen Autorität in Konflikt geriet, verfemt und 
außerhalb von Florenz unter Hausarrest gestellt wurde. Im Augenblick hatten die Jesuiten bei 
ihrer intellektuellen Neugierde keinen Grund, Galileis aufregendes neues Buch Sidereus 
nuncius (Sternenbote), das kurz vor dem Beginn der Arbeit an der Henriade nach La Flèche 
kam, von ihren Schülern fernzuhalten. 

Das Sonett aus dem Band von 1611 lautet im Original: 
»Sonnet sur la mort du roy Henry le Grand, et sur la descouuerte de quelques nouuelles 
Planettes, or Estoiles errantes autour de Jupiter, faicte l'Annee d'icelle par Galilée Galilée, 
celebre Mathematicien du grand Duc de Florence 

La France auoit des-ja re∫pandu tant de pleurs  
Pour la mort de son Roy, que l'Empire de l'onde  
Gros de flots ravageoit à la Terre ∫es fleurs,  
D'un Deluge ∫econd menaçât tout le Monde. 

 
L'ors que l'A∫tre du iour, qui va fai∫ant la ronde  
Autour de l'vnivers, meu de proches malheurs,  
Qui ha∫toient deuers nous leur cour∫e vagabonde,  
Luy parla de la ∫orte, au fort de ∫es douleurs. 

 

FRANCE, de qui les pleurs, pour la mort de ton Prince,  
Nuisent par leur excez à tout autre Prouince, 
Ce∫∫e de t'affliger ∫ur ∫on vuide Tombeau, 

 
Car Dieu l'ayant tiré tout entier de la Terre,  
Au Ciel de Iupiter maintenant il etclaire  
Pour servir aux mortels de cœle ∫te flambeau,« 

 
»Sonett auf den Tod des Königs Heinrichs des Großen, und auf die Entdeckung einiger 
neuer Planeten oder Jupitertrabanten dieses Jahr durch Galileo Galilei, den berühmten 
Mathematiker des Großherzogs von Florenz 

Frankreich hatte schon so viele Tränen vergossen  
Über den Tod seines Königs, daß das Reich der Welle  
Flutenreich Frankreichs Blüten von der Erde vertilgte  
Und die ganze Welt mit einer zweiten Sintflut bedrohte. 

 
Da sprach das Tagesgestirn, das seinen Lauf  
Um die Welt nimmt, vom vielfältigen  
Kummer bedrückt, Der immer rascher uns entgegentaumelt,  
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Zu Frankreich über das Schicksal, das seinen Kummer überwölbt. 

 
FRANKREICH, das du mit deinen übermäßigen Tränen über den Tod deines 
Fürsten  
Alle anderen Gegenden bedrückst,  
Laß ab vom Klagen über seinem leeren Grab, 

 
Denn Gott hat ihn von der Erde versetzt  
In den Himmel Jupiters, allwo er nun leuchtet  
Den Sterblichen als ein himmlisches Licht.« 

Wirkt nun dieser Versuch, den Kummer der Franzosen über den Verlust ihres Königs mit 
Galileis Entdeckung der Jupitermonde in Zusammenhang zu bringen, etwas gewollt? Hat der 
dichterische Einfall, Heinrich IV. schaue' nun als ein neuer Stern vom Himmel auf sein 
verwaistes Königreich herab, etwas Künstliches? Wir können dem Verfasser ohne weiteres eine 
Eins für seine Erfindungskraft geben, wenn auch .nicht unbedingt für seine Empfindungstiefe. 
Aber von einem jungen Menschen von höchstens 17 Jahren wäre das wohl auch zuviel verlangt. 
Fr. de Rochemonteix tut das Gedicht in seinem Bericht über die Henriade als »boursouflé et 
bizarre« (»schwülstig und wunderlich«) ab. Das könnte ein durchaus gerechtes Urteil sein, 
wenn das Gedicht von einem seiner erwachsenen jesuitischen Kollegen stammen würde; doch 
als Urteil über eine Schülerarbeit ist es ungerecht. Blicken wir erneut auf das Sonett, so drängt 
sich eine weitere quälende Frage auf. René Descartes gehörte damals zu den begabten Schülern 
von La Flèche und dürfte gewiß zu einem Beitrag zur Henriade aufgefordert worden sein. 
Wenn man das Gedenkbuch durchblättert, drängt sich die Versuchung auf, zu fragen, ob dieses 
Sonett nicht vielleicht das erste gedruckte Werk des jungen Descartes sein könnte. 

Zweifelsfrei läßt sich das nicht klären. Die Arbeiten sind anonym, es gibt keine unabhängigen 
Zeugnisse bezüglich ihrer Verfasser, und es ist ebensogut möglich, daß Descartes den auf das 
Sonett folgenden längeren Aufsatz mit physiologischen Spekulationen geschrieben hat, die 
recht gut von ihm stammen könnten. Andererseits berichtet uns Descartes, den allergrößten 
Eindruck am Kolleg habe auf ihn seine erste Begegnung mit den Ideen Galileis gemacht. 
Bedenkt man diese seine erklärte Leidenschaft für Galilei und für die muttersprachliche 
Dichtung, ist es dann wohl wahrscheinlich, daß das Gedicht von einem anderen, unbekannten 
damaligen Schüler des Kollegs stammt? 

Nun ist es für unser Verständnis der Moderne nicht entscheidend, ob dieses Sonett von 
Descartes stammt. Wesentlich ist, daß in den Prägungsjahren des jungen René in La Flèche die 
Ermordung König Heinrichs nicht nur etwas allgemein Bekanntes war, sondern die 
Kolleggemeinschaft besonders beschäftigte. Von hier aus können wir beginnen, an den 
Grundlagen der Darstellung seiner geistigen Entwicklung in der Grande Encyclopédie zu 
kratzen. Die Behauptung, man könne die Argumente eines Philosophen vollständig verstehen, 
ohne den historischen Umständen seines Lebens mehr als nur minimale Aufmerksamkeit zu 
schenken, diese Behauptung – so können wir entgegnen – begründet sich keineswegs aus sich 
selbst; vielmehr muß sie überprüft werden. 
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Sehen wir zu, wie Descartes die ersten zehn oder fünfzehn Jahre nach dem Abgang vom Kolleg 
verbrachte, und die Waage schlägt noch ein Stück weiter nach der anderen Seite aus. Ebenso 
wie die Ermordung Heinrichs IV. für ihn keine flüchtige Nachricht war, die für seine 
Entwicklung gar keine Rolle gespielt hätte, so auch die andere Katastrophe während seines 
Lebens. Beim Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges im Jahre 1618 war Descartes Anfang 
zwanzig, und als er schließlich 1648 zu Ende war, hatte er noch zwei Lebensjahre vor sich; sein 
ganzes Erwachsenenleben stand also im Schatten dieses Krieges. Ein introvertierter, mit sich 
selbst beschäftigter Mensch, der der Welt den Rücken gekehrt und sich vorgenommen hatte, 
nur noch abstrakte philosophische Bücher zu schreiben, konnte vielleicht alle Spuren der 
historischen Katastrophe, an die sich andere Europäer (vor allem in Deutschland) bis auf den 
heutigen Tag mit Schaudern und Entsetzen erinnern, aus seinem Bewußtsein verbannen. Das ist 
nicht gerade unmöglich; doch dann erhebt sich eine weitere peinliche Frage. Ist es für den 
jungen Descartes wirklich so schmeichelhaft, wenn man seine konsequente Einseitigkeit und 
reine Geistigkeit so betont, wie es die Verfasser der Grande Encyclopédie tun? Sollen wir in 
ihm einen so gleichgültigen, hartherzigen Menschen sehen, daß ihn die Leiden, die der 
Dreißigjährige Krieg hervorbrachte, gar nicht beeindruckten? Die Verdienste seines 
philosophischen Denkens und Schreibens beruhen doch wohl nicht allein darauf, daß er der 
Tragödie seiner Zeit den Rücken zukehrte? 

Descartes stand in Wirklichkeit dem Dreißigjährigen Krieg ebensowenig gleichgültig 
gegenüber wie dem Mord an Heinrich IV. In den ersten zwölf Jahren des Krieges nahm er 
vielmehr jede Gelegenheit wahr, ihn persönlich mitzuerleben. Nach einem Jahr an der 
Juristenschule in Poitiers ging er nach Holland und wurde Hofanalytiker für die neuen 
militärischen Methoden des Prinzen Moritz von Nassau; dann rückte er dem Kriegsschauplatz 
näher, trat in den Stab des Herzogs von Bayern ein und begleitete dessen Heer auf seinen 
Feldzügen. Als er schließlich dieses Wanderleben eines jungen Edelmannes aufgab und sich in 
den frühen dreißiger Jahren in Holland niederließ, um seine Gedanken auf dem Gebiet der 
Erkenntnistheorie und Naturphilosophie auszuarbeiten, war er alles andere als der körperlose, 
dekontextualisierte Geist, als den ihn die Grande Encyclopédie darstellt. Vielmehr war er ein 
reifer, kenntnisreicher Mensch, der in seinen prägenden Jahren die beiden Kardinalereignisse 
des frühen 17. Jahrhunderts aus nächster Nähe erlebt hatte. 

Vor diesem Hintergrund ist Descartes' Reaktion auf Montaignes Skepsis leichter verständlich. 
Von der Überzeugungskraft der skeptischen Argumente im »Apologie«-Essay und dem 
überwältigenden Freimut der Essais war er tief beeindruckt. Doch Montaignes Toleranz 
gegenüber Vieldeutigkeit, Unklarheit, Mangel an Gewißheit und gegensätzlicher menschlicher 
Meinungsvielfalt war ihm fremd. Je stärker die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse 
in Frankreich und Europa zerfielen, desto dringender wurde das Bedürfnis nach einem Ausweg 
aus den Widersprüchen in der Glaubenslehre, die ein Hauptanlaß der Religionskriege gewesen 
waren und was auch die politischen Realitäten sein mochten – den Vorwand für ihre 
Fortführung abgaben. Wir sehen die Leistungen Descartes' nicht als die Schöpfungen eines 
Mannes, auf dessen Genie die historischen Ereignisse seiner Zeit wenig Licht werfen; wir 
wollen vielmehr versuchen, die philosophischen Ideen und wissenschaftlichen Methoden zu 
›rekontextualisieren‹, die die Standarddarstellung so nachdrücklich zu ›dekontextualisieren‹ 
sich bemüht. 
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Was das bedeutet, wird klar, wenn wir uns nach dem Menschen Descartes nun der allgemeinen 
Reaktion auf seine Ideen zuwenden. Wir werden dann erkennen, wie stark sich das geistige 
Klima seit 1590 verändert hatte. Hätte Descartes' Versuch, Montaignes Skepsis durch 
Auffindung jenes ›einen, das gewiß ist‹ und anderes erst gewiß machte – bei ihm war es das 
›Cogito‹ –, zu entgehen, auf dem Höhepunkt von Montaignes Popularität stattgefunden, so 
hätte er ohne weiteres auf die Kritik stoßen können, es sei ihm nicht gelungen, die starken 
Argumente zugunsten der klassischen Skepsis zu entkräften. Fünfzig Jahre später trug die 
Anziehungskraft der geometrischen Gewißheit und der ›klaren und deutlichen‹ Ideen dazu bei, 
daß das Cartesische Programm eine spätere Generation überzeugte, deren zentrale 
Lebenserfahrung im Dreißigjährigen Krieg und einer sozialen Katastrophe bestand, die 
anscheinend jeder Kontrolle entglitten war. 

1610-1611: John Donne macht sich Sorgen um die Kosmopolis 
Die Ermordung Heinrichs IV löste im Ausland nicht weniger Bestürzung aus als in Frankreich 
selbst. Der Papst war über sie tief bekümmert, und mit gutem Grund. Er erkannte besonders, 
daß alle Hoffnung, die Reste des Friedens zwischen den rivalisierenden Lagern in Europa zu 
bewahren, auf der Mäßigung Heinrichs und der komplexen Situation in Frankreich ruhte, wo 
der Widerstand gegen die spanischen Habsburger wichtiger war als jeder Kreuzzug gegen die 
Protestanten. 

Als der französische Gesandte die Nachricht Jakob I. in London überbrachte, wurde der ältere 
Sohn des Königs, Prinz Heinrich von Wales, vom Schmerz überwältigt und weinte 
unverhohlen. Prinz Heinrich hatte den König von Frankreich, seinen Namensvetter, als zweiten 
Vater betrachtet und auf seinen Rat gehofft, wenn er einmal Jakob auf dem englischen Thron 
folgen würde. Jetzt hatte sich die diplomatische Situation in Europa unwiederbringlich zum 
Schlechteren gewendet. Prinz Heinrich war durch die Nachricht so zerschmettert, daß er sich 
ins Bett zurückzog und erst nach mehreren Tagen sein normales Leben und seine Pflichten 
wieder aufnahm. Es besserte sich auch nichts, als der Prinz selbst ein paar Monate später im 
Alter von 19 Jahren – möglicherweise am Typhus – starb und die Thronfolge auf seinen 
eigensinnigeren und weniger begabten Bruder überging, den späteren Karl I. Damals wie heute 
fragte man sich, ob nicht ein König Heinrich IV. von Frankreich und ein König Heinrich IX. 
von England, wenn sie länger gelebt hätten, gemeinsam vielleicht Europa vor den Katastrophen 
der nächsten vierzig Jahre hätten bewahren können. 

Ein englischer Autor reagierte sofort auf die Ermordung Heinrichs, indem er 1611 zwei 
komplizierte und problematische Gedichte schrieb: John Donne. Hiram Haydn hat sich Donne 
als einen Repräsentanten seiner ›Gegenrenaissance‹ ausgesucht. Das ist durchaus richtig, denn 
Donne war eine erzkonservative Figur, in deren persönlichem Leben der religiöse Konflikt 
seiner Zeit zum Ausdruck kam, manchmal auf tragische Weise. Der biographische Artikel in 
The Oxford Companion to English Literature berichtet, daß Donne 

»in einer frommen katholischen Familie zur Welt kam; sein Onkel Jasper Heywood war der 
Leiter der Jesuitenmission in England ... Zunächst hatte Donne zu Hause katholische 
Erzieher, dann kam er im Alter von 11 Jahren [1583] nach Hart Hall in Oxford, welcher 
Platz bei den Katholiken beliebt war; weil er keine Kapelle hatte, so daß die Abweichung 
von der offiziellen Konfession weniger auffiel... 1593 starb sein jüngerer Bruder Henry im 
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Gefängnis; er hatte einem katholischen Priester Unterschlupf gewährt. Etwa um diese Zeit 
scheint Donne seinen katholischen Glauben aufgegeben zu haben...« 

Die nächsten zwanzig Jahre seines Lebens von 1599 bis 1615 verliefen unstet. Er war zunächst 
Freiwilliger in gehobener Stellung auf Unternehmungen gegen Spanien unter dem Befehl des 
Earl of Sussex und Sir Walter Raleighs; dann Sekretär Sir Thomas Egertons; dann 
Parlamentsmitglied unter Egertons Protektion; schließlich fiel er in Ungnade (und wurde sogar 
eingesperrt), weil er Lady Egertons Nichte und Erbin Ann More entführt hatte. Er war dann 
ohne ständige Beschäftigung und betätigte sich als Reisebegleiter und Privatsekretär bei einer 
Reihe von Gönnern; zur Zeit des Todes Heinrichs IV. im Jahre 1610 bemühte er sich um die 
Gunst Sir Robert Drurys, eines Grundbesitzers in Suffolk. Schließlich trat er, um seinen Ruf 
wiederherzustellen, im Jahre 1615 der anglikanischen Kirche bei und stieg dort rasch auf. 

In England hielt man den Mord an König Heinrich allgemein für einen der ›schmutzigen 
Tricks‹ der Jesuiten, die ihn gegebenenfalls auch sicherlich mit kasuistischen Argumenten über 
die moralische Berechtigung des Tyrannenmordes verteidigen würden. (Aber nur wenige 
hielten 1610 Heinrich IV. etwa ernstlich für einen Tyrannen!) Und so ist das erste von Donnes 
beiden langen Gedichten aus dem Jahre 1611 eine merkwürdige Hetzschrift gegen die Jesuiten; 
es beschreibt ein geheimes Treffen in der Hölle, auf dem Ignatius von Loyola mit seinen 
Genossen aus dem Inferno Pläne schmiedet, das Menschengeschlecht zu verderben; sein Titel 
lautet »Ignatius his Conclave«. Dieses Gedicht ist etwas so Aus-. gefallenes, daß es viele 
Wissenschaftler übergehen; in einigen Standardausgaben von Donnes Gesammelten Gedichten 
ist es gar nicht enthalten. Donnes konservativer Standpunkt erhellt daraus, daß zu Loyolas 
Mitverschworenen in der Hölle eine ganze Sippschaft von ›Neuerern‹ zählt – nicht zuletzt 
Kopernikus und die übrigen neuen Astronomen. Für Donne sind die Jesuiten ›Friedensstörer‹ 
im ehrbaren, gottesfürchtigen England, und die astronomischen Neuerungen von Kopernikus 
oder Kepler zielen darauf ab, die Gedanken anständiger, harmloser Leute zu verwirren, und 
daher verurteilt er ihre Urheber als Friedensstörer. 

Die gleiche Einstellung gegenüber geistigen Neuerungen, wie sie in »Ignatius his Conclave« 
einen so galligen Ausdruck findet, zeigt sich in elegischerem Gewande in dem anderen Gedicht 
von 1611, dem einen seiner beiden »Anniversaries« mit dem Titel »An Anatomy of the World«. 
Bei seinem ersten Erscheinen wurde es vernichtend kritisiert, und zwar wegen seines 
exaltierten Tones wie auch wegen der widerlichen Schmeicheleien für das junge Mädchen, 
dessen Tod den Anlaß zu diesem Gedicht gab. Es war Drurys Tochter Elizabeth, die gerade 
gestorben war, ohne daß Donne sie noch hätte kennenlernen können. Das Gedicht feiert die 
ganzen zugeschriebenen Tugenden mädchenhafter Weiblichkeit, indem es Punkt für Punkt die 
angeblichen Verfallserscheinungen in der ganzen Welt zu Donnes Zeit durchgeht, und der Tod 
Elizabeth Drurys wird als Symbol für das wachsende Chaos genommen. Doch diese 
übertriebene Verherrlichung Elizabeths war für Donne nicht das Wesentliche; ihr Tod bot ihm 
Gelegenheit, alles aufzuzählen, was ihn an seiner Zeit störte. Sein Gegenstand ist nicht das 
verstorbene Mädchen, sondern (wie es im Untertitel heißt) »die Unmoral und der Verfall der 
ganzen Welt«. 

Eine zentrale Passage bezieht sich auf die physikalischen und astronomischen Ideen der »neuen 
Philosophen«; sie wird oft von Historikern zitiert, die Donnes konservative Ironie dahin 
mißverstehen, als nähme sie die Entdeckungen vorweg, die dann die Ruhmesblätter der 
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›wissenschaftlichen Revolution‹ bildeten. Wenn wir sie zitieren, wird sie uns helfen, die 
Stoßrichtung von Donnes Kritik deutlicher zu erkennen, indem wir diese bekannten Zeilen in 
einen etwas größeren Kontext stellen und davor und danach, noch einige Zeilen hinzunehmen. 
Wir lesen also Zeile 203-218 (von 474 Zeilen): 

›And now the Springs and Sommers which we see, 
Like sonnes of women after fifty bee.  
And new Philosophy cals all in doubt,  
The Element of fire is quite put out;  
The Sun is lost, and th'earth, and no mans wit  
Can well direct him, where to looke for it.  
And freely men confesse, that this world's spent,  
When in the Planets, and the Firmament  
They seeke so many new; they sec that this  
Is crumbled out againe to his Atomis.  
'Tis all in peeces, all cohaerance gone  
All just supply, and all Relation:  
Prince, Subject, Father, Sonne, are things forgot,  
For every man alone thinkes he hath got  
To bc a Phoenix, and that there can bee  
None of that kinde, of which he is, but hee.« 

»Frühlinge und Sommer sind uns nun  
Wie Söhne von Frauen über fünfzig. 
Die neue Philosophie zieht alles in Zweifel,  
Das Element des Feuers wird gelöscht;  
Die Sonn' ist fort, ja auch die Erd', und keiner weiß  
So recht, wo er sie suchen soll.  
Und jedermann gesteht, daß diese Welt dahin,  
Wenn man bei den Planeten und dem Firmament  
So vieles Neue sucht; all dies Zerrinnet ihnen wieder zu Atomen.  
Alles in Stücken, nichts stimmt mehr zusamm';  
All' rechter Dienst und all' Verhältnis:  
Fürst und Untertan, Vater und Sohn, man will davon nichts wissen,  
Denn jeder meint, er müsse selbst ein Phönix sein,  
Und niemand könne sein, der ganz so ist wie er.« 

Es gibt hier keinerlei Hinweis darauf, daß Donne diese neuen Ideen befürworten würde. Im 
Gegenteil, er sieht in der Wiederbelebung des Atomismus eine Zerstörung der organischen 
Einheit der Natur und ein Symbol für den Verfall, in den die Naturordnung gerät. Und diesen 
erblickt er nicht nur auf theoretischer Ebene. In jenen Jahren erlebte man in England eine 
Klimaverschlechterung, und das war für ihn ein weiteres Zeichen dafür, daß die Dinge – 
wahrscheinlich unwiderruflich – aus den Fugen geraten waren. Donnes jüngerer Zeitgenosse 
Thomas Browne (der 1605 geboren wurde, bis über Cromwells Commonwealth hinaus lebte 
und von König Karl II. nach der Restauration geadelt wurde) drückte eine Überzeugung aus, 
die in Donnes Gedicht nur anklingt, unter den gebildeten Engländern der vierziger und 
fünfziger Jahre aber gang und gäbe wurde. Der »allgemeine Niedergang« war ein Zeichen 
dafür, daß »ein größerer Teil der Zeit vergangen ist, als noch bevorsteht«, so daß die 
Damaligen noch zu ihren Lebzeiten mit dem Ende der Welt rechnen konnten. Man glaubte 
nicht etwa, daß Gott der Natur unveränderliche Gesetze gegeben habe, sondern hielt nun 
Ausschau nach den Vorzeichen einer herannahenden Apokalypse. 
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Wenn man den Sinn der letzten sechs Zeilen der zitierten Passage vollständig erfassen will, 
muß man genau auf die Zeichensetzung achten. Am Ende von Zeile 212 – »crumbled out 
againe to his Atomis« – macht Donne halt. Das Bisherige liefert die Beweise für den ›Verfall in 
der Natur‹. Jetzt geht er zu den politischen und moralischen Konsequenzen des Verfalls über: 
»'Tis all, in peeces, all cohaerence gone.« Jetzt ist nicht mehr von Physik. und Astronomie die 
Rede; jetzt hat die Welt außer, der organischen Einheit, die einmal den Kosmos kennzeichnete, 
auch den menschlichen Sinn für Familienzusammenhalt und politische Verpflichtung verloren. 
Wer sieht sich denn noch als Untertan eines Fürsten oder als Sohn eines Vaters? Die 
Gesellschaft ist jetzt narzißtisch. Jeder betrachtet sich als einmalig und unnachahmlich und 
entwirft sein Lebensmuster wie ein Phönix neu. Früher konnte man sich darauf verlassen, daß 
die Menschen dieselben gesellschaftlichen und familiären Werte hatten und sich den 
wohlbegründeten Pflichten ihres Standes fügten. Jetzt aber ist das moralische Gefüge von 
Familie und Gesellschaft so vollständig zerfallen, daß sich die Menschen für bloße soziale 
›Atome‹ halten – und sich entsprechend verhalten –, zwischen denen es keine inneren 
Beziehungen wie in einer wahrhaft festgefügten Gesellschaft gibt. 

Schon das Versmaß von Donnes »Anatomy of the World« – seine fallenden Jamben – 
kennzeichnet das Gedicht als eine Elegie auf den kosmischen und gesellschaftlichen Verfall; 
diese jambischen Pentameter tauchen 50 Jahre später in John Miltons Paradise Lost wieder auf. 
Zwischen Donne im Jahre 1610 und Milton in den sechziger Jahren erlebte England, wie Oliver 
Cromwell und seine Genossen ein Commonwealth aufzurichten versuchten, das Gottes 
Gerechtigkeit in die menschliche Welt bringen sollte. Nach der Restauration durch die Stuarts 
waren jene, die wie Milton selbst um 1650 ziemlich überzeugt waren, daß das Commonwealth 
Erfolg haben könne, von einer Niedergeschlagenheit geprägt, wie sie Christopher Hill in 
seinem Buch The Experience of Defeat festgehalten hat. Auch erreicht Miltons Epik nicht ganz 
die suggestive Kraft dieses Versmaßes. Nach dem Ersten Weltkrieg drückte William Butler 
Yeats wieder dieses Gefühl der Verlorenheit in .seinem Gedicht »The Second Coming« aus. 
Wer die Zeit von 1914 bis 1945 als einen mit dem Dreißigjährigen Krieg vergleichbaren 
Abschnitt der europäischen Geschichte ansieht, den werden die Anklänge an Donne bei Yeats 
aufhorchen lassen. Die Empfindungen der beiden Dichter stehen einander so nahe, daß man 
sogar die beiden Texte ineinander schachteln könnte: 

»'Tis all in peeces, all cohaerance gone  
All just supply, and all Relation: 

Things fall apart; the centre cannot hold;  
Mere anarchy is loosed upon the world...;  
The best lack all conviction, while the worst  
Are full of passionate intensity; 

For every man alone thinkes he hath got  
To be a Phoenix, and that there can bee  
None of that kinde, of which he is, but hee.« 

 
»Alles in Stücken, nichts stimmt mehr zusamm';  
All' rechter Dienst und all' Verhältnis: 

Die Ding' zerfall'n; die Mitt' kann nicht bestehn;  
Die reine Anarchie bemächtigt sich der Welt...;  
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Den Besten fehlt der Mut, jedoch die Schlechtesten  
Sind voll unbänd'ger Energie; 

Denn jeder meint, er müsse selbst ein Phönix sein,  
Und niemand könne sein, der ganz so ist wie er.« 

In Donnes »Anatomy« erkennen wir also die Stimme des echten Konservativen. Mit dem 
Gespür eines Autors, der den ihn umgebenden Zeitgeist einfängt, gibt Donne seinem Kummer 
Ausdruck, daß die Welt nicht in einer, sondern in einem Dutzend Hinsichten aus den Fugen sei. 
Er macht sich nicht bloß wegen des Kampfes zwischen protestantischen und katholischen 
Eiferern Sorgen, der um 1610 schon der Kontrolle zu entgleiten drohte, wie es dann ab 1618 
tatsächlich eintrat. Es geht ihm auch nicht bloß um den Verfall der politischen Loyalität und 
Treue, das Wachstum der Städte oder den Niedergang der bäuerlichen Lebensformen, wie er 
sich in der wachsenden Zahl von Menschen außerhalb der herkömmlichen Sozialbeziehungen – 
von ›herrenlosen‹ Menschen – zeigte, obwohl das natürlich die allgemeine Entfremdung noch 
schlimmer machte. Es geht ihm auch nicht nur um den Narzißmus seiner Zeit, wenn er auch 
den ›extremen Individualismus‹ so laut beklagt wie heute Robert Bellah. Und er hat nicht 
einmal nur die Zweifel an der herkömmlichen Astronomie und Physik im Auge, die von den 
Nachfolgern des Kopernikus verbreitet wurden – obwohl diese Skepsis durchaus das frühere 
Vertrauen in die Vorsehung und die menschliche Vernunft untergrub. Nein, was durch John 
Donnes Gedicht an dieser Stelle hindurch scheint, das ist seine Bestürzung und Sorge darüber, 
daß alle diese verschiedenen Dinge zur gleichen Zeit geschehen. 

Donne sah in den damaligen Wetterverhältnissen, den Entdeckungen der Astronomen, den 
neuen Ideen über die Struktur der Materie, dem Verlust des Untertanen- und Familiensinns, ja 
selbst der verbreiteten Vereinzelung des Ich nicht einfach lauter voneinander unabhängige 
Erscheinungen. Er betont die Verbindung der kosmischen und physikalischen mit den 
psychologischen und politischen Fragen und stellt sie uns als Seiten ein und desselben Ganzen 
dar. Die Ideen Kopernikus' und Keplers sind nicht bloß aufregende neue Denkweisen etwa über 
die Bewegungen der Planeten und die Struktur des Eises. Viel subversiver ist für Donne, daß 
sie die gesamte anerkannte Kosmopolis untergraben. 

Das Wort ›Kosmopolis‹ bedarf der Erklärung. Im klassischen Griechenland und früher 
erkannten die Menschen in der Welt, in die sie hineingeboren waren und mit der sie sich 
auseinanderzusetzen hatten, zwei verschiedene Arten von ›Ordnung‹. Es gab die Ordnung der 
Natur, wie sie sich im Rhythmus der Jahreszeiten und dem monatlichen Gezeitenrhythmus 
zeigt. Die praktischen Tätigkeiten (etwa Landwirtschaft und Seefahrt) sind darauf angewiesen, 
daß der Mensch eine gewisse Herrschaft über diese Naturordnung erlangt, wenn auch dieser 
Einfluß im besten Fall nur geringfügig ist. Das alte griechische Wort für diese erste Art der 
Ordnung hieß kosmos; wenn wir sagen, das astronomische Weltall (uranos) sei ein kosmos, so 
wollen wir damit sagen, daß die Himmelsereignisse nicht ungeordnet, sondern nach einer 
natürlichen Ordnung ablaufen. Auf der anderen Seite gibt es die Ordnung der Gesellschaft, wie 
sie sich im Aufbau von Bewässerungssystemen, in der Verwaltung der Städte und anderen 
Gemeinschaftsunternehmungen zeigt. Hier geschieht vorgeblich alles nach menschlichem 
Willen; doch die Machtgier von Tyrannen und die Konflikte unterschiedlicher Interessen 
führen zu Rissen im sozialen Gefüge und fordern die Menschen guten Willens zum 
Nachdenken heraus. Das griechische Wort für diese zweite Art der Ordnung hieß polis; wenn 

61 

stu
die

nT
EXT



Stephen Toulmin                                                                                                                                                  Kosmopolis 

man sagt, eine menschliche Gemeinschaft (koinoneia) sei eine polis, so spricht man ihrer 
Organisation und ihren Verfahrensweisen jene Ganzheitlichkeit zu, die sie – im antiken wie im 
modernen Sinne des Wortes – zu einem ›politischen‹ Gebilde macht. 

Seit den Anfängen einer größer organisierten menschlichen Gesellschaft dachten die Menschen 
über die Beziehungen zwischen kosmos und polis, Naturordnung und gesellschaftlicher 
Ordnung, nach. Viele Kulturen träumten von einer umfassenden Harmonie zwischen der 
Ordnung des Himmels und der der menschlichen Gesellschaft. So nannte sich das klassische 
China Reich des Himmels; und in Babylon diente schon um 750 v. Chr. eine der 
Staatsinstitutionen der Voraussage der regelmäßigen Himmelserscheinungen und unerwarteter 
›schlimmer Vorzeichen‹ wie Mond- und Sonnenfinsternisse, die sonst öffentliche Unruhe 
hätten auslösen können. (Der Prophet Jesaja nennt diese babylonischen Astronomen 
»Monatswahrsager«.) Und in Platons Staat heißt es auf abstrakterer, theoretischerer Ebene, 
wenn man eine ›rationale‹ Ordnung im Planetensystem erkennen könne, so stärke das die 
Zuversicht, eine ähnliche ›rationale‹ Ordnung in den menschlichen Staaten und Gesellschaften 
herstellen zu können. 

Später erweiterte sich durch die Eroberungen Alexanders des Großen der griechische Horizont 
über einzelne Stadtstaaten hinaus, und die Stoiker verbanden die ›natürliche‹ und die 
›gesellschaftliche‹ Ordnung zu einer einzigen. Alles in der Welt, so meinten sie, läßt auf diese 
oder jene Weise eine ›Ordnung‹ erkennen, die die alles zusammenhaltende Vernunft ausdrückt. 
Gesellschaftliche und natürliche Regelhaftigkeiten sind beide nur Seiten der umfassenden 
kosmos-polis oder Kosmopolis. Die praktische Idee, die menschlichen Angelegenheiten würden 
von den himmlischen Verhältnissen beeinflußt und müßten sich mit ihnen in Einklang halten, 
wird zu der philosophischen Idee, daß eine rationale Gesellschaftsordnung durch den Bau der 
Natur gestützt werde. 

Seit Augustinus (um 430) spielte die Idee der Kosmopolis in der christlichen Theologie eine 
weniger zentrale Rolle. Man beschäftigte sich jetzt vorwiegend damit, wie die (›sündigen‹) 
Menschen die moralische Ordnung oder ihre individuellen Ideale in der menschlichen Welt 
verfehlen und mit welchen geistlichen Mitteln diese Verfehlungen zu überwinden seien 
(›Erlösung‹). Von hier aus gesehen, ist die Naturordnung nur ein Hintergrund, vor dem sich das 
menschliche Drama nach seinem eigenen Plan abspielt, und Theorien von der Natur haben 
wenig mit der allgemeinen Theologie oder gar der Moraltheologie zu tun. Kosmologische 
Diskussionen überließ man den Philosophen, ob sie nun Platonisten, Aristoteliker oder Stoiker 
waren, was theologisch ohnehin wenig Unterschied machte. 

Doch in der Renaissance wurde bei den europäischen Laien mit dem Interesse an den wieder 
zugänglichen klassischen Texten auch das an der Kosmologie wiederbelebt. Nach der Zeit 
Dantes diskutierte man wieder über den Gesamtaufbau der menschlichen und der natürlichen 
Welt. Spekulationen über Harmonien oder Entsprechungen zwischen Natur und Menschenwelt 
kamen wieder in Mode. Von heute aus erscheinen viele dieser ›Entsprechungen‹ vielleicht als 
phantastisch oder trügerisch; doch sie trugen zur Wiederbelebung des Interesses an der 
Naturwissenschaft bei und bereiteten der späteren Arbeit der ›neuen Philosophen‹ des 17. 
Jahrhunderts den Boden. Im 16. Jahrhundert standen die gebildeten Kreise in Frankreich den 
stoischen Ideen recht nahe, besonders der Auffassung, das menschliche Verhalten sei nur dann 
›recht‹, wenn es in irgendeinem Sinne natürlich oder naturgemäß sei. 
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In den Jahren nach 1610 betrachtet also Donne die gleichzeitige Verderbnis des englischen 
Wetters, des Planetensystems, des Aufbaus der materiellen Welt und alles übrigen in der 
Gewißheit, daß seine Leser mit solchen Kosmopolis-Ideen vertraut und damit für seinen 
Gedanken aufgeschlossen waren, daß ›moralische Schwäche und Verfall‹ im menschlichen 
Erfahrungskreis eine umfassendere, kosmische Bedeutung hätten. Sollte die Welt 
›zusammenstimmen‹, so mußte auf natürlichem wie auf menschlichem Gebiet Unversehrtheit 
herrschen, und ihr Verlust konnte nur durch ihre Wiederherstellung auf beiden Gebieten wieder 
gutgemacht werden. Vorerst aber war für Donne der allgemeine Niedergang für das ganze 
Universum kennzeichnend, und viele seiner Zeitgenossen teilten diese düstere Perspektive. In 
Extremfällen wie dem des Apokalyptikers Jakob Böhme in Deutschland oder der 
Commonwealth-Sektierer in England verfiel man in jene Zahlenmagie über das Datum des 
Jüngsten Tages, die die orthodoxen Theologen seit Augustinus stets verdammt hatten. Wir aber 
sollten jene nicht verurteilen, die das Gefühl hatten, daß alles aus den Fugen sei, und die die 
soziale, politische und religiöse Desintegration Europas ab 1610 als hoffnungslos betrachteten. 

Je mehr sich die gegenreformatorischen Eiferer der Hinschlachtung der Protestanten bei der 
Schlacht am Weißen Berge rühmten, je mehr die schwedischen Söldner des Protestantismus die 
katholischen Bollwerke in Deutschland und Böhmen einäscherten und ihre Einwohner 
massakrierten, desto mehr waren die gemäßigten und gutwilligen Menschen in ganz Europa 
eine ganze Generation lang von Verzweiflung erfüllt. Solche Schrecken waren in Europa von 
1618 bis 1648 alltäglich. 

1640-1660: Die Politik der Gewißheit 
Den Zeitumständen gemäß waren also die Fragen der Gewißheit, rationalen Übereinkunft und 
Notwendigkeit, die die Skeptiker des 16. Jahrhunderts als Herausforderung an die Philosophie 
hinterlassen hatten, weit mehr als theoretische Geschmacks- oder Einstellungsfragen. René 
Descartes erlebte die Folgen der Ermordung Heinrichs IV. und den anschließenden 
Dreißigjährigen Krieg persönlich mit, in dem die Heere des Protestantismus und des 
Katholizismus deren theologische Überlegenheit mit Waffengewalt beweisen wollten. Auch 
John Donne sah im Tod Heinrichs IV. den Zusammenbruch eines kosmopolitischen Systems, 
das bisher vieles vom Besten im Leben und Denken Europas getragen hatte. Die Massen waren 
einfach bestürzt und hatten das Gefühl, jetzt sei nichts mehr zu retten. Nachdem Heinrichs 
tolerante Gleichgewichtspolitik vom Tisch war, trieb alles in solchem Maße einem großen 
Kriege zu, daß weder Kirchenleute noch Staatsmänner Einhalt gebieten konnten, und die 
skeptische Philosophie war ein Luxus, den nur wenige anerkennen mochten. 

Mit dieser Situation vor Augen können wir verstehen, warum die Suche nach Gewißheit seit 
etwa 1630 so großen Anklang fand. Die Schwerpunktverschiebung in der Philosophie vom 
Praktischen zum ausschließlich Theoretischen – wonach statt lokaler, besonderer, 
zeitgebundener und mündlicher Fragen globale, allgemeingültige, zeitlose und schriftliche in 
den Mittelpunkt rückten – war keine Marotte von Descartes. Alle Vertreter der modernen 
Philosophie förderten die Theorie, werteten die Praxis ab und betonten sämtlich das Bedürfnis 
nach klaren, deutlichen und sicheren Grundlagen der Erkenntnis. Angesichts der dogmatischen 
Ansprüche konkurrierender Theologen war es für den Betrachter guten Willens schwer, sich 
auf die kühle Distanz eines Erasmus oder Montaigne zurückzuziehen, die (mit Pyrrho und 
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Sextus) erklärt hätten, kein Theologe, gleich auf welcher Seite, könne Gewißheit für sich in 
Anspruch nehmen, und menschliche Aufrichtigkeit sollte zu dem Eingeständnis führen, daß 
Glaubensfragen wissenschaftlich unbeweisbar und somit ungewiß seien. Die Vorkämpfer der 
Religionskriege hatten kein Ohr für die Skepsis; am allerwenigsten hätten sie ihren Krieg aus 
lakedämonischen Gründen abgeblasen. In dieser Zeit erhitzter theologischer Leidenschaften 
blieb den Menschen nur noch eine einzige andere Möglichkeit, nämlich die Suche nach einer 
neuen Fundierung ihrer zentralen Wahrheiten und Ideen, die gegenüber speziellen religiösen 
Bindungen neutral und von ihnen unabhängig war. 

Das war freilich – wenn Dewey und Rorty recht haben – auf der ganzen Linie zuviel verlangt. 
Nie wurde ein eindeutiges System »klarer und deutlicher Ideen« gefunden, das sich jedem 
denkenden Kopf gleichermaßen als evident dargestellt hätte; auf lange Sicht würde man wieder 
pragmatisch werden und zu jener gewissenhaften Untersuchung der Erfahrung zurückkehren 
müssen, auf die Montaigne und Bacon als einziges zu vertrauen bereit gewesen waren. Doch 
unter den historischen Bedingungen Europas in den dreißiger und vierziger Jahren des 17. 
Jahrhunderts wäre es einer Verblendung gleichgekommen, hätte man jeden rationalistischen 
Versuch von vornherein abgelehnt. Zweifellos wäre es besser gewesen, wenn Heinrich IV. von 
Frankreich und ein Heinrich IX. von England weitergelebt und die europäische Diplomatie von 
den Klippen der Intoleranz weggesteuert hätten, auf die sie von 1610 an unaufhaltsam zutrieb. 
Dann hätte ein bescheidener Sinn für die Endlichkeit der menschlichen Kräfte, wie er die 
geistigen Ambitionen eines Montaigne oder auch die politischen Ambitionen eines Heinrich 
von Navarra bestimmt hatte, die Wertschätzung behalten können, die er in Wirklichkeit verlor. 
Doch wie die Dinge lagen, gab es keine andere Möglichkeit, als die theologischen Dogmatiker 
dadurch auszumanövrieren, daß man mit ihnen in ihrer eigenen Sprache redete – der Sprache 
der Gewißheit. 

Das ›Streben nach Gewißheit‹ bei den Philosophen des 17. Jahrhunderts war kein bloßes 
Programm zur Konstruktion abstrakter und zeitloser theoretischer Schemata, die lediglich als 
Gegenstände reiner, distanzierter geistiger Betrachtung erdacht worden wären. Es war vielmehr 
eine zeitgebundene Antwort auf eine bestimmte historische Herausforderung – auf das 
politische, gesellschaftliche und theologische Chaos, das sich im Dreißigjährigen Krieg 
niederschlug. So gesehen, sind die Vorhaben René Descartes' und seiner Nachfolger nicht mehr 
willkürliche Schöpfungen einsamer Individuen in ihrem jeweiligen Elfenbeinturm, wie die 
orthodoxen Darstellungen der Philosophiegeschichte es wollen. Die Standardauffassung der 
philosophischen Entwicklung Descartes' als der Entfaltung eines reinen Geistes, der von den 
historischen Ereignissen seiner Zeit unberührt blieb – wie sie sich so anschaulich in der Grande 
Encyclopédie präsentiert –, wird abgelöst von einer auf jeden Fall lebensnäheren und 
prosaischeren Sicht: dem Bild eines jungen Intellektuellen, dessen Überlegungen den 
Menschen seiner Zeit eine konkrete Hoffnung auftaten, sich durch Denken aus dem politischen 
und theologischen Chaos zu befreien, und zwar zu einer Zeit, da sonst niemandem etwas 
Besseres einfiel, als einen scheinbar nicht mehr beendbaren Krieg weiterzuführen. 

Wäre das 17. Jahrhundert so beschaulich gewesen, wie es die Standardauffassung von der 
Moderne haben will, so wäre gegen das Elfenbeinturm-Bild von der Philosophie des 17. 
Jahrhunderts vielleicht nichts einzuwenden. Doch in Wirklichkeit stand niemand den Wirren 
der Zeit gleichgültig gegenüber; in dem blutigen theologischen Patt des Dreißigjährigen 
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Krieges wurde die philosophische Skepsis weniger attraktiv und die Gewißheit attraktiver. Auf 
lange Sicht erwies sich freilich die Hoffnung auf quasigeometrische Lösungsmöglichkeiten für 
theologische Grundkonflikte als vergeblich, doch darum geht es jetzt nicht. Unsere 
gegenwärtige Aufgabe ist, zu erklären, warum damals das rationalistische Programm auf neue 
Generationen von Lesern und Denkern eine Anziehungskraft ausübte, die die bescheidenen 
skeptischen Gedanken der Renaissance-Humanisten verdrängte. Die Rezeption des Cartesischen 
philosophischen Rationalismus ist also ein historisches Problem, das auf eben dieser 
historischen Ebene gelöst sein will; und die Antwort ist nicht fern, wenn wir nur den 
übermächtigen Einfluß der religiösen Konflikte des 17. Jahrhunderts ernst genug nehmen. 

Die Historiker der Frühmoderne haben mit Recht die gesellschaftliche Unordnung und 
wirtschaftliche Krise als wohldokumentierte Züge des Lebens im Europa des frühen 17. 
Jahrhunderts betont. Nun können wirtschaftliche und gesellschaftliche Ursachen ihre geistigen 
und geistlichen Wirkungen haben, aber auch das Umgekehrte ist möglich. Angesichts der 
Verhältnisse im Iran, in Ulster und im Libanon, wo überall wirtschaftliche Rivalitäten und 
religiöse Unterschiede miteinander interagieren und sich gegenseitig verstärken, können wir 
mehr Verständnis dafür aufbringen, wie der Verlust der früheren Einmütigkeit in theologischen, 
kosmologischen und anderen Grundfragen alle anderen Faktoren der Krise des 17. Jahrhunderts 
verschärfte, und erkennen, wie schwierig es nach dem Ende der Politik der religiösen Toleranz 
Heinrichs IV. geworden war, bei der geistigen Haltung der Renaissance-Humanisten zu 
bleiben, die alle dogmatischen Behauptungen in Zweifel zog und aufrichtige 
Meinungsunterschiede achtete. 

Kurz, die allgemeine Krise des frühen 17. Jahrhunderts war nicht nur eine wirtschaftliche und 
gesellschaftliche, sondern auch eine geistige und geistliche Krise, der Zusammenbruch des 
allgemeinen Vertrauens in das ältere Weltbild. Wir sollten uns also nicht vorstellen, daß die 
Philosophen des 17. Jahrhunderts als Schlafwandler durch die Wirren ihrer Zeit 
hindurchgeschritten wären; vielmehr ist auch die moderne Philosophie ein Produkt eben des 
Konflikts, der zwischen 1610 und 1650 so viele andere Gebiete der menschlichen Erfahrung 
prägte. 

Wie weit liefern also Descartes' philosophische Ideen, wie sie von seinen Zeitgenossen und 
Nachfolgern aufgenommen wurden, ein faires und ausgewogenes Bild seiner persönlichen 
Stellung? In mindestens einer Hinsicht war diese Aufnahme einseitig und unausgewogen. Der 
Descartes, der die zentralen Gebiete der menschlichen Erkenntnis auf »klare, deutliche und 
sichere Grundlagen« stellen wollte, dessen Ideen den Ausgangspunkt des philosophischen 
Rationalismus der Moderne bilden – das ist der Descartes der Meditationen. In seinen frühen 
Arbeiten nimmt er Motive aus der älteren Philosophie auf und verarbeitet sie zu etwas Neuem: 
Zunächst zieht er aufgrund der Fehlbarkeit der Sinne alle Erfahrung in Zweifel, und dann beruft 
er sich auf die Evidenz von Grundideen, deren Klarheit und Deutlichkeit keinem Zweifel 
unterliege. Der Zusammenhang zwischen seiner Existenz und seinen Bewußtseinserfahrungen – 
das »eine unbezweifelbar Gewisse«, das er dabei entdeckt – ist das Ergebnis, mit dessen Hilfe 
er Montaignes Leugnung der Gewißheit in der Philosophie zurückweist. 

Doch das war immer nur die Hälfte seines geistigen Unternehmens. Während seines ganzen 
Lebens war Descartes auch an der Aufstellung empirisch brauchbarer, aber umfassender 
Theorien in der Physik interessiert. In diese Richtung wies ihn seine Leidenschaft für Galilei 
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nach 1610, und sie war für ihn ebenso zentral wie seine Absicht, in sich ›sichere‹ und 
›beweisbare‹ Grundlagen für Metaphysik und Erkenntnistheorie zu gewinnen. Der Descartes 
der Meditationen war derselbe, der auch die Abhandlung über die Methode und später die 
Prinzipien der Philosophie schrieb. In der Abhandlung traten Denkrichtungen zutage, die 
schließlich von dem Königsweg der rationalistischen Philosophie wegführten und zu einem 
Ausgangspunkt der physikalischen Theorie wurden – vor allem von Newtons Theorie der 
Bewegung und Gravitation. Die ersten Leser und unmittelbaren Nachfolger Descartes' mochten 
von ihm wohl noch seine anfängliche Fixierung auf die Gewißheit übernehmen; wir aber dürfen 
hier die andere, mehr naturwissenschaftliche Seite seiner Werke nicht übersehen. 

Die Abhandlung über die Methode entwirft ein Modell für wissenschaftliche Theorien; das mit 
der Anwendung algebraischer Methoden auf die Euklidische Geometrie beginnt, aber auf jedes 
Wissenschaftsgebiet ausgedehnt werden kann, das sich für die formale Analyse eignet. 
Descartes schickte die Abhandlung nicht für sich allein in die Welt hinaus, sondern als 
Einleitung zu drei Probestücken seiner Methode, ihrer Anwendung auf Geometrie, 
Meteorologie und Optik. Trotz der großen Originalität seiner Meditationen sollte man also 
nicht vergessen, wieviel Arbeit er auf die theoretische Physik verwendete, vor allem in seinen 
reifen Prinzipien der Philosophie, jenem vierteiligen Werk, das von seinem Versuch der 
Errichtung eines umfassenden Systems der theoretischen Physik berichtet. Heute findet man 
wohl, seine Physik abwegig und schlecht fundiert; als Naturwissenschaftler gilt er, ebenso wie 
Aristoteles, nicht viel, weil sich viele von unbrauchbaren Einzelheiten irritieren lassen. 
Bedeutsamer ist aber der bleibende Einfluß seines Modells für die logische Struktur von 
Theorien, das seit Newton zur unabdingbaren Form für alle physikalischen Systeme wurde. 

Newton ließ seine Mathematischen Prinzipien der Naturphilosophie 1687 erscheinen. Das 
Werk ist in drei Teile gegliedert, und der größte Teil von Buch II widmet sich einer 
eingehenden Behandlung von Descartes' Theorie der Planetenbewegung. In Newtons Tagen war 
also die Descartessche Theorie des Sonnensystems – nach der die Planeten durch ›Wirbel‹ oder 
›Strudel‹ in einem schwerelosen interplanetarischen Medium um die Sonne bewegt wurden – 
der einleuchtendste Vorgänger von Newtons eigener Analyse und die Theorie, die es 
›abzuschießen‹ galt; und Newton zeigte, daß sie mit den Beobachtungstatsachen nur in 
Verbindung mit einer Menge sehr unwahrscheinlicher Hilfsannahmen über die Dichte der 
interplanetarischen Substanz und andere wichtige Punkte in Einklang gebracht werden konnte. 
Daß es aber Newton für der Mühe wert hielt, die Theorie von Descartes so eingehend zu 
behandeln, zeigt doch, welche Bedeutung sie für ihn hatte. Noch niemand hatte eine so 
umfassende Analyse des Sonnensystems vorgelegt wie Descartes mit seiner Skizze, und 
Newtons eigene Analyse folgte diesem Beispiel. 

Die Methode, Theorien auf »klare und deutliche« Begriffe aufzubauen, war also für Descartes 
aus zwei verschiedenen Gründen interessant – einmal diente sie als Mittel, um Probleme der 
empirischen Wissenschaften zu lösen; zum anderen war sie aber auch an sich eine Quelle der 
›Gewissheit‹ in einer Welt der ungebremsten Skepsis. Diese doppelte Zielsetzung läßt freilich 
manchmal nicht erkennen, was ihm wichtiger war. So erklärt er etwa am Ende der Prinzipien 
der Philosophie, seine Analyse der Natur beanspruche keine metaphysische oder logische 
Gewißheit. Er hat keinen formalen Beweis dafür, daß dies das eine und einzige stimmige und 
widerspruchsfreie System der Naturphilosophie sei. Man muß es vielmehr als einen möglichen 
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Versuch der ›Entzifferung‹ der Naturerscheinungen nehmen, dem als solchem bestenfalls eine 
moralische Gewißheit zukommt. Doch ›moralische Gewißheit‹ ist nicht zu verachten. Wenn 
wir vor einem unverständlichen Text stehen, sind wir froh, wenn wir seine Symbole überhaupt 
einigermaßen sinnvoll deuten können; und je mehr neue Stellen aufgrund einer Deutung lesbar 
und verständlich werden, desto mehr Vertrauen gewinnt man, daß die wirkliche Bedeutung im 
wesentlichen getroffen ist. Wer sich an die Entzifferung der minoischen Linearschrift B aus 
Knossos auf Kreta und Mykene in Südgriechenland durch Michael Ventris und John Chadwick 
erinnert, dem dürfte das Gewicht dieses Arguments bewußt sein. Die Behauptung, es handle 
sich um eine frühe Form des Griechischen und nicht z.B. des Lurischen oder Phönizischen oder 
Semitischen, war bald nicht mehr anzufechten, als immer mehr neue Texte verständlich 
gemacht werden konnten. 

Aufgrund der Meditationen allein könnte man in Descartes einen reinen ›Grundlagenforscher‹ 
sehen; doch in den Prinzipien betätigt er sich eindeutig mehr als Code-Entzifferer oder 
›Kryptoanalytiker‹. Anfänglich hoffte er zu beweisen, daß man doch die sichere Grundlage für 
die menschliche Erkenntnis finden könne, deren Möglichkeit Montaigne bezweifelte. Als er 
schließlich die Prinzipien schrieb, war die unwiderlegliche Beweisbarkeit nicht mehr so 
wichtig; er gab sich damit zufrieden, Naturerscheinungen auf eine Weise zu entziffern, die sich 
allgemein auch auf andere Erscheinungen anwenden ließ, die er noch nicht zu betrachten 
Gelegenheit gehabt hatte. Seine Naturanalyse stand als solche in unmittelbarer empirischer 
Konkurrenz mit anderen ›Entzifferungen‹; und am Ende stellte sich heraus, daß Newtons 
Analyse der physikalischen Natur eine bessere kryptoanalytische Grundlage hatte. 

Daher die Unklarheit, was Descartes wichtiger war; für ihn und seine Leser und Nachfolger 
waren die beiden Seiten seines Programms – die grundlagentheoretische und die 
kryptoanalytische – nicht klar geschieden. Er mochte in der Theorie zugeben, daß seine 
Argumente seinen wissenschaftlichen Ergebnissen lediglich moralische Gewißheit verliehen. 
Doch es stand für ihn außer Zweifel, daß (mit Galilei zu sprechen) »das Buch der Natur in 
mathematischer Sprache geschrieben ist«, und er ging jedenfalls davon aus, daß die 
Mathematiker, dieses Buch würden eindeutig entziffern können. Wahrscheinlich war er nicht 
auf eine mögliche Lesart dieser Symbole unter anderen gestoßen; wenn er recht hatte, war seine 
Entzifferung die richtige Art, das Buch der Natur zu lesen. Und wenn man diese 
kryptoanalytische Methode auf andere Wissenschaftsgebiete ausdehnte, würde man auch diese 
vielleicht auf neue Begriffe bringen können, deren Klarheit und Deutlichkeit zu einer neuen 
Theorie führte, die ebenso ›selbstgarantierend‹ war wie die Euklidische Geometrie. 

Zweifellos machte jede Naturwissenschaft empirische Untersuchungen nötig. Doch das Ziel 
dieser empirischen Arbeit ist nicht, wie Francis Bacon gelehrt hatte, die Ansammlung einer 
Menge ›empirischer Daten‹, ohne die keine zukünftige Theorie sich entfalten könne, sondern 
die Beschaffung des Materials, das nötig war, um die »klaren und deutlichen Ideen« 
aufzuspüren, die Gottes Schöpfungstätigkeit in jedes neue Gebiet wissenschaftlicher Erfahrung 
hineingelegt hatte. Descartes wollte nicht beweisen, daß ein eindeutiges System »klarer und 
deutlicher Ideen« auf allen Gebieten der Erfahrung zu haben wäre, und er bemühte sich auch 
nicht zu zeigen, daß ein solches Begriffssystem jeder neuen Theorie ›Euklidischen‹ Rang 
verleihen würde; er brauchte das nicht in jedem Einzelfall aufs neue zu zeigen – seine gesamte 
Argumentationsmethode beruhte darauf. Indem er es zum Ausgangspunkt des ›theoretischen‹ 

67 

stu
die

nT
EXT



Stephen Toulmin                                                                                                                                                  Kosmopolis 

Programms der modernen Wissenschaft machte, unterschätzte er die dazu nötige Zeit; 
besonders sein Glaube, er könne als einzelner die gesamte Physik aufbauen, war doch etwas 
überzogen. Die Leistungen späterer Jahrhunderte bezeugen aber doch die visionäre Kraft seiner 
Methode. Was wir heute nicht mehr gelten lassen, sind lediglich seine gelegentlichen 
Behauptungen, eine einzige ›Entzifferung‹ werde sich auf immer als die richtige erweisen, und 
die ›notwendigen Grundlagen‹, auf denen sie ruhe, würden schließlich jeden nachdenkenden 
Geist überzeugen. 

Die beiden Seiten des Cartesischen Wissenschaftsprogramms wurden zu den Grundsteinen der 
modernen Wissenschaft bzw. der modernen Philosophie. Von Newton über Euler bis Kant oder 
später war die Faszination der Gewißheit und Eindeutigkeit so groß wie für Descartes. Es 
genügte nicht, in Newtons Theorie der Bewegung und Gravitation eine mögliche Form der Erd- 
und Himmelsmechanik zu erblicken; die Physiker waren auch nicht der Ansicht, spätere 
Generationen könnten vielleicht einmal die Newtonsche Theorie mit guten Gründen durch eine 
auf anderen Axiomen beruhende Theorie ersetzen. Im ganzen 18. Jahrhundert versuchten sie 
auf alle mögliche Art zu beweisen, daß die Newtonschen ›Axiome oder Gesetze der Bewegung‹ 
die einzige widerspruchsfreie (denkbare, stimmige) Darstellung der bewegten Materie lieferten 
und in ihrer konkreten Form für alle zukünftige Naturwissenschaft unentbehrlich seien. 

Auf die Dauer freilich blieb es dabei weder in der Mechanik noch in der Geometrie. Man kann 
die Auffassung vertreten, die Begriffe der Euklidischen Geometrie beruhten auf den 
Anschauungen, mit deren Hilfe wir praktische Aufgaben wie etwa Zimmermannsarbeiten 
bewältigen oder über räumliche Beziehungen in unserer irdischen Erfahrung nachdenken; die 
Mathematiker des 18. Jahrhunderts wollten aber unbedingt beweisen, daß die Euklidische 
Geometrie einzigartige Eigenschaften als Zweig der formalen Mathematik besitze; doch am 
Ende hatten sie gerade das Gegenteil bewiesen. (Ändert man das Parallelenaxiom ab, so führt 
das nicht zu Widersprüchen, wie es der Fall wäre, wenn die Euklidische Geometrie ein durch 
mathematische Gültigkeit ausgezeichnetes System wäre; vielmehr entstehen alternative 
›geometrische‹ Systeme, die nach formalen Maßstäben weder besser noch schlechter sind als 
das ursprüngliche Euklidische.) Auf die Dauer wurde die Newtonsche Physik mit der 
Einsteinschen notwendigerweise pragmatisch und nicht erkenntnistheoretisch verglichen; doch 
1687 lagen die Arbeiten Einsteins noch gut zweihundert Jahre in der Zukunft, und damals war 
die Gewißheit ebensowohl ein Pluspunkt für die neue ›Naturphilosophie‹ wie ihre empirische 
Leistungsfähigkeit bei der Erklärung der Naturerscheinungen. 

Fassen wir zusammen. Das Cartesische Programm der Philosophie ließ die vernünftigen 
Ungewißheiten und Bedenken der Skeptiker des 16. Jahrhunderts links liegen zugunsten neuer 
mathematischer Möglichkeiten der ›rationalen‹ Gewißheit und ›rationaler‹ Beweise. Damit 
führt es vielleicht – wie Dewey und Rorty meinen – die Philosophie in eine Sackgasse. Doch 
vorerst erschien der oben beschriebene Sinneswandel – die Abwertung des Mündlichen, des 
Besonderen, des Lokalen, des Zeitgebundenen und des Konkreten – als geringer Preis für die 
Gewinnung formal ›rationaler‹ Theorien, die auf abstrakten, allgemeingültigen, zeitlosen 
Begriffen beruhten. In einer von diesen wissenschaftlichen Idealen beherrschten Welt war die 
Rhetorik natürlich der Logik untergeordnet; die Gültigkeit und Wahrheit ›rationaler‹ 
Argumente ist unabhängig davon, wer sie wem in welchem Kontext vorlegt – solche Fragen der 
Rhetorik tragen nichts zur objektiven menschlichen Erkenntnis bei. Zum erstenmal seit 
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Aristoteles wurde die logische Analyse vom Studium der Rhetorik, der Rede und 
Argumentation getrennt und weit über sie gestellt. 

Dieser Wandel hatte weitreichende Folgen. Aristoteles sah enge Verbindungen zwischen Ethik 
und Rhetorik; für ihn war jeder ethische Standpunkt der eines bestimmten Menschen, der sich 
in bestimmten Verhältnissen und in bestimmten Beziehungen zu bestimmten anderen Menschen 
befindet; die konkrete Partikularität eines Falles gehörte ›zum Wesen‹. Die Ethik war ein 
Gebiet nicht der theoretischen Analyse, sondern der praktischen Weisheit, und es wäre falsch 
gewesen, sie als eine allgemeingültige oder abstrakte Wissenschaft zu behandeln. Genau das 
aber mußten die Philosophen des 17. Jahrhunderts tun, wenn die Ethik zusammen mit Physik 
und Logik auf der rationalen Seite stehen und dem Chaos unterschiedlicher und ungewisser 
Meinungen entgehen sollte. Während Pascals anonyme Traktate mit ihrer Ironie die Ansprüche 
der ›Fallethik‹ zunichte machten, ließen sich Henry More und die Cambridger Platonisten von 
Descartes inspirieren und machten sich an die Aufgabe, die Aristoteles für unmöglich erklärt 
hatte. Die praktische Ethik wurde nun zweitrangig; die Moralphilosophie folgte dem 
theoretischen Weg der Naturphilosophie. Statt sich mit den Einzelheiten der moralischen Praxis 
abzugeben, konzentrierten sich die Philosophen auf die Herausarbeitung und Klärung der 
Begriffe der Ethik und die Formulierung der universalen, zeitlosen Axiome, die (für den 
Rationalisten) jedem ›rationalen‹ System der Ethik zugrunde liegen müssen. 

Auch auf dem Gebiet des Rechts beruhte die praktische Rechtspflege weiter auf den konkreten, 
beschränkten Methoden der gewohnheitsrechtlichen Tradition, während die akademische 
Rechtswissenschaft immer formalere und theoretischere Ziele entwickelte. Hier wurde sogar 
schon vor Descartes ein Exempel statuiert. Grotius, gebürtiger Holländer, der in Paris im Exil 
lebte, veröffentlichte 1625 seine Abhandlung Über das Kriegs- und Friedensrecht (De iure 
belli et pacis). Ohne die konkreten Themen der älteren Analysen aufzugeben, brachte er die 
allgemeinen Regeln des praktischen Rechts in ein System, dessen Grundsätze Gegenstücke der 
Euklidischen Axiome waren. Damit wurde die Rechtswissenschaft auf den ›theoriezentrierten‹ 
Weg gebracht, der in Kontinentaleuropa bis ins frühe t9. Jahrhundert begangen wurde, als 
Savignys Kritik der Rechtsgeschichte die Rechtswissenschaftler zwang, die 
Allgemeingültigkeit und Abstraktheit ihrer ››Grundsätze‹ neu zu überdenken. In einem so 
entscheidenden Augenblick eines barbarischen und unkontrollierbaren Religionskriegs 
hinterließ Grotius' Kriegs- und Friedensrecht Spuren nicht nur bei den Juristen, sondern auch 
in der allgemeinen Diskussion; und deren Ausläufer könnten Descartes in den frühen dreißiger 
Jahren in Holland ermutigt haben, das Euklidische Modell für seine Analyse der Rationalität zu 
verwenden. 

Die Abwendung von den besonderen, konkreten, vorübergehenden und praktischen Seiten der 
menschlichen Erfahrung wurde bald zu einem Zug des kulturellen Lebens im allgemeinen, und 
vor allem der Philosophie. Die Descartesforscher schreiben wohl über seine Beschäftigung mit 
den Problemen der Medizin; doch er beschäftigte sich nie mit Methoden zur zeitgebundenen 
Behandlung bestimmter Patienten; ihn interessierten Erklärungsmöglichkeiten für das 
Funktionieren des Körpers in Form physikalischer und chemischer Mechanismen. Seine 
physiologischen Interessen sind also eher Vorläufer der ›Biomedizin‹ als der klinischen 
Medizin. Auch in der Politik förderte die Unzufriedenheit mit der Besonderheit und 
Konkretheit der Völkerkunde und Geschichte den neuen Stil der ›politischen Theorie‹, für den 
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Thomas Hobbes' Leviathan ein bekanntes Beispiel ist. Heute ist uns diese Methode so vertraut, 
daß man leicht vergißt, wie neu dieser theoretische Stil damals war. Wie Thukydides in Athen, 
gründeten die politischen Philosophen der italienischen Renaissance wie Machiavelli und 
Guicciardini ihre Betrachtungen der Politik auf durchdachte Analysen der historischen 
Erfahrung; sie gingen von einer Stadt oder einem Staat, einem Königreich oder einer Republik 
aus, wie sie tatsächlich in der Geschichte bestanden. Erst nach 1640 wurde die Theorie der 
Politik abstrakt und allgemein gehandhabt, der einzelne Bürger oder Untertan war die Einheit 
der Analyse – das ›Atom‹ oder die ›Partikel‹ der Politik –, so daß das Problem nun in der 
Erklärung der politischen Loyalität des einzelnen gegenüber dem Staat bestand. 

Das letzte wichtige Gebiet, das wir betrachten müssen, ist die Theologie. In unserer 
berichtigten Darstellung hatte der Übergang von der ersten zur zweiten Phase der Moderne – 
vom Humanismus des 16. Jahrhunderts zum Rationalismus des 17- Jahrhunderts – seinen 
bestimmten Kontext: die Krise der europäischen Kultur, als die von den Jesuiten angeführten 
Aktivisten der Gegenreformation mit den intransigenten Protestanten und ihren politischen 
Helfern zusammenstießen. Wie schlug sich nun dieser Übergang in den formellen Lehren der 
Kirchen und im geistigen Stil der theologischen Diskussion nieder? Als die neue 
›mathematische und experimentelle‹ Naturphilosophie Fuß faßte und die Euklidische 
Geometrie an Einfluß gewann, spekulierten viele über die theologischen Konsequenzen der 
neuen Bewegung und untersuchten die Möglichkeiten einer Anwendung ihrer Methoden in der 
Theologie. Und hier hatte das Streben nach Gewißheit klare politische Konsequenzen. Im 18. 
Jahrhundert wurde die Fähigkeit, formale Beweise für religiöse Lehren aufzustellen (›ich bin 
strenger als du‹), von einer Methode der vernünftigen Überzeugung mehr zu einem Instrument 
kirchlicher Überredung und Apologetik. 

Im Hochmittelalter war die christliche Theologie – man muß von der christlichen und nicht der 
katholischen sprechen, um die gemeinsame vorreformatorische Tradition der beiden späteren 
Konfliktparteien zu beschreiben – entspannter und beweglicher, als sie es vom späten 16. 
Jahrhundert an wurde. Die mittelalterlichen Theologen waren nicht der Kontrolle und Zensur 
durch den Vatikan unterworfen wie heute ein Hans Küng oder Charles Curran. Nikolaus 
Cusanus verbreitete Lehren, für die später Bruno auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde; 
Kopernikus ließ seiner Phantasie in einer Weise freien Lauf, wie es Galilei nicht mehr gestattet 
war; Thomas von Aquin analysierte die theologischen Positionen des Augustinus und seiner 
anderen Vorgänger neu und brachte sie nicht nur untereinander, sondern auch mit den Texten 
von Nichtchristen wie Aristoteles und Cicero in Einklang. Kurz, in der Kirche gab es eine 
akademische Freiheit wie nachher nicht mehr, als sich die protestantischen und 
gegenreformatorischen Theologen in den Haaren lagen. Nach dem Konzil von Trient begannen 
kirchliche Zensoren in Rom die Arbeit der Theologen in den Kirchen der verschiedenen Länder 
auf eine neue Weise zu überwachen; das Heilige Offizium, das ›Ketzer‹ auf seine nur allzu 
bekannte Weise ausrottete, dehnte seinen Einfluß aus und intensivierte ihn; und zum ersten Mal 
erstarrte die katholische Lehre zu Thesen (oder ›Dogmen‹), die auch von wohlwollend 
eingestellten Gläubigen nicht mehr kritisch diskutiert werden konnten und deren unwandelbare 
Wahrheit unbedingt politisch verteidigt werden mußte, damit die Ketzereien der Protestanten 
nicht an Boden gewännen. An die Stelle geistig sich frei bewegender ›Summen‹ traten im 17. 
Jahrhundert zentral autorisierte ›Manuale‹, und die römischen Behörden begannen in der 
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Moraltheologie zu intervenieren und allgemeine Vorschriften in moralischen Fragen, 
›responsa‹, zu erlassen, die mit aller Autorität ausgestattet waren. (Auch hier ist das moderne 
Gesicht des Katholizismus nichts Uraltes, sondern hat einen politischen Ursprung in neuerer 
Zeit.) 

Mit dem Übergang von den ›Summen‹ zu den ›Manualen‹, von spekulativen und revidierbaren 
›Lehren‹ zu unveränderlichen und unfehlbaren ›Dogmen‹ gingen christliche Theologie und 
rationalistische Philosophie ein zweideutiges Bündnis ein. Descartes ließ sich mit Zustimmung 
seiner Lehrer von La Flèche in den dreißiger Jahren in Holland nieder, womit er sich der 
Zensur entzog, doch er bemühte sich stets, sich nicht mit der Kirche anzulegen, wie es der 
geradlinige Galilei getan hatte. (Es ist nahehegend, wenn auch vielleicht ein wenig ungerecht, 
ihn einen treuen Sohn der Gegenreformation zu nennen; wie Jewtuschenko in der Sowjetunion, 
war er bereit, seine wahren Meinungen hinter einer Maske zu verstecken – ›larvatus prodeo‹.) 
Wenn aber seine philosophischen Texte erschienen, lasen sie die Theologen mit Bestürzung. 
Sie waren davon aufgescheucht, daß er anscheinend eine neue Handhabe für die ›Deisten‹ 
lieferte, die aus seiner Betrachtung des materiellen Weltalls den Schluß zogen, Gott habe es bei 
der Schöpfung lediglich in Gang setzen müssen, wonach es ohne weiteren göttlichen Eingriff 
für sich allein mechanisch weiterlaufen konnte. Der Prozeß Galileis war für Descartes ein 
Alptraum. Da er theologische Kritik befürchtete, fügte er den Prinzipien eine rituelle 
Verbeugung vor der Schöpfungsgeschichte hinzu: der Bibeltext sei die ›wahre‹ Darstellung der 
Schöpfung, und seine Theorie zeige lediglich, daß sich die Natur gerade so verhalte, wie sie es 
täte, wenn sie ihre heutige Form auf mechanische Weise gewonnen hätte.  

Für die ›deistischen‹ Nachfolger Descartes' war diese Verbeugung eine durchsichtige Ausrede, 
und die katholische Kirche war auch nicht viel glücklicher über die Konsequenzen seiner 
Naturphilosophie. Doch eines an seinen Ideen war nach ihrem Geschmack: daß er die 
Gewißheit für unbedingt notwendig hielt. Nachdem der Rationalismus die Maßstäbe der 
wissenschaftlichen Diskussion höher geschraubt hatte, konnten die Katholiken nicht mehr gut 
nach den älteren, toleranteren Regeln weitermachen; wenn formale Strenge für Physik und 
Ethik die Losung waren, dann mußte sich die Theologie anschließen. Angesichts der 
protestantischen Ketzer auf der einen und der skeptischen Deisten auf der anderen Seite sagten 
sich die Theologen: Da man sich ihnen nicht anschließen kann, wollen wir sie mit ihren 
eigenen Waffen schlagen. 

In der Bibliothek des Nonnenklosters zur heiligen Genoveva in der Nähe des Pantheons in Paris 
liegt ein Manuskript mit dem Titel Traité sur l'autorité et de la réception du concile de Trente 
en France. Es beschreibt den nach dem Konzil von Trient einsetzenden Kampf zur Ausrottung 
der »verderblichen Ketzereien und Irrtümer« des Protestantismus und zeichnet ein entlarvendes 
Bild von der geistigen Haltung der katholischen Kirche im Frankreich des frühen 18. 
Jahrhunderts. Die ganze Argumentation ist ein Beispiel für das nachträgliche Umschreiben von 
Geschichte. Sie beginnt mit den Worten: »Das Konzil von Trient war einberufen worden, um 
die Irrtümer Luthers auszumerzen«, und die abschließenden Seiten zeigen, wie stark die 
Forderung nach ›unbezweifelbaren Grundlagen‹ um 1725 ihren Eingang in die katholische 
Theologie gefunden hatte. Rückblickend schreibt der Verfasser dem Konzil anachronistische 
Motive zu, die nur verständlich wären, wenn es sich schon in den siebziger Jahren des 16. 
Jahrhunderts auf die Grundsätze eines philosophischen Rationalismus hätte berufen können, die 
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erst in den dreißiger Jahren des siebzehnten erfunden wurden. Die Absicht der 
Gegenreformation war angeblich, »unumstößlich unseren tiefsten Glauben zu beweisen«. 

Man kann sich vorstellen, wie Montaigne auf diese Behauptungen reagiert hätte; aber auch 
Thomas von Aquin und Erasmus wären mit dieser Verwendung des Ausdrucks ›unumstößlich 
beweisen‹ gar nicht glücklich gewesen. Keiner von ihnen behauptete, daß Menschen, und seien 
sie noch so weise und inspiriert, Fragen des Glaubens und der Lehre jeglicher Neubetrachtung 
und Korrektur entheben könnten. Beide wären entsetzt gewesen, hätten sie mit ansehen müssen, 
wie das ihnen so teure Christentum seinen Sinn für die menschliche Endlichkeit verlor und in 
einen Dogmatismus verfiel, der ihrem Verständnis der menschlichen Natur widersprach. Bei 
allen seinen Wirren und religiösen Spaltungen war doch das 16. Jahrhundert vergleichsweise 
eine Zeit, in der die Stimme einer freundlichen Vernunft vernehmlich und weithin geschätzt 
war. Von 1610 und vor allem von 1618 an wurde der Streit aktiv, blutig und grell. Jeder schrie 
nun, so laut er konnte, und die leise Rede der Humanisten von menschlicher Begrenztheit und 
der Notwendigkeit der Toleranz konnte sich nicht mehr Gehör verschaffen. Unter diesen 
Umständen war es für ›vernünftige Menschen‹ wohl das beste, die theologischen Dogmatiker 
noch zu überschreien und sie auf ihrem eigenen Boden zu schlagen, dem des ›unumstößlichen 
Beweises‹ ihrer Grundüberzeugungen. 

Mit der Euklidischen axiomatischen Methode als Trumpfkarte, die die ganzen nichtschlüssigen 
theologischen Argumente ausstach, konnte man ein riskantes, aber verführerisches Spiel 
spielen. Wir werden nie genau wissen, wie weit René Descartes selbst den Doppelcharakter 
seines Unternehmens durchschaute; jedenfalls sollten wir sein Geschick auf dem Gebiet der 
Tarnung nicht unterschätzen. ›Larvatus prodeo‹: von dem Augenblick an, da Galilei von den 
kirchlichen Autoritäten bestraft worden war, weil er seine Meinung sagte, nahm sich Descartes 
in acht und blieb bis an seinen letzten Tag ›maskiert‹. Mindestens eines ist sicher: seine 
philosophischen Nachfolger stiegen in das Spiel ein und blieben, weniger doppelgesichtig, so 
lange dabei, wie der theoretische Ansatz der modernen Philosophie – wir haben ihn hier 
›Rationalismus‹ genannt – seine Überzeugungs- und Anziehungskraft behielt. 

Diese Zeit ist nun ganz offensichtlich vorbei. Doch unsere historischen Untersuchungen haben 
uns zwei erste Gegenmittel gegen den heutigen konzentrierten Pessimismus etwa eines Richard 
Rorty bezüglich der Philosophie an die Hand gegeben. Zum ersten hatten die praktischen Seiten 
der Philosophie eine lange und lebendige Geschichte, ehe Descartes und die Rationalisten 
auftraten, und sie dürften die gegenwärtige Krise in der Philosophie überleben, den auflösenden 
Wirkungen der Kritik im 20. Jahrhundert widerstehen. Zum anderen kam der Triumph des 
Rationalismus in der Mitte des 17. Jahrhunderts und das Streben nach Gewißheit, das er 
heraufbeschwor, nicht aus heiterem Himmel, sondern waren einleuchtende Reaktionen auf eine 
bestimmte historische Krise. Im Zusammenhang gesehen, waren also die rationalistische 
Dekontextualisierung der wissenschaftlichen und philosophischen Probleme und die 
Verwendung der Methoden der formalen Logik und Geometrie als Grundlage einer rationalen 
Lösung physikalischer und erkenntnistheoretischer Probleme mehr als nur ein interessantes 
Experiment auf dem Gebiet der philosophischen Methode. Sie waren auch ein eleganter 
politischer Schachzug, eine rhetorisch im richtigen Augenblick kommende Reaktion auf die 
allgemeine Krise der Politik des 17. Jahrhunderts. Doch der Erfolg dieses Zuges hatte auch 
seinen Preis. Die Richtungen, in die er das theoretische und praktische Leben in Westeuropa 
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von 1650 an lenkte, führten weg von der ›freundlichen Vernünftigkeit‹ der ersten Phase der 
Moderne und verlangten die ›Beweisbarkeit‹ der menschlichen Erkenntnis in Formen, die nur 
den Dogmatismus der Religionskriege fortsetzten. 

Es wäre übertrieben, wollte man behaupten, die zweite Phase der Moderne habe alle 
Errungenschaften der ersten rückgängig gemacht, oder die Revolution in der Philosophie und 
Wissenschaft des 17. Jahrhunderts sei eigentlich eine Gegenrevolution gewesen. Doch es bleibt 
die Tatsache, daß diese ›Revolution‹ nicht durch rein ›progressive‹ Absichten inspiriert war, 
wie man uns in den dreißiger und vierziger Jahren lehrte – Motive, die man eher hinter den 
Arbeiten Francis Bacons suchen könnte. Die Revolutionen des 17. Jahrhunderts wurden 
ebensosehr durchgeführt – und gewannen öffentliche Unterstützung – als Fundierungen ›harter‹ 
Positionen, wie sie Humanisten vom Schlage Montaignes suspekt gewesen wären. Die 
herkömmliche Darstellung der Moderne versuchte also, der Philosophie des 17. Jahrhunderts 
anachronistischerweise eine Toleranz und ein Interesse für menschliche Wohlfahrt und Vielfalt 
zuzuschreiben, wie sie viel eher dem Humanismus des 16. Jahrhunderts eigen waren; und diese 
Haltungen waren für die Humanisten mit einer skeptischen Philosophie verknüpft, die 
Rationalisten wie Descartes jedenfalls in der Öffentlichkeit verwerfen und verabscheuen 
mußten. 

Der erste Schritt weg vom Rationalismus 
Fassen wir unsere berichtigte Darstellung der Moderne bis hierher zusammen. Nach der 
herkömmlichen Auffassung begann die Moderne mit der Orientierung an der ›Rationalität‹ im 
frühen 17. Jahrhundert, die durch wirtschaftlichen Wohlstand und verringerten kirchlichen 
Druck ermöglicht worden sei; doch eine neue Betrachtung läßt kompliziertere Verhältnisse 
erkennen. Die kennzeichnenden Züge des modernen Zeitalters rühren nicht von einem geistigen 
Ursprung her, sondern von zwei verschiedenen Ausgangspunkten. Der erste wurde von den 
Renaissance-Humanisten seit Erasmus verkörpert, die in einer Zeit relativen Wohlstands lebten 
und eine Kultur des ›Vernünftigen‹ und der religiösen Toleranz schufen. Der zweite wurde von 
den Rationalisten des 17. Jahrhunderts seit Descartes verkörpert, die auf wirtschaftliche 
Krisenzeiten – als die Toleranz versagt zu haben schien und die Religion zum Schwert griff – 
mit der Absage an die maßvolle Skepsis der Humanisten und mit der Suche nach ›rationalen‹ 
Beweisen reagierten, die unsere Auffassungen mit einer zwischen allen religiösen Positionen 
neutralen Gewißheit untermauern sollten. Wenn die Historiker die Moderne im frühen 17. 
Jahrhundert beginnen ließen, sahen sie in ihr die Schöpfung von Intellektuellen, die in der 
Nachfolge Galileis und Descartes' rationale Denkmethoden entwickeln wollten, die von 
mittelalterlichem Aberglauben und theologischem Einfluß frei sein sollten; darin teilten die 
Historiker den Standpunkt derer, die für sie die Pioniere der Moderne waren. Mit einem Wort, 
die herkömmliche Auffassung der Moderne, die für die in den dreißiger und vierziger Jahren 
unseres Jahrhunderts Aufgewachsenen zur zweiten Natur geworden war, beruhte auf den 
rationalistischen Vorstellungen, die dem ursprünglichen Programm der ›neuen Philosophen‹ 
des 17. Jahrhunderts zugrunde lagen, deren Leistungen die Vertreter der herkömmlichen 
Auffassung so lebhaft bewunderten. 

Descartes war davon überzeugt, daß man ein sicheres System der menschlichen Erkenntnis 
aufbauen könne, wenn man die ererbten Begriffssysteme über Bord wirft und wieder am 
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Nullpunkt – mit einer tabula rasa – mit Hilfe ›rational gerechtfertigter‹ Methoden anfängt. Das 
bedeutete zum einen, daß die Grundtheorien um Ideen herum aufgebaut werden sollten, deren 
Gültigkeit klar, deutlich und gewiß ist, und zum anderen, daß nur beweisbare Argumente 
verwendet werden sollten, denen die Notwendigkeit geometrischer Beweise zukommt. In den 
dreißiger Jahren meinte man, eine explizite Analyse der Wissenschaft würde eben dies leisten; 
das war die tiefere Bedeutung des Ausdrucks ›wissenschaftliche Methode‹. Sowohl die 
herkömmliche Auffassung der Moderne als auch die herkömmliche Darstellung ihrer 
Ursprünge waren also rationalistische Konstruktionen. Daß aber alle wissenschaftlichen – oder 
gar alle praktischen – Probleme unter Absehung von ihren historischen Kontexten ›rational‹ 
gelöst werden könnten, ist keineswegs gewiß oder evident; vielmehr war die 
Dekontextualisierung der Philosophie ihrerseits historisch motiviert. Man kann die 
Anziehungskraft des rationalistischen Programms für die Menschen des 17. Jahrhunderts nur 
erklären, wenn man fragt, was dort und damals für ernsthafte Intellektuelle wie Descartes 
›aktuell‹ war. 

Die Elfenbeinturm-Biographie Descartes' in der Grande Encyclopédie läßt ein halbes Dutzend 
auffallender Episoden in seinem Leben im Dunkel oder quittiert sie mit einem Lob dafür, daß 
er sich von den Tragödien seiner Zeit abgewandt habe. Wir dagegen sind nicht davon 
ausgegangen, daß er gegenüber der Ermordung Heinrichs IV. gleichgültig gewesen wäre, und 
haben ihn nicht dafür gepriesen, daß er den Dreißigjährigen Krieg ignoriert habe, sondern 
haben hier gefragt, welche persönliche Erfahrung er tatsächlich von diesen historischen 
Episoden hatte. Die Antworten sind nicht nur aufschlußreicher als alles, was aus dem Ansatz 
der Grande Encyclopédie hervorgehen mag, sondern auch für sein Erkenntnisprogramm und 
seine philosophischen Ergebnisse bedeutsamer, als die rationalistischen Historiker gelten lassen 
wollen. Der erste Schritt weg vom Rationalismus ist die Anerkenntnis, daß Philosophie oder 
Wissenschaft nie vollständig dekontextualisiert werden können. Wenn es um theoretische oder 
praktische Probleme geht, können wir nie vollständig reinen Tisch machen und am Nullpunkt 
anfangen, wie es Descartes verlangt, wenn er in der Abhandlung erklärt, wie man zu seiner 
Position des systematischen Zweifels gelangen könne. In Wirklichkeit gehen wir von dem 
Punkt aus, an dem wir uns befinden, und das beste Kriterium dafür, daß wir unsere Probleme 
›rational‹ oder ›vernünftig‹ angehen, liegt nicht darin, alle ererbten Begriffe abzulehnen, 
sondern darin, wie weit wir sie aufgrund unserer Erfahrung verfeinern. 

Descartes wußte, daß zu seiner Zeit ein Programm der Theoriebildung nicht auf allen Gebieten 
gleich gut anwendbar war. Für die Physik hoffte er bald ein vollständiges und endgültiges 
System theoretischer Grundideen vorlegen zu können. Doch in der Ethik war die Hoffnung auf 
eine umfassende Analyse, wie er zugestand, noch ein Traum; bis dahin konnte man nur mit der 
›vorläufigen‹ Moral weiterwursteln, die in den menschlichen Gemeinschaften und Kirchen 
gelehrt wird. Seit etwa 1960 gilt das, was in seinen Augen auf die Ethik zutraf, offensichtlich 
auch für die Wissenschaft, selbst für die Physik. Klarsichtige Theoriebildung verlangt radikales 
Umdenken und damit die Aufgabe einiger älterer Ideen; doch das geht nie so weit, wie 
Descartes behauptet, der an alle ererbten Ideen mit dem Flammenwerfer heranging. Als etwa 
Isaac Newton seine Principia schrieb, benutzte er Descartes' axiomatisches 
Darstellungsmodell, doch seine philosophischen Behauptungen sind bescheidener und 
erfahrungsnäher als die Descartes'. Sein Ausgangspunkt war nicht ein Gelände, in dem alle 
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bisherigen Wegweiser abgeräumt waren; vielmehr waren es die anschaulichen 
Alltagsvorstellungen von Gewicht, Kraft, Zeit und Raum, und er legte sorgfältig dar, wie die 
Verwendung solcher Ideen in seinem System der Dynamik auf diese Alltagsvorstellungen 
zurückgriff, aber sie gleichzeitig weiterentwickelte. 

Warum waren also die Jahre von 1610 bis 1650 so etwas Besonderes? Im Hochmittelalter 
hatten ein praktisch eingestellter Aristotelismus und ein theoretisch gesinnter Platonismus 
nebeneinander bestanden; warum wurde dieses Gleichgewicht nach 1600 so plötzlich und 
vollständig umgeworfen? Auf diese Frage gibt es keine einzelne kurze Antwort, aber ein 
Gesichtspunkt sollte hervorgehoben werden. Der von der Reformation ausgelöste religiöse 
Konflikt fand genau zu der Zeit statt, als die herkömmliche Kosmologie – daß sich Sonne und 
Planeten um eine feste, unbewegte Erde drehen – schließlich unter Dauerbeschuß geraten war. 

Dieses historische Zusammentreffen rief einen Eindruck hervor. Je schärfer die Gegensätze 
zwischen den protestantischen und katholischen Eiferern wurden, desto dogmatischer klagten 
sie einander an und desto dringlicher wurde für kühlere Köpfe der Plan einer ›rationalen‹ 
Methode zum Beweis von Wahrheiten, deren Gewißheit nachdenklichen Geistern jeder 
Konfession deutlich wäre. Bis dahin galt: Je nachdrücklicher Galilei das neue kopernikanische 
System befürwortete – daß die Erde nur einer der Planeten sei, die sich um die Sonne bewegen 
–, desto dringlicher wurde die Notwendigkeit einer vollständigen Erneuerung der 
Naturphilosophie. John Donnes Besorgnis in seiner »Anatomy of the World« war also 
klarsichtig und gar nicht fehl am Platze, auch wenn man seinen persönlichen Konservativismus 
angesichts der Bedrohung der anerkannten Vorstellungen von Natur und Gesellschaft in 
Betracht zieht. Montaigne konnte in den achtziger Jahren des 16. Jahrhunderts recht gut auf die 
klassische Skepsis setzen und alle philosophischen Streitfragen mit dem Hinweis wegwischen, 
es gehe dabei um ›nichts Besonderes‹. Doch nach 1618 bot sich für ernsthafte Intellektuelle die 
Entgegnung an: »Richtig, es geht in eurer Kosmologie um nichts Besonderes; es geht nämlich 
um alles im allgemeinen.« 

Das Bestreben der Rationalisten, der Erkenntnis eine ›Grundlage‹ zu verschaffen, zielte also 
nicht nur auf die Erkenntnistheorie. Man suchte nicht bloß nach einer Möglichkeit, der 
Erkenntnis die Gewißheit zu verleihen, die Montaigne und seine skeptischen Anhänger ihr 
abgesprochen hatten; man wollte auch eine ganz neue Kosmologie ganz von unten aufbauen. 
Die einzigartige Krise, die Donne 1611 intuitiv erkannte – der gleichzeitige Zusammenbruch 
von Kosmologie und Erkenntnistheorie –, verlangte von den neuen Philosophen eine ebenso 
einzigartige Antwort: Wenn alles überhaupt gleichzeitig bedroht war, dann mußte alles 
überhaupt auf völlig neue Weise errichtet und untermauert werden. Die Naturphilosophie selbst 
mußte auf geometrischer Grundlage neu errichtet werden, wenn die erkenntnistheoretischen 
Grundlagen einer neuen Kosmologie gewährleistet sein sollten. 

Das war ein kühnes Programm, doch die Verhältnisse verlangten (anscheinend) eine so 
durchgreifende Reaktion. Seit 1650 waren die europäischen Denker von diesem Appetit auf 
allgemeingültige und zeitlose Theorien eingenommen. Als das Programm in Fahrt kam, 
überrollte es die Aristotelischen Mahnungen, die Erwartungen mit der Natur der Sache in 
Einklang zu bringen und keine unangemessene ›Gewißheit‹ oder ›Notwendigkeit‹ zu verlangen. 
Ethik und Politik wurden ebenso wie Physik und Erkenntnistheorie zu Gebieten abstrakter, 
allgemeiner, ewiger Theorie. Wie ein riesiger Moloch fraß dieser Appetit auf Theorie alle 
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Zweige der praktischen Philosophie: Fallethik, praktische Politik, Rhetorik und was es sonst 
noch gab. So begann eine Entfremdung zwischen der Philosophie und den 
Geisteswissenschaften Geschichte und Völkerkunde wie auch Rhetorik und Kasuistik –, die bis 
in die jüngste Zeit andauern sollte. 

Bis hierher hat sich unsere berichtigte Darstellung der Ursprünge der Moderne auf historische 
Fragen zum Denken des 16. und 17. Jahrhunderts konzentriert. Doch wie wir schon zu Beginn 
dieser Untersuchung erwartet haben, führt unsere historische Darstellung auch zu einer 
parallelen historiographischen Analyse. Diese zweite Geschichte hat damit zu tun, wie sich 
unsere Wahrnehmung der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Methode seit den dreißiger 
Jahren und vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg verändert hat. Die Wissenschaftsauffassung 
der dreißiger und vierziger Jahre wird zwar oft als ›logischer Positivismus‹ bezeichnet, doch sie 
war vom Rationalismus beherrscht – ihr waren alle Vorstellungen des 17. Jahrhunderts eigen. 
Nach 1945 blieb diese Auffassung noch um die zehn Jahre ziemlich unbehelligt; viele hatten 
sich aus der Vorkriegszeit den Traum von der Einheitswissenschaft bewahrt – von einem 
System mit der reinen Mathematik als Kern wie Russells und Whiteheads Principia 
mathematica, aber für die gesamte wissenschaftliche Erkenntnis. In den fünfziger Jahren 
wendete sich dann das Blatt. Eine neue Philosophengeneration, die von der Naturwissenschaft 
und nicht der reinen Mathematik oder symbolischen Logik herkam, schrieb über die 
Wissenschaft in einem neuen Stil, der weniger ausschließlich logisch und historischen Fragen 
gegenüber aufgeschlossener war. 

Diese neue Wissenschaftstheorie war eine Herausforderung an die Orthodoxie des logischen 
Empirismus. Theodore Kisiel, der ihre ersten Jahre dargestellt hat, sieht ihren Ursprung in 
meinem Buch The Philosophy of Science von 1953; doch am einflußreichsten war zweifellos 
das 1962 erschienene Buch Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen von Thomas S. Kuhn. 
Paradoxerweise erschien es als Anhang zur Encyclopedia of Unified Science; innerhalb dieses 
Unternehmens, die Wissenschaft auf die formale Logik zu gründen, war es ein trojanisches 
Pferd. Kuhn vertrat die Auffassung, von Zeit zu Zeit räumten die Physiker die theoretische 
Struktur ihrer Wissenschaft ab und bauten sie auf neuen Grundlagen völlig neu auf; in dieser 
Beziehung klingt er wie Descartes oder die Positivisten selber. Doch die neue Grundlage einer 
Wissenschaft ist kein System ›evidenter‹ Ideen oder ›formaler‹ Axiome, sondern das nächste in 
einer historischen Folge von Erklärungsmustern (›Paradigmen‹), die die einzelnen Phasen der 
Physikgeschichte bestimmt haben. Letzten Endes können also die Wissenschaftstheoretiker, die 
sich für die Grundlagen der Physik interessieren, nicht tiefer graben, als es das jeweilige 
›Paradigma‹ ermöglicht. 

Nicht jeder erkannte sofort, was für ein großer Schritt das war und wie weit er sich von den 
kontextfreien Fragen des Cartesischen Rationalismus in Richtung auf die historische Offenheit 
der humanistischen Tradition entfernte. Betrachten wir daher einen Augenblick seine 
Konsequenzen. Bei der Analyse einer Wissenschaft werden Axiomensysteme, die auf 
allgemeine, zeitlose Gültigkeit zielen, durch Paradigmen ersetzt, die die Schöpfungen einer 
bestimmten Epoche der Wissenschaft sind. Und an die Stelle des Traumes von einer einzigen 
Methode, die überall angewendet wird, tritt die Tatsache verschiedener Erklärungsmethoden, 
deren jede einen beschränkten Anwendungsbereich und eine beschränkte Lebenszeit hat. 
Anstelle der formalen Analyse der logischen Struktur einer beliebigen wissenschaftlichen 
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Theorie, wie sie die Wiener positivistischen Philosophen der zwanziger Jahre anstrebten, 
betreibt man die historische Analyse verschiedener veränderlicher Begriffe in verschiedenen 
Wissenschaften zu verschiedenen Zeiten. 

Das war weit entfernt von der dekontextualisierten Philosophie der Grande Encyclopédie oder 
den formalen Zielen der Einheitswissenschaft; und bald wurden die Konsequenzen des neuen 
Ansatzes von denen angegriffen, die immer noch den alten rationalistischen Zielen anhingen. 
Die Rationalisten hatten stets den Ausverkauf an die Geschichte und Psychologie gefürchtet, 
der rationale Argumente über die Wissenschaft den Zufälligkeiten des menschlichen Verhaltens 
in diesem oder jenem Augenblick ausliefern würde; damit hätte man ja unausweichlich die 
Vieldeutigkeit und Ungewißheit wieder hereingelassen, um deren Ausschaltung die Nachfolger 
Descartes' gekämpft hatten. In den späten sechziger Jahren erschien eine Reihe von Büchern, 
die die historische Methode in der Wissenschaftstheorie kritisierten, weil sie den gesamten 
Objektivitätsanspruch der Wissenschaft aufgebe und wissenschaftliche Urteile zu 
Angelegenheiten des lokalen Geschmacks mache. 

Nachdem aber der Kuhnsche Schritt einmal getan war, war es mit der Berliner Mauer zwischen 
den Wissenschaftshistorikern und Wissenschaftstheoretikern vorbei. Nach der Mitte der 
sechziger Jahre wurden auf den Fachtagungen beider Gruppen auch die gemeinsamen 
Interessen besprochen. Die Historiker dämpften ihre Furcht vor metaphysischer Ansteckung so 
weit, daß sie philosophische Aspekte der älteren Wissenschaft diskutierten; und die 
Philosophen dämpften ihr Mißtrauen gegen die historische Zufälligkeit so weit, daß sie fragten, 
wie sich z.B. die Ideen der ›Methode‹ oder der ›Objektivität‹ von einer Phase der 
Wissenschaftsgeschichte zur anderen verändert haben. 

Trotz allem wollte der Rationalismus nicht so schnell sterben. In den nächsten zehn Jahren 
waren die meisten Wissenschaftstheoretiker nur bereit, eine begrenzte Menge historischer 
Fragen zu behandeln. Der philosophische Zweck der historischen Analyse beschränkte sich für 
sie auf das, was Imre Lakatos als ›rationale Rekonstruktion‹ der Episoden in der Entwicklung 
der modernen Wissenschaft bezeichnete; und bei diesen Rekonstruktionen ließ man nur 
bestimmte Faktoren als ›rational‹ gelten. Die einzigen zulässigen historischen Fragen betrafen 
die sich verändernde ›innere‹ Struktur der Wissenschaft; man ließ sich von Karl Popper zur 
Anwendung scharfer ›Abgrenzungskriterien‹ zwischen echten wissenschaftlichen Fragen und 
anderen, irrelevanten oder abergläubischen Fragen im Zusammenhang mit Ideologie oder 
Metaphysik bewegen. Ganz rationalistisch waren die ›Abgrenzungskriterien‹ zeitlose und 
allgemeingültige Forderungen einer ›kritischen Vernunft‹, die über oder abseits der 
Veränderungen und Zufälle der Geschichte schwebte. Die wissenschaftlichen Argumente 
früherer Zeiten und Gebiete waren nicht im Lichte dessen zu beurteilen, was für die Menschen 
damals von Bedeutung war, sondern im Lichte neuer Forderungen des 20. Jahrhunderts, die der 
früheren Wissenschaft von der heutigen Philosophie zudiktiert wurden. 

Doch diese Beschränkung der historischen Deutungen hatte einige problematische 
Konsequenzen. Jürgen Habermas hat uns mit dem Gedanken vertraut gemacht, alle Erkenntnis 
wurzele in irgendwelchen menschlichen Interessen; doch hier müssen wir weiter fragen, wie 
weit die ›Interessen‹, die durch die Erkenntnissuche befriedigt werden, ein für allemal im 
voraus und in zeitloser und allgemeingültiger Form bestimmt werden können. Wenn Karl 
Popper behauptet, die Kriterien der wissenschaftlichen Rationalität seien allgemeingültig, so 
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folgt daraus, daß man hier und jetzt entscheiden kann, was irgendwo und zu irgendeiner Zeit 
als Gegenstand der ›Wissenschaft‹ gelten kann, und daß alle ›Wissenschaftler‹, die diesen 
Namen verdienen, überall und jederzeit denselben zeitlosen Interessen dienen. Andere dagegen 
meinen, man könne die wissenschaftlichen Ideen früherer Zeiten nur dann vollständig erfassen, 
wenn man sie in ihrem ursprünglichen Kontext betrachtet. Damit lautet die Frage, ob es 
irgendeinen Ersatz dafür gibt, die Wissenschafts- oder Philosophiegeschichte als Gebiete echt 
historischer Betrachtung zu verstehen. Die Entwicklung der Wissenschaft und Philosophie 
braucht keinen abstrakten Definitionen zu entsprechen, die vom Standpunkt des 20. 
Jahrhunderts aus in das historische Material hineinprojiziert werden; vielmehr muß man die 
älteren Ideen anhand der Interessen deuten, die zur Zeit ihrer ersten Diskussion als wesentlich 
empfunden wurden. Diese Interessen werden zweifellos zum Teil denen entsprechen, die heute 
für uns eine Rolle spielen, aber man kann nicht ohne jede historische Untersuchung die 
Interessen dort und damals mit denen hier und heute gleichsetzen. 

Man sollte sich nicht für zu gut halten, die rhetorischen Kontexte zu rekonstruieren, in denen 
die Menschen selbst entschieden, was in einer Diskussion wichtig war. Einige ihrer 
wissenschaftlichen Interessen fallen vielleicht mit solchen zusammen, die für einen 
Wissenschaftstheoretiker des 20. Jahrhunderts noch akzeptabel sind; wenn das so ist, um so 
besser. Andere sind vielleicht von solcher Art, daß sich ein Positivist des 20. Jahrhunderts 
schämen würde, sie zuzugeben, etwa der Wunsch, der Astronomie ihre verlorene 
›kosmo-politische‹ Bedeutung zurückzugeben; wenn es so ist, dann sei es eben so. Alles, was 
Leute vom Kaliber eines Leibniz oder Newton bei ihren Untersuchungen als wichtig ansahen, 
das war eben für ihre Untersuchungen wichtig; statt ihnen Vorschriften zu machen, sollte man 
lieber fragen, warum die Situation dort und damals diesen unpositivistischen Interessen so viel 
Gewicht verlieh. 

Bei diesen Untersuchungen kann unsere Behandlung der ›wissenschaftlichen Methode‹ dem 
Beispiel des Gewohnheits- oder Fallrechts folgen und nicht dem des gesetzlich fixierten 
Rechts. Wir werden nicht dadurch erkennen, was den Philosophen und Wissenschaftlern 
wichtig war, daß wir ihrer Arbeit apriorische Definitionen von ›Philosophie‹ und 
›Wissenschaft‹ überstülpen, sondern indem wir zusehen, wie sich ihre Ideen der Rationalität 
und Vernünftigkeit im Zuge ihrer praktischen Tätigkeit entwickelten und verfeinert wurden. 

Vor allem in einer Hinsicht ist unsere berichtigte Darstellung komplexer als die der üblichen 
Philosophiegeschichte. Diese versteht jede neu auftretende Philosophie als Kritik an den 
Vorgängern und als Argumentation auf genau demselben Boden. René Descartes stellt These A 
auf, Benedikt de Spinoza setzt ihr These B entgegen, Gottfried Wilhelm Leibniz vollendet 
beide mit der Auffassung C; und wir beurteilen dann aus der Rückschau – sub specie 
aeternitatis –, wer von den dreien die stärksten Argumente für seine Auffassung vorgebracht 
hat. Dieser Zusammenstoß konkurrierender Thesen führt zu einer Diskussion, deren Stärken 
und Schwächen ebenso ›kontextfrei‹ dargestellt werden wie die Thesen selbst. 

Doch in Wirklichkeit können keine zwei Philosophen, die auch nur mit zehn Jahren Abstand 
leben, auf genau demselben Boden stehen. Jeder neue Philosoph trägt Thesen einem Publikum 
vor, das mit ihm zusammen in einer anderen Situation lebt als seine Vorgänger. Die Kontexte 
des Schreibens sind oft wesentlich verschieden, und wenn man diese Kontexte vernachlässigt, 
schmälert man das Verständnis des Inhalts der Ideen. Descartes in den dreißiger und vierziger 
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Jahren des 17. Jahrhunderts und Leibniz in den achtziger und neunziger Jahren lebten und 
schrieben in ganz verschiedenen historischen und rhetorischen Kontexten, und es fördert das 
Verständnis der Ideen des einen und des anderen nicht, wenn man sie unbedingt auf die gleiche 
Weise auffassen will. Gewiß, in einigen Thesen Leibnizens kommen Ausdrücke vor, die 
Descartes fünfzig Jahre zuvor gebraucht hatte; doch als er seine Thesen so, wie er es tat, 
vorbrachte, ging er über das hinaus, was an der Oberfläche seiner Texte zutage liegt, und trieb 
seine Argumentation in Richtungen vor, die sich von denen Descartes' ebenso unterscheiden 
wie die historische Situation um 1680 von der um 1630. 

Hin und wieder steigen große Philosophen wie Götter vom Olymp herab und mischen sich 
unter die Menschenwelt. Statt philosophische Texte immer in einer zeitlosen und abstrakten 
Stratosphäre zu lesen, sollte man die Diskussion lieber ›rekontextualisieren‹ und Descartes und 
Leibniz zugestehen, daß sie ihren Geist auch von wichtigen ›äußeren Ereignissen‹ ihrer Zeit 
bewegen ließen. Und so wollen wir uns an diesem Punkt der historischen Aufgabe wieder 
zuwenden und unsere berichtigte Darstellung in jenen Jahren wieder aufnehmen, in denen der 
Dreißigjährige Krieg schließlich aus Erschöpfung endete. 

3. Kapitel: Das moderne Weltbild 

Das neue ›Europa der Nationen‹ entsteht 
Nach 1650 standen die Völker Nord- und Westeuropas vor schwierigen Problemen des 
politischen und geistigen Wiederaufbaus. Fünfzig Jahre lang hatten religiöser Fanatismus und 
ideologische Denunziation die diplomatische Kunst untergraben, und die Europäer hatten die 
Kunst verlernt, in gegenseitiger Achtung miteinander zu leben. Beide Künste mußten jetzt 
wiederhergestellt werden. Innenpolitisch war während der Religionskriege die Macht des 
landbesitzenden Adels geschwächt und der Einfluß der akademischen Berufe und der 
städtischen Kaufleute gestärkt worden. Diese neue historische Situation zwang die 
westeuropäischen Länder zur Entwicklung neuer Gesellschaftsstrukturen und Solidaritäts-
formen. 

Beide gesellschaftlichen Aufgaben hatten auch eine theoretische Seite. Der Zusammenbruch 
der diplomatischen Beziehungen im vorhergehenden halben Jahrhundert wurde als 
Nebenwirkung theologischer Gegensätze erklärt; jetzt mußten ernsthafte Geister auf beiden 
Seiten der Barrikaden neue Diskussionsmethoden entwickeln, mit denen man die früheren 
Streitigkeiten umgehen oder sogar überwinden konnte. Für den, der die Zeit nach den 
Religionskriegen noch erlebte, behielt der Traum von den logisch stringenten Argumenten, 
deren ›Gewißheit‹ diejenige jedes theologischen Standpunkts hinter sich ließ, seine 
Anziehungskraft auf dem Gebiet des Denkens wie der Sprache bei. Ein halbes Jahrhundert der 
Konfrontation und des Köpfe-ein-rennens ließ den Rationalismus um so verführerischer 
erscheinen. Konnte er auf lange Sicht vielleicht dazu beitragen, die Wunden in Kosmopolis zu 
verbinden und die verlorene Harmonie zwischen der Natur- und der Gesellschaftsordnung 
wiederherzustellen? 

Um 1600 trugen die wichtigsten europäischen Länder den deutlichen Stempel ihrer feudalen 
Vergangenheit. In England war Elisabeth I. noch sehr tatkräftig; in Frankreich stand Heinrich 
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IV. vor dem Höhepunkt seiner Macht; und beide Herrscher waren ihren Ländern zugleich 
letzter mittelalterlicher Monarch und erster nationaler Souverän. Im Sommer 1610 waren beide 
von der Szene abgetreten, was die Krise von 1610 bis 1650 auslöste. Nach 1650 trat eine 
gewisse Beruhigung ein, und es herrschte wenig Zweifel, daß der Feudalismus nun der 
Vergangenheit angehörte; in England und Frankreich ebenso wie in Holland war der Herrscher 
nicht mehr der erbliche Grundbesitzer des ganzen Landes, sondern die symbolische 
Verkörperung der Nation selber. Der Wandel wurde erst allmählich erkennbar; die späteren 
englischen Stuart-Könige, Karl II. und Jakob II., versuchten ihn zu ignorieren und schadeten 
damit ihrer Macht; doch in den neunziger Jahren gab es keinen Zweifel mehr, daß sich die 
Waagschale gesenkt hatte. 

Der Dreißigjährige Krieg hatte sich bis 1648 hingeschleppt. Er endete mit einem Erschöpfungs- 
und keinem Siegfrieden. Begonnen hatte er als ein lokaler Konflikt zwischen deutschen 
Grafschaften und Kleinststaaten, doch ab etwa 1630 wurde er im Namen außenstehender 
Großmächte geführt; der katholische Vorkämpfer war der Habsburger Ferdinand III., Kaiser 
von Osterreich, der von seinen spanischen Landsleuten zurückhaltend unterstützt wurde; der 
protestantische Vorkämpfer war König Gustav Adolf von Schweden, der eine etwas 
zwielichtige Rolle auf der Seite der französischen Könige Ludwigs XIII. und seines noch 
kindlichen Nachfolgers Ludwigs XIV. spielte. Das Ergebnis war ein Patt. Bereits 1638 
begannen in Hamburg Friedensverhandlungen; 1641 einigten sich die Konfliktparteien auf 
Verhandlungen über eine Dauerlösung in zwei westfälischen Städten – Österreich verhandelte 
mit Schweden in Osnabrück, mit Frankreich in Münster –, und im Sommer 1642 hatte man sich 
auf Vertragsentwürfe geeinigt. Doch der Krieg schleppte sich noch weitere sechs Jahre hin, bis 
die letzten praktischen Einzelheiten ausgearbeitet waren. Ferdinand machte seine endgültigen 
Zugeständnisse erst, nachdem die protestantischen Truppen auf ihrem Feldzug von 1648 
Bayern überrannten und Prag belagerten. (Diese Geschichte wird jedem beklemmend bekannt 
vorkommen, der die Verhandlungen zur Beendigung des Engagements der Großmächte in 
Vietnam und Afghanistan verfolgt hat.) Die Verträge von Münster und Osnabrück in ihrer 
endgültigen Gestalt werden oft als ›Westfälischer Friede‹ bezeichnet. Als endlich Friede 
herrschte, entstand ein System souveräner ›Nationalstaaten‹, das den politischen und 
diplomatischen Verhältnissen Europas bis zum Ersten Weltkrieg seine Gestalt gab. 

Drei Jahrzehnte Krieg hatten keinen Vorzug des Katholizismus oder Protestantismus beweisen 
können. Das spektakuläre Blutvergießen änderte niemandes Sinn und verwandelte keine Seele. 
Es gab aber gewaltsame Bekehrungen; Prag war 1618 eine protestantische Hochburg, doch 
während eines großen Teils des Jahres 1648 wehrte es sich verzweifelt gegen das 
protestantische Heer. Wechsel der Glaubensüberzeugung waren eine andere Sache. Gegen Ende 
hatten alle Großmächte nur zu gute innenpolitische Gründe zum Rückzug, falls sie es nur (um 
mit Richard Nixon zu reden) vermeiden konnten, wie »erbarmungswürdige hilflose Giganten« 
auszusehen. Der einzige öffentliche Protest gegen die Friedensverträge kam ironischerweise 
von Papst Innozenz X. Sein Vorgänger Urban VIII. hatte zu den Vorverhandlungen 1638-41 
beigetragen; zehn Jahre später fand Innozenz die Friedensbedingungen unannehmbar. Nicht, 
daß Innozenz unbedingt noch mehr protestantisches Blut vergossen sehen wollte; vielmehr 
erkannte er, daß das neue System der souveränen europäischen Nationen Rechte und 
Machtansprüche untergrub, die die früheren Päpste unbestritten ausgeübt hatten. Doch von jetzt 
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an hatten die weltlichen Herrscher nicht mehr den Forderungen der Kirche zu entsprechen, 
sondern konnten sich umgekehrt ohne weiteres in kirchliche Angelegenheiten einmischen. Ende 
1648 beklagte sich der Papst in einem empörten Brief darüber,  

»daß der Kaiser Dinge weggegeben hat, über die er kein Recht besitzt: die Ketzer erhielten 
Kirchengüter auf alle Zeiten, Glaubensfreiheit und eine Stimme bei der Wahl des Kaisers 
[des Heiligen Römischen Reiches]. Es war ein Friede gegen alles kanonische Recht, alle 
Konzilien, alle Konkordate.« 

Doch die römische Kirche hatte nicht mehr die Macht, ihre Forderungen durchzusetzen. Sogar 
innerhalb der Kirche führte das Interesse der Provinzen an ihrer Autonomie gegenüber den 
zentralistischen Bestrebungen der Kurie zu Bündnissen mit den einheimischen politischen 
Mächten. Zwei französische Kardinäle wurden nacheinander die politischen Beauftragten 
Ludwigs XIII. (Richelieu) und Ludwigs XIV. (Mazarin). So wurde unter ihren Händen der 
französische Katholizismus, ohne formell mit Rom brechen zu müssen, ebenso ›gallikanisch‹, 
wie die englische Kirche ›anglikanisch‹ war. 

In dieser Richtung ging die Entwicklung weiter. In der mittelalterlichen Kirche hatte eine 
übernationale Hierarchie von Kirchenleuten und Gelehrten ihre moralische und geistliche 
Autorität über die meist ungebildeten europäischen Herrscher ausgeübt. Diese Autorität war 
nun zerbrochen. Neben dem reinen Machtzuwachs der Nationalstaaten fiel der Aufstieg eines 
gebildeten Laientums für die weltlichen und gegen die kirchlichen Mächte ins Gewicht. Von 
jetzt an wurden die kirchlichen Angelegenheiten zunehmend von der nationalen Politik 
beeinflußt. Der Westfälische Friede stellte die 1555 im Augsburger Religionsfrieden 
besiegelten Verhältnisse wieder her, wonach der Souverän über die jeweilige Staatsreligion zu 
entscheiden hatte. In der Praxis hing zwar die Entscheidung noch von Verhandlungen zwischen 
dem Herrscher und seinen Untertanen ab; doch von jetzt an war die Staatsreligion die 
allgemeine Regel. In der ›neuen‹ Nation Holland wurde der Protestantismus durch die 
verbreitete Tolerierung einzelner Katholiken gemildert; anderswo verlangten die weltlichen 
Herrscher von ihren Bürgern die Unterwerfung unter die Generallinie. 

Das alles geschah nicht über Nacht. Es brauchte seine Zeit, bis sich ein neues 
Beziehungsmuster innerhalb der und zwischen den Nationalstaaten sowie zwischen diesen und 
ihren Kirchen eingespielt hatte, zur Gewohnheit wurde und die Alltagsgesinnung prägte. 
Niemand wollte eine allgemeine Neuauflage der Feindseligkeiten, doch die früheren 
Erschütterungen erzeugten noch ihre Nachbeben. Die Jahre um 1650 waren eine Übergangszeit. 
In Frankreich wurde Ludwig XIV. 1651 volljährig; in Schweden brachten diese Jahre schwere 
soziale Konflikte; und selbst im zurückhaltenden England war die Gesellschaftsstruktur der 
Nation nach der Hinrichtung Karls I. im Jahre 1649 schweren Belastungen ausgesetzt. Die 
politische Struktur des modernen Zeitalters nahm feste Formen an, und das ›Europa der 
Nationen‹ wurde schließlich nach 1660 mit der Restauration der Stuarts in England und dem 
eigentlichen Regierungsantritt Ludwigs XIV. in Frankreich klar bestimmt. Gewisse 
Unklarheiten bestanden bis in die achtziger Jahre fort. In England versuchten die 
Stuart-Könige, den Katholizismus gegen den Widerstand ihrer Untertanen wieder einzuführen; 
der Konflikt wurde durch die Flucht Jakobs Il. gelöst. Ihm folgte 1689 der holländische 
protestantische Prinz Wilhelm von Oranien, der den Thron zusammen mit seiner Gemahlin 
Maria bestieg, der Tochter Jakobs II. 
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Von 1660 an waren also die meisten europäischen Staaten mit der Überwindung der Schäden 
beschäftigt, die die Kriege des letzten halben Jahrhunderts ihren gesellschaftlichen und 
materiellen Verhältnissen zugefügt hatten. Schon 1610 nannte John Donne die herkömmlichen 
Loyalitäten ›vergessen‹; er starb 1631 und brauchte so den gewaltsamen Tod Karls I. und die 
Wirren des Commonwealth nicht mehr zu erleben. Je länger der Konflikt andauerte, desto 
gespannter wurden die sozialen Beziehungen. Nach 1650 standen die herrschenden Oligarchien 
vor der gebieterischen Aufgabe, wenigstens einen gewissen gesellschaftlichen Zusammenhalt 
zu gewährleisten. Theodore Rabb bezeichnet das Hauptthema des europäischen 17. 
Jahrhunderts sehr glücklich als »Kampf um Stabilität«. Im Rahmen unserer Untersuchung 
lautet nun die entsprechende Frage, wie der Kampf des späten 16. Jahrhunderts um soziale und 
politische Stabilität mit dem nach-cartesischen Streben nach wissenschaftlicher und geistiger 
Gewißheit und Stabilität zusammenhing und zusammenwirkte. 

Als zweites standen die Nationalstaaten nach 1650 vor dem fortdauernden Problem der 
religiösen Konformität und Toleranz. Auf der einen Seite wurde aufgrund der Schaffung 
nationaler Staatskirchen von den Bürgern Gehorsam gegenüber den Forderungen dieser 
Kirchen erwartet; wie sollte dann die weltliche Macht die nonkonformistischen Minderheiten 
behandeln, die anderen Bekenntnissen treu blieben? Nach dreißig Jahren des Blutvergießens 
wollte kaum noch jemand den Preis für eine erzwungene religiöse Konformität bezahlen, doch 
auf lokaler Ebene blieb der Anpassungsdruck stark, und die religiösen Minderheiten wurden 
überall in gewissem Maße diskriminiert und verfolgt. Die verschiedenen Nationen gingen 
verschieden an die Doppelaufgabe der Neubestimmung der sozialen Stabilität und der 
Schaffung von Nationalkirchen heran. In den neunziger Jahren hatten die englischen Papisten 
unter sozialen Benachteiligungen und öffentlicher Verachtung zu leiden; doch sie kamen weit 
besser davon als die französischen Ketzer im Frankreich Ludwigs XIV. und Bischof Bossuets. 
In Dänemark und Holland oder in Hessen und Württemberg wurden noch andere Lösungen 
gefunden. Trotz nationaler und regionaler Unterschiede hatten diese Staaten die gleichen 
Probleme zu lösen, und die Nationalstaaten des europäischen späten 17. Jahrhunderts stellten 
jeweils eine andere Variation gemeinsamer Themen dar. 

Am einen Ende des Spektrums, in Österreich, wurde das Festhalten am Luthertum als Illoyalität 
gegenüber der Habsburger-Dynastie betrachtet, und die protestantische Minderheit von 
Handwerkern und Akademikern mußte zwischen Bekehrung, Tod und Flucht wählen. In 
Frankreich war die protestantische Minderheit von vielen qualifizierten Berufen 
ausgeschlossen; sie wurde militärisch angegriffen und auf ihre alten Hochburgen im 
Zentralmassiv zurückgeworfen. Viele fähige Hugenotten entkamen mit ihren Familien über die 
Landesgrenzen oder versuchten als ›Bootsflüchtlinge‹ nach England oder Amerika zu gelangen. 
Andernorts herrschte ein prekäres Gleichgewicht zwischen den Religionen; den Abweichlern 
wurden politische und gesellschaftliche Möglichkeiten verwehrt, etwa das Universitätsstudium 
oder die Mitgliedschaft im Parlament oder in anderen gesetzgebenden Körperschaften. Doch 
auf die eine oder andere Weise wurde eine Lösung zwischen vollständiger Toleranz und 
vollständiger Konformität gefunden, die wenigstens nicht an die Schrecken eines neuen 
Religionskrieges heranreichte. 

Wenn die verschiedenen Nationen das Problem der gesellschaftlichen Stabilität und der 
religiösen Tolerierung auf verschiedene Art lösten, so schlagen sich darin die früheren 
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Traditionen und das historische Gedächtnis der betreffenden Völker nieder. Das eine Extrem 
bildeten die Vereinigten Provinzen der Niederlande (Holland), ein ›junges‹ Land, das vor kaum 
achtzig Jahren die Truppen des habsburgischen Spaniens vertrieben hatte. Hier übten keine 
althergebrachten Institutionen ihre Zwänge aus, die Menschen konnten getrost neue 
gesellschaftliche Formen des Vertrauens entwickeln, und die calvinistische Mehrheit konnte 
sich gegenüber der katholischen Minderheit ungewöhnlich tolerant verhalten. Das andere 
Extrem bildeten die österreichisch-spanischen Habsburger, die sich zu Bannerträgern des 
Katholizismus ernannten und Nonkonformismus mit gesellschaftlicher Unordnung 
gleichsetzten. Im frühen 16. Jahrhundert hatte Karl I. von Spanien – der Kaiser Karl V. – vor 
der ›guerra de las comunidades‹ gestanden, einem mißlungenen quasi-cromwellschen Aufstand 
unter der Führung von drei Provinzkaufleuten namens Padilla, Bravo und Maldonado, und er 
hatte ihn zum Vorwand genommen, um Moslems, Juden und Protestanten gleichermaßen zu 
vertreiben. Ein Jahrhundert später führte der Niedergang der Wirtschaftsmacht Spaniens zu 
einer Erstarrung seiner Institutionen, die sich fortsetzte, als die Habsburger von einer 
bourbonischen Dynastie abgelöst wurden. Von da an waren die Habsburger in Wien die Führer 
des konservativen, gegenreformatorischen Europas; und nach den liberalen Aufständen von 
1848 sperrte sich der junge Franz Joseph ebenso gegen jeden Wandel, wie es sein entfernter 
Verwandter Karl V. dreihundert Jahre früher getan hatte. 

Zwischen diesen beiden Extremen waren England und Frankreich typische Beispiele einer 
›nationalen‹ Entwicklung. In England führte der abwegige Versuch Karls I., sich in einem Land 
mit alten parlamentarischen Traditionen als Autokrat aufzuspielen, zum anfänglichen Erfolg 
des republikanischen Commonwealth, und ein Jahrzehnt lang gab man sich in England unter 
Cromwell allen möglichen demokratischen Träumen hin. Währenddessen belebte die 
Aufhebung der Zensur über Druckerzeugnisse die Diskussion über theologische Lehren und 
politische Theorien wie auch über neue gesellschaftliche Institutionen. Einige der Meinungen, 
die dabei zum Ausdruck kamen, schienen ängstlichen Gemütern ›die Welt auf den Kopf zu 
stellen‹, so etwa der ›gleichmacherische‹ Vorschlag, Adelstitel und kirchliche 
Rangunterschiede abzuschaffen, und egalitäre Forderungen nach Umverteilung von Land und 
Eigentum – bis hin zur Befürwortung freier sexueller Beziehungen. Die Verfechter einer 
Rückkehr zu Ordnung und Anstand setzten den Republikanismus mit der Anarchie gleich und 
stimmten so die Gemüter auf die Wiederherstellung der Monarchie ein. Doch die Macht, die 
das Parlament unter Karl I. und während des Interregnums gewonnen hatte, hinderte die beiden 
folgenden Stuart-Könige an der Ausübung ihres Amtes in der autokratischen Art ihres Vaters, 
Karls I., und das war ein entscheidender Schritt zur konstitutionellen statt absoluten Monarchie 
als Grundlage der britischen politischen Institutionen. Dieser Schritt bewahrte freilich England 
nur in einem Sinne vor dem ›Absolutismus‹; in einem anderen blieb die ›Souveränität‹ der 
englischen konstitutionellen Monarchen ebenso absolut wie die irgendeiner andren königlichen 
Autokratie. Sie sprach allen außenstehenden Gremien oder Institutionen das Recht ab, die 
Handlungen der britischen Regierung moralisch zu beurteilen, wie es die Päpste und Bischöfe 
gegenüber den weltlichen Herrschern des mittelalterlichen Europas ständig getan hatten. 

Unter Cromwell glaubten ja viele Engländer, wie heute die moslemischen Fundamentalisten im 
Iran, daß ihre Beherrscher Gottes Werk auf Erden verrichteten. In den Augen der Anhänger 
Cromwells waren die Engländer von Gott auserwählt und beauftragt, im ›grünen und lieblichen 
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England‹ das Gottesreich aufzurichten. Das war die eigentliche Bedeutung des Commonwealth. 
Wenn dieses hehre Werk gelang, so würde um die Mitte der fünfziger Jahre eine Apokalypse 
stattfinden können; daß dann die Dinge nicht diese glückliche Wendung nahmen, wurde der 
Sündhaftigkeit der Bürger angelastet. Wie es bei Milton heißt, war das ›Paradies verloren‹. 
Nach der Restauration wurde diese ›vulgäre Begeisterung‹ von den ›besseren Leuten‹ verlacht, 
und man gab sich allgemein recht zynisch. Währenddessen versäumte es die Staatskirche nicht, 
Gottes Segen auf die wiedereingesetzten Herrscher des Staates herabzurufen und so die labile 
Gesellschaftsordnung zu stärken. In den nächsten dreihundert Jahren hat der Herrgott, wenn wir 
den anglikanischen Kirchenleuten glauben wollen, wunderbar wenig Anlaß gehabt, die 
Handlungen der britischen Regierung oder ihrer Beauftragten moralisch zu tadeln. 

In Frankreich folgten auf den Westfälischen Frieden einige turbulente Jahre. Der Landadel war 
unzufrieden mit der außerordentlichen Macht, die die Beauftragten der Krone, Richelieu und 
Mazarin, angesammelt hatten, und versuchte das Heft wieder in die Hand zu bekommen, indem 
er sich der autokratischen Politik Ludwigs XIV. und seiner Minister widersetzte. Darüber 
hinaus war er über die Aushöhlung seiner herkömmlichen Rechte durch die Berufung 
akademischer Aufsteiger, der noblesse de la robe; an den Hof erbost. Anzeichen einer 
drohenden aristokratischen Revolte veranlaßten Mazarin, die Verhandlungen um eine 
Beilegung zu beschleunigen, doch auf einige Jahre war nicht klar, ob die Krone wieder die 
Oberhand gewinnen würde. Gegen Ende der fünfziger Jahre war das dann geschehen; während 
des größten Teils der über siebzigjährigen Regierungszeit Ludwigs XIV. war Frankreich – 
ebenso wie ab 1715 in der fast sechzigjährigen Regierungszeit seines Urenkels und Nachfolgers 
Ludwigs XV. – eine absolute Monarchie in beiderlei Sinn. Im Unterschied zu den englischen 
Stuarts hielt Ludwig XIV. die Staatsmacht selbst in der Hand. Seine Autorität sollte alle 
Handlungen des Staates ›erleuchten‹ und die ›Kraft‹ hinter Stabilität wie auch Veränderung 
sein. Der König war die Sonne, um die sich alle Bewegungen des Staates drehten, ja eine 
persönliche Verkörperung des Staates selbst. Durch seinen Willen wurden Bürger auf 
Machtpositionen gehoben (oder von ihnen verstoßen), alles im Rahmen einer 
Gesellschaftsordnung, deren Cartesische Rationalität und Symmetrie ebenso eindrucksvoll 
waren wie die des königlichen Schlosses und Parks zu Versailles. 

Mehr als ein Jahrhundert lang lieferten so England und Frankreich die Beispiele, an denen sich 
andere Nationen maßen. In beiden Ländern kam es zu einer Stabilität, wie sie im 
mittelalterlichen Europa selten und im turbulenten frühen 17. Jahrhundert fast unbekannt 
gewesen war. Beide waren offensichtlich nachahmenswerte Beispiele. Die größere Brüchigkeit 
des autokratischen Modells trat erst 1789 zutage, als das acien régime der Bourbonen von der 
Französischen Revolution gestürzt wurde. Doch viele Historiker meinen, die Monarchie sei 
weniger wegen der Autokratie an sich zum Untergang verurteilt gewesen als wegen der 
Unfähigkeit der Nachfolger Ludwigs XIV. Das bekannte Couplet Alexander Popes ist 
›klassisch‹ nach seinem Inhalt wie seiner Form: 

»For forms of government let fools contest:  
Whate'er is best administered is best.« 

»Wenn sie nur gut verwaltet den Staat,  
Ist's gleich, welche Form die Regierung wohl hat.« 
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Ob nun die Königsmacht in Form freier Entscheidungen eines weisen Souveräns ausgeübt oder 
ein wenig durch Verfassungsbestimmungen beschränkt wurde, das unabdingbare Ziel war die 
Stabilität der Nation. In England wie in Frankreich war das kollektive Gedächtnis von früheren 
Katastrophen wie von halbvergessenen Alpträumen überschattet, und die meisten Menschen 
wollten am allerwenigsten wieder in wirrere Zeiten zurückfallen. Nach einiger Zeit war die 
Tatsache, daß England eine protestantische und Frankreich eine katholische Nation war, von 
geringerer Bedeutung als ihr gemeinsames Interesse an innenpolitischer Stabilität und 
diplomatischem Gleichgewicht. Mochten die Engländer die Franzosen als Papisten schmähen 
und die Franzosen die Engländer als Ketzer verdammen, auf beiden Seiten war man jedenfalls 
bemüht, die gegenseitige Verachtung nicht destruktiv ausufern zu lassen. 

Es dauerte nicht lange, bis eine stabilisierende Antisymmetrie die Handlungen der beiden 
Nationen zu koordinieren begann. 1685 setzte Ludwig XIV. die letzten und schon kaum mehr 
wirksamen Schutzbestimmungen des Edikts von Nantes für die französischen Protestanten 
außer Kraft und schuf so die formale Rechtfertigung für seine Ausrottungspolitik gegen die 
Hugenotten in der Auvergne; doch damit beschwor er alsbald internationale Konsequenzen 
herauf. Indem sich Ludwig von einer toleranten Innenpolitik abwandte, machte er die 
prokatholischen Bestrebungen Jakobs II. jenseits des Kanals für die Engländer unerträglich. 
Dadurch trug er nicht nur zur Ablösung Jakobs II. durch Wilhelm III. bei, sondern auch zur 
Verstärkung der englischen Gegenverfolgung der Katholiken in Irland. Die englische wie die 
französische Staatskirche hatte ihre nationalen Bindungen, und jede widerspenstige religiöse 
Minderheit – seien es die Protestanten in der Auvergne oder die Katholiken in Irland bot sich 
als willkommenes Objekt der Verurteilung und Bestrafung an, sobald von der anderen Nation 
irgendeine Bedrohung auszugehen schien. 

Das neue europäische Staatensystem, das auf dem absoluten Nationalitätsanspruch beruhte, 
bedurfte des politischen Gleichgewichts nicht nur auf diplomatischer Ebene, sondern mehr 
noch stabiler sozialer Beziehungen im Inneren. In einer historischen Situation, in der der 
Feudalismus kein allgemeines gesellschaftliches Organisationsprinzip mehr abgeben konnte, 
war die Entstehung des neuen Systems der Nationalstaaten mit der Erfindung einer neuen 
Klassengesellschaft verknüpft. Die eigentliche Bedeutung dieses Wandels wird leicht verkannt. 
Einerseits darf man sich nicht ausschließlich an die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 
diesen ›Klassen‹ klammern; sie sind wichtig, aber nur ein Teilaspekt. Andererseits ist aber der 
Klassenbegriff des 17. Jahrhunderts auch nicht bloß eine Fortsetzung der Vorstellungen von 
Rang oder Stand aus der mittelalterlichen Feudalgesellschaft in eine neue historische Epoche. 

Zwischen den beiden Begriffen gibt es tiefgreifende Unterschiede. Im Mittelalter verlieh der 
Souverän den Angehörigen des ›Adels‹ – oder denen, die er dazu erhob Grundbesitz als Lehen 
sowie Adelstitel höheren oder niedrigeren Ranges. Doch für die meisten Menschen war die 
Hauptfrage eine vertikale und keine horizontale; es war die Frage des eigenen Anschlußpunktes 
an ein Netz feudaler Treuebeziehungen, die Frage von Lehnsherr und Gefolgsmann: Wer ist 
dein Herr? Wessen Gefolgsmann bist du? Die Trennungslinien in der mittelalterlichen 
Gesellschaft verliefen also vertikal: das Volk teilte sich auf in Gruppen von Familien und 
Dörfern, die einer bestimmten Adelsfamilie dienstpflichtig waren. In diesen Gruppen standen 
gewisse Personen und Familien dem Adel näher, während andere mit niedrigeren Diensten 
betraut waren; doch es gab schon wegen des Mangels an Verkehrsmitteln kaum Gelegenheit zur 
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Entwicklung einer ›Solidarität‹ zwischen den Handwerkern oder Landarbeitern untereinander. 
Im 16. und 17. Jahrhundert erblickte man daher die deutlichste Gefahr für die gesellschaftliche 
Stabilität und Loyalität in der Zunahme der ›herrenlosen Menschen‹, nicht nur der Vaganten, 
sondern auch z.B. der Drucker und Köhler, von Menschen, die durch ihre Lebensweise nicht 
fest an die vertikalen Linien gegenseitiger Treueverpflichtungen gebunden waren, die bis dahin 
das Gerüst der traditionellen Gesellschaft gebildet hatten. 

Ein starkes Gefühl für die ›Nation‹ als ›Nation‹ bildete sich erst im 16. Jahrhundert allmählich 
heraus, wiederum in England und in Frankreich. Zum erstenmal führte man die Macht des 
Monarchen nicht mehr auf seinen rechtmäßig ererbten Feudalbesitz zurück, sondern erblickte 
in ihm ein Symbol der Nation oder des Volkes. An König Heinrich IV. von Frankreich dachte 
man mit Liebe zurück, weil er versucht hatte, die Franzosen als Volk und Nation zu einen und 
ihren Interessen zu dienen. Königin Elisabeth wurde gleichermaßen geschätzt, weil sie sich als 
die Verkörperung Englands rhetorisch darzustellen wußte. Fünfzig Jahre später verteidigten 
umgekehrt die englischen Königsmörder die Hinrichtung Karls I. mit der Behauptung, seine 
autokratische und prokatholische Politik habe das Volk und die Nation verraten, denen er hätte 
dienen müssen. (Diese Schwerpunktverschiebung des Ortes der Souveränität von der Person 
des Staatsoberhaupts auf die ›Nation‹ oder das ›Volk‹ war ein entscheidender Schritt in 
Richtung auf die souveräne ›Verfassung‹ der Vereinigten Staaten.) 

In den Nationalstaaten, die sich von 1650 an entwickelten, hatten neben dem traditionellen 
Grundadel auch die Kaufherren und Händler Machtpositionen, die jenen oft nicht nachstanden. 
Mit zunehmender Bildung und wachsendem gesellschaftlichem Bewußtsein beschäftigten sich 
die Menschen weniger mit Fragen der lokalen Feudalbeziehungen als mit ihrer Stellung im 
Gefüge der ganzen Nation. 1611 erkannt Donne richtig, daß die feudalen Treuebeziehungen 
›vergessen‹ waren; von 1650 an stabilisierte man die Gesellschaftsstruktur nicht durch 
Rückgriff auf den weitgehend abgelebten Feudalismus, sondern durch Stärkung der 
Klassenstruktur. Hatte früher die Treue gegenüber der Grundbesitzerfamilie etwa so gelautet: 

»God bless the Squire and his relations  
And keep us in our proper stations –« 

Gott segne den Herrn mitsamt seiner Sippe,  
Und uns woll' er halten an unserer Krippe –« 

so traten an ihre Stelle jetzt feiner abgestufte Vorstellungen vom Platz der Menschen in einem 
Spektrum der ›Ober-‹, ›Mittel-‹ und ›Unterklassen‹ – der ›besseren und schlechteren 
Menschen‹, der ›höheren und niedrigeren Stände‹. Und zum erstenmal erblickte man in der 
Gesamtheit der Menschen, die zu jeweils einer dieser vielen Ebenen gehörten, ganz klar eine 
entsprechende horizontale ›gesellschaftliche Schicht‹. 

An der innen- wie der außenpolitischen Front hieß die Parole also Stabilität. Holland hatte 
gegen Ende des 16. Jahrhunderts die Unabhängigkeit vom habsburgischen Spanien errungen 
und erfreute sich während des größten Teils des 17. Jahrhunderts relativer Ruhe und 
Prosperität; hätten alle anderen europäischen Mächte dasselbe Glück oder dieselbe Klugheit 
gehabt, so wäre die Standarddarstellung der Moderne vielleicht nicht so falsch gewesen. Doch 
ganz abgesehen von der deutschen Tragödie erlebten alle europäischen Großmächte eine ganze 
Generation lang große Wirren; und nach 1650 war es längst an der Zeit, eine neue Vorstellung 
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von der polis zu entwickeln von den Grundsätzen für die Beziehungen zwischen den Menschen 
und den Gruppen im Nationalstaat. Vor diesem Hintergrund wurde für den Verlust der 
Kosmopolis, den John Donne so lebhaft beklagt hatte, im Laufe der Zeit ein Ersatz gefunden. 
Die geläufigen Vorstellungen über die Bedingungen der gesellschaftlichen Ordnung und 
Stabilität gaben ein Orientierungsschema für die Entwicklung entsprechender Ideen über die 
Natur ab, und das nach 1700 gängige ›Weltbild‹ behandelte die Natur und die Gesellschaft als 
eng miteinander verwandte und gleichermaßen rationale ›Ordnungen‹. 

Nach der Zeit der Katastrophen von 1618 bis 1655 bildete sich allmählich eine neue, sich selbst 
stabilisierende Gesellschaftsordnung heraus. Ein bestimmter Umstand ermöglichte. es der 
respektablen Oligarchie, dabei die führende Rolle zu übernehmen: es war, wie wir sehen 
werden, die Herausbildung einer neuen Kosmopolis, in der die von Gott geschaffene 
Naturordnung und die vom Menschen geschaffene Gesellschaftsordnung wiederum als einander 
erhellend gesehen wurden. Von heute aus gesehen, könnte das Streben des 18. Jahrhunderts 
nach stabilen und vorhersehbaren gesellschaftlichen Beziehungen als übermäßig starr 
erscheinen, derart, daß es den Stabilitätsbegriff zu einem Baconschen ›Idol‹ gemacht habe. 
(Neue Ideen über die Naturordnung standen in der gleichen Gefahr.) Doch da die 
gesellschaftliche Krise des 17. Jahrhunderts noch in frischer Erinnerung war, neigten die 
Wortführer jener Zeit dazu, sich der wohlbekannten Rhetorik nach dem Motto ›damit es nicht 
noch schlimmer kommt‹ zu verschreiben, wie sie Hilaire Belloc in seinem Couplet karikiert, in 
dem das Kind ermahnt wird, 

»Always to keep hold of nurse 
For fear of meeting something worse.« 

»Laß dich stets von der Amme führen,  
Sonst kann dir Schlimmeres passieren.« 

1660-1720: Leibniz entdeckt die Ökumene 
Der gesellschaftliche Wiederaufbau im Europa des späten 17. Jahrhunderts hatte zwei Probleme 
gestellt: das der Wiederherstellung der Beziehungen zwischen Nationen, die seit langem über 
theologische Meinungen und religiöse Bindungen zerfallen waren, und das der 
Wiederherstellung stabiler und Zusammenhalt stiftender sozialer Beziehungen zwischen 
Menschen, für deren Leben die feudalen Beziehungen keine Bedeutung mehr hatten. Beide 
Aufgaben hatten auch eine theoretische Seite. Ein halbes Jahrhundert lang war der 
Zusammenbruch der diplomatischen und der theologischen Kommunikation mit unauflösbaren 
religiösen Gegensätzen begründet worden. Von den fünfziger Jahren an versuchten redliche, 
ernsthafte Menschen auf beiden Seiten der Barrikaden, allgemein akzeptable 
Diskussionsmethoden auszuarbeiten, die es ihnen ermöglichen sollten, die alten Lehrgegensätze 
zu umgehen oder gar zu überwinden. Ähnlich spielte von 1660 an bei der Entwicklung neuer 
Ideen über die Gesellschaftsstruktur die soziale Stabilität die wichtigste Rolle. Auch diese 
Entwicklung ging Hand in Hand mit der Entwicklung einer stabilitätsorientierten Sicht der 
Natur. 

Nur wenige Philosophiehistoriker äußern sich z.B. über Leibnizens Auffassung, man brauche 
ein ›Prinzip des zureichenden Grundes‹, auf eine Weise, die einen Sinn für den Kontext seiner 
Arbeit erkennen läßt; und erst in den allerletzten Jahren brachten die Wissenschaftshistoriker 
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die Ideen Isaac Newtons (und noch mehr die damalige Aufnahme seiner Ideen) mit der 
gesellschaftlichen oder historischen Situation in Zusammenhang. Die Arbeiten über Leibniz 
und Newton pflegen ebenso wie die über Descartes die Ideen und Argumente dieser Männer zu 
›dekontextualisieren‹; man meinte, das einzige maßgebende Bezugssystem für ihre Analyse sei 
der ›zeitlose Dialog‹ der großen Geister der Vergangenheit. In beiden Beziehungen kann man 
auf dem Gebiet der Wissenschafts- und Philosophiegeschichte durch eine 
›Rekontextualisierung‹ der damaligen wissenschaftlichen und philosophischen Diskussionen 
(die sie zu den entscheidenden historischen Entwicklungen der Zeit in Beziehung setzt) 
ebensoviel lernen, wie wir es schon bezüglich des Euklidischen Modells der wissenschaftlichen 
Erklärung erkennen konnten oder bezüglich der Gründe für die Ablehnung der praktischen 
Philosophie zugunsten eines Programms der philosophischen ›Theorie‹ und ›Gewißheit‹. 

Auch hier sind Hinweise auf eine solche Bedeutung des Kontexts nicht schwer zu finden, wenn 
man nur nach ihnen sucht. Descartes schrieb ja zu einer Zeit, als der Dreißigjährigen Krieg 
seinen Tiefpunkt erreicht hatte, und so war er naheliegenderweise von dem Schaden 
beeindruckt, den die geistigen Spaltungen im Christentum der Menschheit zugefügt hatte; er 
träumte von einer idealen Methode zur Erlangung einer Erkenntnis, die diese Spaltungen hinter 
sich lassen konnte. Leibniz schrieb in der Nachkriegszeit inmitten der Ruinen; er sah in der 
Vielfalt der Sprachen und Kulturen eine tiefere Ursache für Krieg und Konflikt und träumte 
von einer idealen Sprache, die die Menschen jedes Landes, jeder Kultur und jeden Milieus 
lernen und verstehen konnten. Wie stellte er sich diesen Traum vor? Und gibt es irgendwelche 
Hinweise darauf, daß er ihn den brennenden praktischen Bedürfnissen seiner Zeit dienstbar 
machen wollte? 

Von 1650 an war die Wiederherstellung der Kommunikation zwischen den Ländern, die im 
schrecklichsten der Religionskriege auf entgegengesetzten Seiten gestanden hatten, eine 
dringende politische Aufgabe, aber sie war niemals nur dies. Die Jesuiten und die Calvinisten, 
die Jansenisten und die Lutheraner, Kaiser Ferdinand in Wien und König Gustav Adolf in 
Stockholm waren in eine katastrophale politische Konfrontation verstrickt; doch jede Seite 
glaubte, der Streit gehe letzten Endes um Grundlehren, bei denen sie im Besitz der Wahrheit 
war. Um 1648 hatten dann die Europäer keine Lust mehr, sich um diese Lehren zu schlagen; 
doch in der Tiefe blieben die Meinungsverschiedenheiten bestehen. Wenn es keine neue 
Möglichkeit zu ihrem Ausgleich gab, dann mußten die Religionskriege aufs neue ausbrechen, 
sobald die Beteiligten ihre Energie und Begeisterung zurückgewonnen hatten. 

Hinter diesen politischen Problemen stand aber eine tiefere, theoretische Frage. Descartes 
hoffte, daß eine rationale Methode zu einer Gewißheit führen könne, die die religiösen 
Gegensätze hinter sich ließ. Jetzt mußte dieses Versprechen eingelöst werden, indem man 
Leute aus den beiden religiösen Lagern in offenem Geiste zusammenbrachte, damit sie sich in 
Grundfragen verständigten, derart, daß man sich in weitgehend unstrittigen Dingen einigte und 
jene Unterschiede herauspräparierte – oder vielleicht sogar aus der Welt schaffte –, in denen 
eine solche Einigung unerreichbar war. Die entscheidenden Figuren für das Verständnis der 
philosophischen Reaktion auf die Katastrophen des frühen 17. Jahrhunderts waren Descartes 
und Donne; für die Periode nach dem Dreißigjährigen Krieg dagegen empfiehlt sich eher die 
Betrachtung von Leben und Wirken des Gottfried Wilhelm Freiherrn von Leibniz. 
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Leibniz wurde 1646 geboren, zwei Jahre vor dem Westfälischen Frieden. Er wuchs in Leipzig 
auf, wo sein Vater Professor der Moralphilosophie gewesen war; zunächst schrieb er über 
Rechtswissenschaft und Rechtsphilosophie und begann eine diplomatische Laufbahn, die ihn 
1672 im Rahmen einer Mission nach Paris führte. Dort traf er auf eine Gruppe von 
Mathematikern und Gelehrten, die seine Begeisterung für die logische Analyse des Denkens 
(die ars combinatoria) noch beflügelten, über die er schon 1666 geschrieben hatte. Sein 
weiteres Leben war teils theoretischen, teils praktischen Dingen gewidmet, zwischen denen er 
auch kaum einen Unterschied gemacht zu haben scheint. Auf welches Problem er auch stieß, er 
widmete sich ihm stets mit analytischer Genauigkeit, und in seiner Vision einer 
Universalsprache erblickte er ein Allheilmittel für politische so gut wie theologische 
Gebrechen. Mit diesem Traum stand er im europäischen 17. Jahrhundert nicht allein. 
Philosophen und Wissenschaftler in vielen Ländern hatten dieselbe Vision, nicht zuletzt auch 
die Gründer der Royal Society of London; doch man denkt in diesem Zusammenhang in erster 
Linie an Leibniz, und mit gutem Grund. 

Das Beispiel Leibnizens liefert uns einige Anhaltspunkte dafür, worum es vielen, die diesen 
Traum träumten, im Grunde ging. Schon als Junge, so berichtet uns Leibniz, dachte er an eine 
»characteristica universalis« – ein »universales Zeichensystem« –, das »alle unsere Gedanken 
ausdrücken« könnte. Ein solches System, erklärte er,  

»wird eine neue Sprache bilden, die geschrieben und gesprochen werden kann. Diese 
Sprache wird sehr schwierig zu entwerfen, aber sehr leicht zu lernen sein. Wegen ihrer 
großen Nützlichkeit und überraschenden Einfachheit wird sie rasch von jedermann 
angenommen werden, und sie wird wunderbare Dienste zur Verständigung zwischen 
verschiedenen Völkern leisten.« 

Nimmt Leibniz hier die Erfindung von Esperanto, Volapük und ähnlichen Kunstsprachen 
vorweg? Für ihn ist mehr im Spiel. Gewiß, ein Ziel seiner neuen Sprache war, Sprecher und 
Hörer aus allen Ländern zu gewinnen und so die internationalen Mißverständnisse zu 
überwinden; doch sie sollte nicht bloß eine Art universales Kreolisch oder Pidgin-Englisch 
sein. Vielmehr sollte sie dadurch Anhänger gewinnen, daß sie die Vorgänge des rationalen 
Denkens und Wahrnehmens einfing und eine Möglichkeit zum Vergleich und Austausch von 
Erfahrungen bot, die nicht durch die bestehenden Sprachkonventionen verfälscht war. Im Blick 
auf dieses Ziel verwendet die Leibnizsche Sprache eine mathematische Symbolik, die – wie er 
meinte – Gedanken  

»ebenso bestimmt und genau ausdrückt wie die Arithmetik Zahlen oder die analytische 
Geometrie Linien.« 

Eine Universalsprache, die auf eine solche Symbolik aufgebaut war, würde nach Leibniz nicht 
nur durchsichtige Bedeutungen haben, so daß Menschen aus verschiedenen Ländern 
miteinander reden und sich dabei verstehen konnten. Sie würde auch alle gültigen 
Argumentationsweisen enthalten und festlegen, so daß Menschen verschiedener Vorbildung 
miteinander argumentieren könnten, ohne Verwirrung oder Fehler befürchten zu müssen. Seine 
Sprache war also nicht nur eine praktische Methode zur Förderung der internationalen 
Verständigung, sondern auch »das bedeutendste Werkzeug der Vernunft«. Und während seines 
weiteren langen aktiven Lebens arbeitete Leibniz stets an seinem Plan dieser Universalsprache 
weiter, die von Anfang an gemeinsame Bedeutungen und eine gemeinsame Rationalität 
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gewährleisten sollte. Diese Untersuchungen führten ihn in viele verschiedene Richtungen: zur 
Erfindung der Infinitesimalrechnung, zur Beschäftigung mit den chinesischen Ideogrammen 
und zur Analyse der Wahrsagemethoden des I Ching. 

Fragt man, warum er diesen Plan so eifrig verfolgte und warum die Hoffnung auf die Ent-
wicklung einer Idealsprache auch für andere in den siebziger und achtziger Jahren so aktuell 
war, so verlangen auch diese Fragen historische Antworten. Leibniz beschäftigte sich mit 
Mathematik oder Metaphysik nicht bloß um ihrer selbst willen; für ihn waren sie auch Mittel zu 
praktischeren Zwecken. Seine deutsche Herkunft und seine diplomatische Erfahrung bestärkten 
ihn auch in der lebenslangen Aufgabe als ›Ökumeniker‹. Im 17. Jahrhundert betrachtete man 
freilich Mathematik und Theologie nicht als so verschieden und voneinander unabhängig wie 
heute. Zu einer Zeit, als alle europäischen Länder vor dem Problem standen, wie Menschen 
verschiedener Religion miteinander existieren konnten, und die politischen und geistigen 
Bedingungen der Toleranz im gesamten Werk John Lockes im Mittelpunkt standen, war das 
Problem für Leibniz nur um so dringender. In ganz Deutschland hatte die vorige Generation 
blühende Städte in Schutt und Asche sinken sehen, und etwa 35% der Bevölkerung waren zur 
höheren Ehre eines calvinistischen, lutherischen oder katholischen Gottes hingeschlachtet 
worden. Wie wäre ein Mann mit Leibnizens Ausbildung und seinen diplomatischen Kontakten 
um die Frage herumgekommen, wie man eine Wiederholung dieser Katastrophe vermeiden 
könnte? In der Tat hoffte Leibniz die praktischen Bedingungen für eine Erneuerung des 
rationalen Gesprächs zwischen den beiden theologischen Lagern zu schaffen, und er 
verwendete viel Gedankenarbeit auf die Kriterien einer solchen Diskussion. Vor dem 
Hintergrund eines zerstörten Deutschlands in den siebziger Jahren hatte also der Traum von der 
characteristica universalis eine besondere Aktualität: sie sollte »wunderbare Dienste zur 
Verständigung zwischen verschiedenen Völkern leisten«. 

Etwa dreißig Jahre lang schrieb Leibniz ständig Briefe an Kollegen auf beiden Seiten des 
theologischen Abgrunds. Er wollte Vertreter der verfeindeten Lager zu einer Zusammenkunft 
bewegen, auf der sie einer Verständigung über die zentralen und unverzichtbaren Ideen des 
Christentums näher kommen und Fragen ausklammern könnten, in denen man verschiedene 
Meinungen gelten lassen mußte. Er versuchte sogar, den französischen katholischen Historiker 
Bischof Bossuet für die edle Aufgabe der theologischen Versöhnung zu gewinnen. Doch 
Bossuet ließ sich nicht auf eine Korrespondenz mit Leibniz auf völlig gleichem Fuße ein und 
teilte auch nicht ganz dessen Hoffnungen; er war weniger an Diskussionen interessiert, die die 
reine katholische Lehre zu verwässern drohten, als daran, unter welchen Bedingungen der 
Ketzer Gottfried Wilhelm Leibniz seine Seele durch Bekehrung zum Katholizismus retten 
könnte. Damit schlief der wichtige Briefwechsel ein, und Leibniz mußte seine letzte Hoffnung 
auf einen wirkungsvollen ökumenischen Kongreß aufgeben. 

Hätte Leibniz die gegnerischen Theologen zusammengebracht, worüber hätten sie dann wohl 
diskutiert? In seinen Augen bestand die Aufgabe darin, die gemeinsamen Bestandteile in den 
vielen konkurrierenden Lehren aufzusuchen und mit ihnen ein Minimal-Glaubenssystem zu 
definieren, das die Theologen aller Kirchen als ›zureichend begründet‹ ansehen könnten. Er 
wollte nicht zugeben, daß Gott die Menschheit in eine undurchschaubare Welt hineingesetzt 
haben könnte; er wandte sich entschieden gegen jeden Gedanken, die Welt könnte trotz des 
sorgfältigen Denkens klarsichtiger Menschen nicht völlig begreifbar sein. Gelegentlich berief 
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er sich auf sein ›Prinzip des zureichenden Grundes‹ auf fast positivistische Art, um 
ernstzunehmende Hypothesen von sinnlosen zu unterscheiden. (So argumentierte er, es führe in 
die Aporie, wenn man den Raum als unabhängig von der Materie betrachte, denn daraus würde 
folgen, daß Gott bei der Schöpfung hätte entscheiden müssen, ob er die Welt dort, wo es 
geschah, oder vielleicht zweihundert Schritte weiter links erschaffen sollte. Schon der Gedanke 
einer solchen ›Entscheidung‹ war für Leibniz eine bloße Sprachverwirrung ohne 
Erfahrungsbasis, wie er in einer rational gebauten Sprache gar nicht formulierbar wäre, also 
überhaupt nicht ausgesprochen werden könnte.) Der Plan der characteristica universalis war 
niemals bloß als ein »Werkzeug der Vernunft« für Philosophen mit abstrakten philosophischen 
Absichten gedacht. Ganz abgesehen von ihrem möglichen Nutzen bei diplomatischen 
Verhandlungen und anderen internationalen Vorgängen konnte sie vielleicht auch ein 
Heilmittel für die Wunden am Körper des christlichen Europas sein. Was vom odium 
theologicum in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts getrennt worden war, das könnte eine 
›Universalsprache‹ vielleicht in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wieder zusammenbringen. 

Es war ein nobler Traum, aber eben doch nur ein Traum. Wie wir heute erkennen, beruhte er 
auf zwei nicht verwirklichbaren Voraussetzungen: erstens, daß die Zeichen einer solchen 
vollkommenen Sprache ›unsere Gedanken ausdrücken‹ könnten, ohne daß Vereinbarungen über 
ihre Bedeutung getroffen werden müßten; und zweitens, daß durch Einführung einer solchen 
Kunstsprache anstelle der natürlichen Sprachen verschiedener Länder die Menschen die 
Kommunikationszusammenbrüche vermeiden könnten, die die Religionskriege antrieben. 
Leider gab und gibt es keine Möglichkeit, Leibnizens Hoffnung zu verwirklichen, nämlich die 
privaten ›Gedanken‹ von Menschen aus verschiedenen Kulturen, Nationen, Lebensformen oder 
Sprachgemeinschaften ohne jede Willkür einander gleichzusetzen. Und ohne eine ›prästabilierte 
Harmonie‹ kann man auch nicht von vornherein garantieren, daß dieselben ›Gedanken‹ spontan 
bei Menschen aus verschiedenen Kulturen entstehen, wenn sie sich in ähnlichen Situationen 
befinden. Die Schaffung einer Universalsprache ist nicht bloß schwierig, wie Leibniz zugab, 
sondern einfach unmöglich. Sie setzt voraus, daß die Lebensformen und Begriffe der Menschen 
aller Kulturen so ähnlich sind, daß sie zur gleichen ›Idealsprache‹ als Endprodukt führen; sie 
setzt also am Anfang das voraus, was das Unternehmen ursprünglich als Endergebnis 
garantieren sollte. Ohne eine unabhängige Gewähr dafür, daß verschiedene Völker ihre 
Erfahrungen hinreichend ähnlich wahrnehmen und deuten – daß sie, wie Leibniz sagt, 
»dieselben Gedanken haben« –, gibt es keine Übereinstimmung bezüglich der ›Bedeutungen‹ 
der Ausdrücke unserer Kunstsprache; und ohne eine vorherige solche Übereinstimmung gibt es 
anschließend keine Garantie für die allseitige Verständlichkeit. 

Welchen Einfluß hatte Leibnizens historische Erfahrung auf die philosophischen Aufgaben, die 
er sich stellte? Auf diese Frage gibt es wieder verschiedene Antworten. Man kann seine 
metaphysischen Argumente von ihrem historischen Kontext trennen und allein nach ihrer 
Systematik und Überzeugungskraft fragen, also in dem Elfenbeinturm der Standardauffassung 
von der Philosophiegeschichte bleiben. Oder man kann sich Leibniz als einen deutschen 
Intellektuellen vorstellen, der sich verpflichtet fühlte, alles in seiner Macht Stehende zur 
Verbesserung der Situation des Europas seiner Tage zu tun; also danach zu fragen, wie sein 
Forschungsprogramm mit den drängenden Aufgaben seiner Zeit zusammenhing. Und es zeigt 
sich, daß ein dekontextualisiertes Verständnis bei Leibniz noch weniger möglich ist als bei 

91 

stu
die

nT
EXT



Stephen Toulmin                                                                                                                                                  Kosmopolis 

Descartes. Die ganze Art, wie er sich in politische Korrespondenzen stürzte, an verschiedenen 
deutschen Höfen Karriere machte und Verbindungen zwischen Gelehrten in allen Ländern 
Europas zu stiften versuchte, beweist, daß er sich noch stärker als René Descartes den 
drängenden politischen und gesellschaftlichen Aufgaben des Wiederaufbaus nach dem Kriege 
stellte. 

Im späten 17. Jahrhundert war das Problem der Sprache nur die Spitze eines Eisbergs, und der 
Traum von einer exakten Sprache hatte nicht nur theoretische Bedeutung. Vor ähnlichen 
Problemen steht Europa heute; freilich haben sie weniger mit religiöser Toleranz zu tun als mit 
kulturellen und ethnischen Unterschieden. (Welchen Status kann ein türkischer Gastarbeiter in 
Westdeutschland erreichen? Ließe sich wohl eine gemeinsame europäische Staatsbürgerschaft 
mit dem Bestehen eines Dutzends verschiedener Sprachen und Kulturen vereinbaren?) In dieser 
Beziehung ist der Plan der Verwendung von Werkzeugen ›der Verständigung und des Denkens 
zwischen verschiedenen Völkern‹ zur Überwindung kultureller Mißverständnisse und 
Unterschiede für uns Europäer ebenso aktuell wie für Leibniz 1675. An der Schwelle der 
neunziger Jahre brauchen wir freilich unsere langue française oder English language, unser 
Svensk oder Deutsch nicht zugunsten einer characteristica universalis aufzugeben, die rein 
nach dem Vorbild der Mathematik konstruiert wäre, jedenfalls nicht im täglichen Leben. Im 
Geschäftsleben wie in der Flugüberwachung ist das Esperanto tot, und die einzige realistische 
Frage lautet, ob das Japanische einmal die Vorherrschaft des Englischen brechen wird. 

Auf anderen Ebenen bleibt Leibnizens Plan lebendig, etwa in praktischen Diskussionen über 
Fernseh- und Datenverbindungen zwischen verschiedenen Ländern. Welchen internationalen 
Standard wird es für die Übertragung von Fernsehsignalen geben? Werden weltumspannende 
Datenübertragungsnetze ein Betriebssystem von IBM oder Xerox, Toshiba oder Bull 
verwenden? Leibniz erkannte im Chinesischen zu Recht ein besonderes Problem, sind doch die 
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Ideogrammen dem Programmierer wohlbekannt. In 
praktischer Hinsicht, so könnte man sagen, können also die Informatiker und 
Nachrichtentechniker am ehesten den Anspruch erheben, die legitimen Erben des Leibnizschen 
Programms zu sein. Doch die hohen Ziele des Leibnizschen Programms stehen immer noch vor 
den gleichen Hindernissen wie ehedem. Das Fernsehen und die Datenübertragung sendet nicht 
nur ›universale Ideen‹ und ›fehlerfreie Gedankengänge‹ über die nationalen Grenzen, sondern 
auch kulturelle Konflikte und internationale Mißverständnisse. 1677 machte der dreißigjährige 
Leibniz über seinen Plan ganz große Worte: 

»Ich möchte geradezu sagen, dies sei das größte Vorhaben des menschlichen Geistes; und 
wenn der Plan vollendet ist, dann liegt es nur noch an den Menschen, ob sie glücklich sind, 
denn sie haben dann ein Werkzeug in der Hand, das die Vernunft nicht weniger verbessert 
als das Fernrohr unser Sehvermögen.« 

Diese enthusiastischen Ideale sprechen uns wohl an, doch es ist nicht zu verkennen, daß sie 
konfus ausgedrückt sind. Heute wie vor 300 Jahren garantiert kein technisches System oder 
Verfahren von sich aus, daß es menschenwürdig oder rational angewandt wird. Es ist eine 
Sache, ein Werkzeug zu vervollkommnen, und eine ganz andere, dafür zu sorgen, daß es auf 
gerechte, moralisch vertretbare und rationale Weise verwendet wird. 

Die drei Träume der Rationalisten stellen sich also als verschiedene Seiten eines größeren 
Traums heraus. Die Träume von der rationalen Methode, von der Einheitswissenschaft und von 
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der exakten Sprache fließen zu einem einzigen Traum zusammen. Alle sollen sie das Wirken 
der menschlichen Vernunft durch Dekontextualisierung ›reinigen‹, also durch Loslösung von 
den Einzelheiten der besonderen historischen und kulturellen Situation. Wie Leibnizens 
Universalsprache hatte auch die wissenschaftliche Revolution ein Doppelgesicht. Die neue 
Wissenschaft sollte ›mathematisch und experimentell‹ sein; doch es blieb unklar, wie diese 
beiden bestimmenden Merkmale der neuen Methode (ihre mathematische Struktur und ihre 
Erfahrungsbasis) aufeinander abgestimmt werden sollten. Diese Unklarheit war zunächst nur 
eine Vernachlässigung, doch bald wurde sie zum System. Der Sieg des Rationalismus wurde als 
Beweis für die Erkenntnis des Pythagoras angesehen, daß jede Theorie, die mathematisch 
wirklich aussagekräftig und elegant ist, auch praktische Anwendung in der menschlichen 
Erfahrung finden werde. 

In den dreihundert Jahren seit 1660 beschritten die Naturwissenschaften nicht den von der 
rationalen Methode vorgezeichneten Königsweg. Sie bewegten sich im Zickzack und benutzten 
bald die rationalistischen Methoden der Newtonschen Mathematik, bald die empiristischen 
Methoden des Baconschen Naturalismus. Der Triumph der Newtonschen Physik war also eine 
Entscheidung für die theoretische Kosmologie und nicht für den praktischen Nutzen; die Ideen 
der Newtonschen Theorie waren geprägt vom Streben nach theoretischer Übereinstimmung mit 
einem respektablen Bild von Gottes materieller Schöpfung als göttlichen Gesetzen gehorchend. 
Diese Orientierung ignorierte wiederum die Botschaft des Humanismus des 16. Jahrhunderts. 
Die Entwicklung wissenschaftlicher Ideen wurde von der Frage des praktischen Nutzens 
abgetrennt, und die wissenschaftliche Verfeinerung ›reiner‹ Ideen wurde von der technischen 
Ausnützung ›angewandter‹ Methoden losgelöst. Viele fanden Francis Bacons Orientierung an 
›menschlichen Gütern‹ vulgär, ja sündig; es genügte, wenn die Wissenschaftler die Gesetze der 
Naturerscheinungen entdeckten, zum höheren Ruhme Gottes, der ja die Natur überhaupt erst 
erschaffen hatte. Der Einsatz der Naturerkenntnis zur Vermehrung der menschlichen Wohlfahrt 
und zur Verminderung des menschlichen Leidens war dem spirituellen Hauptziel der 
Wissenschaft nachgeordnet. Descartes und Newton verwarfen methodologisch wie auch dem 
Geiste nach Bacons Vision einer menschlich fruchtbaren Wissenschaft, sie bemühten sich um 
mathematische Strukturen und wollten eine Naturwissenschaft, die sich nicht technisch, 
sondern theologisch auszahlte. 

Um zu verstehen, warum sich der dreifache Traum der Rationalisten als bloßer Traum erwies, 
wollen wir an ein paar Maximen erinnern, die die Hauptgegensätze dingfest machen: Kein 
Formalismus kann sich selbst deuten; kein System kann sich selbst beweisen; keine Theorie 
kann Beispiel für sich selbst sein; keine formale Sprache kann ihre Bedeutungen im voraus 
festlegen; keine Wissenschaft kann genau voraussagen, welche Technologie sich als 
menschlich wertvoll erweisen wird. Geht es um die Anwendung neuer Erkenntnisse zum 
menschlichen Wohl, so kann man auf das Ideal der theoretischen Exaktheit mit seiner 
Vergötzung des geometrischen Beweises und der Gewißheit verzichten. Statt dessen muß man 
versuchen, sich wieder die praktische Bescheidenheit der Humanisten zu eigen zu machen, die 
ihnen trotz Ungewißheit, Vieldeutigkeit und Pluralismus ein Leben ohne Angst ermöglichte. 
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1660-1720: Newton und die neue Kosmopolis 
Die Wiederermöglichung des Gesprächs zwischen den europäischen Nationalstaaten war nur 
ein erster Schritt. Der zweite war der Aufbau eines Systems der Erkenntnis, das die Gelehrten 
verschiedener Länder und Religionen überzeugen und ein gemeinsames Weltbild tragen würde; 
die Untersuchung der Möglichkeit einer Universalsprache war ein vorbereitender Schritt zur 
Schaffung eines solchen gemeinsamen Natur- und Menschenbildes. Leibniz widmete auch 
dieser Aufgabe einen großen Teil seiner bewundernswerten Hingabe und Energie, doch auf die 
Dauer wurde sie stärker von einem ganz anderen Manne gefördert, von Leibnizens englischem 
Konkurrenten Isaac Newton. 

Leibniz' Rationalismus stieß an die gleichen Grenzen wie der jenige Descartes'. Es ist eine 
Sache, zu zeigen, daß wir ›gewiß wissen‹, daß unser Bewußtsein von uns selbst (›je pense...‹) 
unsere Existenz (›...donc je suis‹) zur Folge oder notwendigen Voraussetzung hat; doch 
Descartes wollte dabei nicht stehenbleiben. Er hoffte auch eine Entschlüsselung der physischen 
Natur vorlegen zu können, die der Gewißheit so nahe kam, wie es der Natur der Dinge nach nur 
möglich war. Nach dem Vorbild Euklids suchte er nach klaren, deutlichen Ideen der Materie, 
der Bewegung und anderer dynamischer Größen, um so die geometrische Methode auf die 
Mechanik auszudehnen. (Und wenn ihm das gelänge, könnte sich dann die Physik nicht einfach 
als ›Geometrie in Bewegung‹ herausstellen?) Es genügte aber nicht, daß die Axiome eines 
dynamischen Systems ›klar und deutlich‹ waren. In der Abhandlung argumentiert er, ein 
System der Naturphilosophie könne nur dann völlig befriedigen, wenn es von einem einzigen 
Geist entworfen sei, wie ein von einem Architekten entworfenes Haus. In Newtons Mathemati-
schen Prinzipien der Naturphilosophie dagegen beruhen die ›Axiome oder Gesetze der 
Bewegung‹ nicht auf der Arbeit eines einzelnen Theoretikers, sondern die Definitionen von 
Kraft, Bewegung und Masse berufen sich auf allgemein bekannte Tatsachen über die Bewegung 
von Pendeln oder Wassereimern und die jahreszeitlichen Schwankungen des wahren 
Sonnenstandes. Bei alledem stützte sich Newton auf die Arbeiten anderer und legte den Grund 
zu der Praxis gemeinsamer Forschungsarbeit, die jetzt seit dreihundert Jahren besteht. 

Bei Leibniz lag das Problem ähnlich. Die Grundsätze einer ›Universalsprache‹ auszuarbeiten, 
ist ja eine schöne Sache; doch man muß auch fragen, was in dieser Sprache gesagt wird, dem 
die Gelehrten in allen Ländern zustimmen können. Hier machte Leibniz wiederum die 
Annahme, daß jede vernünftige Theorie allein aufgrund ihrer ›rationalen Denkbarkeit‹ bestätigt 
oder widerlegt werden könne. Er persönlich fand die Idee des Atoms oder des Vakuums rational 
unhaltbar, da sie der Macht Gottes Grenzen auferlegten. Wenn die Teilbarkeit der Materie bei 
Atomen einer gewissen Mindestgröße haltmachen sollte, so hieß das in seinen Augen, die 
Möglichkeiten der Schöpfung auf willkürliche und irrationale Weise einzuschränken. Auch war 
für ihn jedes Raumgebiet der Ort irgendeiner physikalischen Substanz. Auch wenn nur ein 
Gravitationsfeld vorhanden war, so war der Raum seiner Auffassung nach nicht völlig leer. 

Um 1710 lagen mehrere Hypothesen zur Erklärung der Planetenbewegung, der Wärme, des 
Lichts, des Magnetismus, der Kohäsion und etlicher anderer physikalischer Erscheinungen vor. 
Die Newtonsche Theorie, nach der der interplanetarische Raum effektiv leer war, faßte in 
England Fuß. In Frankreich dagegen hatten für die meisten Denker die Einwände gegen den 
›völlig leeren Raum‹ mehr Gewicht, und man neigte zur Cartesischen Theorie eines 
interplanetarischen Äthers mit Wirbeln, die die Bewegung der Planeten um die Sonne 
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verursachten. Leibniz persönlich wollte nur ein System der Naturphilosophie ernst nehmen, das 
nicht seinen apriorischen Einwänden ausgesetzt war. Sein ökumenisches Verfahren war eine 
brauchbare Möglichkeit, mit den Fragen zurechtzukommen, über die sich die katholische und 
protestantische Theologie zerstritten hatten, doch er hoffte damit auch entscheiden zu können, 
welche Theorie am besten die elliptischen Planetenbahnen und die Beschleunigung fallender 
Körper erklärte. 

Doch trotz aller dieser Unterschiede waren diese Theorien alle im Rahmen eines tieferen 
Systems theoretischer Annahmen formuliert, über das es wenig Meinungsverschiedenheiten 
gab. Dieses tiefere System von Annahmen wollen wir als nächstes betrachten, denn hier wurde 
die Idee einer neuen Kosmopolis schließlich akut. Zwischen 1660 und 1720 interessierten sich 
nur wenige Wissenschaftler ausschließlich für die Erklärung mechanischer Erscheinungen in 
der physikalischen Welt. In den Augen der meisten war ebensoviel theoretische Untermauerung 
für die neuen Formen gesellschaftlicher Praxis und die damit zusammenhängenden Ideen über 
die polis vonnöten. So kamen verführerische neue Analogien in das Denken über Gesellschaft 
und Politik hinein; wenn von nun an die wichtigste positive Eigenschaft der gesellschaftlichen 
Organisation die ›Stabilität‹ war, konnte man dann nicht vielleicht die politischen Ideen über 
die Gesellschaft nach denselben Grundsätzen organisieren wie die wissenschaftlichen Ideen 
über die Natur? Konnte nicht die Idee der gesellschaftlichen Ordnung, ebenso wie die der 
Naturordnung, nach dem Vorbild der ›Systeme‹ in der Mathematik oder formalen Logik 
aufgebaut werden? 

Der Gedanke, die Gesellschaft sei ein formales ›System‹ von Individuen oder Institutionen, hat 
auf die moderne Welt einen großen Einfluß ausgeübt. Ein Hinweis kam (wir stellten es schon 
fest) 1625 von Hugo Grotius, noch ehe Descartes etwas veröffentlicht hatte; doch der genauere 
Inhalt des Gedankens und die ihm zugrunde liegenden Annahmen fanden ihre endgültige 
Gestalt erst später im 17- Jahrhundert. Zu dieser Zeit wurde die Cartesische Trennung von 
Materie und Geist, Ursachen und Gründen, Natur und Mensch von Isaac Newton unterstützt 
und fortgeführt und war nicht mehr nur für die Naturphilosophen von Interesse. Von da an 
spielte sie auch im Denken über Gesellschaft und Politik eine wichtige Rolle. 

Der Cartesischen Erkenntnistheorie lag die Unterscheidung zwischen der rationalen Freiheit 
moralischer oder theoretischer Entscheidungen in der menschlichen Welt des Denkens und 
Handelns und der kausalen Notwendigkeit der mechanischen Vorgänge in der natürlichen Welt 
der physischen Erscheinungen zugrunde. Diese Unterscheidung war so tiefliegend, daß sie für 
Descartes eine Trennung der beiden ›Substanzen‹ Geist und Körper rechtfertigte; und seine 
bekannte ›Dichotomie von Geist und Körper‹ zog eine ganze Reihe ähnlicher Dichotomien 
nach sich. Ausgehend von der Trennung von Rationalität und Kausalität, gelangte man 
schließlich zur Trennung der Welt der (rationalen) menschlichen Erfahrung von der Welt der 
(mechanischen) Naturerscheinungen. 

Von 1660 an entwickelte sich ein umfassendes System von Ideen über Mensch und Natur, den 
rationalen Geist und die kausale Materie, das bald in den Rang des ›gesunden 
Menschenverstands‹ aufrückte; und in den nächsten 100, 150, ja 200 Jahren wurden die 
Hauptpfeiler dieses Gerüsts von Ideen und Vorstellungen nur selten in Frage gestellt. Man 
nannte sie ›von allen Menschen anerkannt‹ oder ›vernunftgemäß‹ und hielt sie für keiner 
weiteren Rechtfertigung bedürftig. Welche Mängel sie aus heutiger Sicht auch haben mögen, 
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von 1700 an wurden sie weithin als selbstverständlich angesehen, und in der Praxis wurden sie 
auch oft gar nicht besonders ausgesprochen. Gemeinsam definierten sie ein System von Ideen, 
das wir als das moderne Weltbild oder das ›Gerüst der Moderne‹ bezeichnen wollen. Zunächst 
wollen wir eine Liste der Hauptbestandteile (oder ›Pfeiler‹) aufstellen, die in dieses Gerüst 
eingingen. Dann wollen wir nach ihrem theoretischen Status fragen, insbesondere, welche 
Grundlage sie in der Erfahrung oder sonst besaßen. 

Der Hauptträger dieses Gerüsts der Moderne, auf dem alle anderen Teile ruhten, war die 
Cartesische Dichotomie. Je mehr alle Naturerscheinungen mechanisch, als Auswirkungen eines 
kosmischen Uhrwerks erklärt wurden, desto mehr wurden umgekehrt die menschlichen Dinge 
einer ganz anderen Sphäre zugewiesen. Die Schärfe dieser Trennung war etwas völlig Neues, 
und man sollte sich klarmachen, wie weit sie von Descartes und Newton getrieben wurde und 
wie sie von deren Nachfolgern aufgefaßt wurde. Diese Dichotomie setzt das moderne Weltbild 
sowohl vom Renaissance-Humanismus als auch vom Weltbild des späten 20. Jahrhunderts ab, 
doch um 1700 schrieb man ihr unverzichtbare Vorzüge zu. 

Man sah in ihr die Begründung für ein Dutzend weiterer Dichotomien. Zählen wir sie kurz auf: 
Die menschlichen Handlungen und Erfahrungen sind bewußte oder spontane Ergebnisse des 
Denkens; sie werden willentlich und kreativ ausgeführt; und sie sind aktiv und produktiv. 
Demgegenüber haben die physischen Erscheinungen und Naturprozesse mit der rohen Materie 
zu tun und sind materiell: es sind mechanische, repetitive, voraussagbare Wirkungen von 
Ursachen; sie geschehen lediglich; und die Materie selbst ist passiv und träge. Damit wuchs 
sich der Gegensatz zwischen Gründen und Ursachen zu einer vollständigen Scheidung aus, und 
andere Dichotomien Geist und Materie, Handlungen und Erscheinungen, Leistungen und 
Ereignisse, Gedanken und Dinge, willentlich und mechanisch, aktiv und passiv, kreativ und 
repetitiv schlossen sich ohne weiteres an. 

Niemand bestritt, daß die Menschen innerhalb der natürlichen Welt handeln oder daß 
kollektive menschliche Tätigkeiten das Gesicht der Natur verändern. Doch um 1700 konnte 
man das Ausmaß und die Bedeutung dieser Wechselwirkungen noch als minimal ansehen. Das 
Denken mußte die physiologischen Vorgänge im Körper an irgendeinem Punkt im Gehirn 
beeinflussen; möglicherweise (wie Descartes meinte) in der Zirbeldrüse, die in der Mitte liegt 
und keine klare Funktion hatte. Fünfzig Jahre später war eine solche Vermutung allgemeine 
Lehre: für Newton stand fest, daß sich bewußte Erfahrung und Tätigkeit in einem inneren 
Theater (dem sensorium commune) abspielen, dem die senorischen Nerven die ›Ideen‹ von den 
äußeren Sinnesorganen zuleiten und von dem die motorischen Nerven die ›Befehle‹ des 
Willens wieder an die Muskeln leiten. Es schien also, daß der Geist zwar in der Welt der 
Rationalität und Freiheit wohnte, aber nicht völlig von der Welt des kausalen Automatismus 
getrennt war und den Körper und die Welt ›von außen‹ beeinflußte. Was die kollektiven 
menschlichen Handlungen betraf, so wurde die Natur noch nicht als ökologisches Netz aus sich 
entwickelnden biologischen Systemen gesehen, in dem das Leben der Menschen ein kausaler 
Einfluß unter anderen war, und die menschlichen Handlungen schienen sich auf den Gang der 
Natur noch nicht in nennenswertem Maße auszuwirken. Vielmehr war die Natur noch ein 
Hintergrund oder eine Kulisse, vor der sich das menschliche Drama abspielte; und da 
Schauspieler das Bühnenbild mitten im Spiel nur in sublimen Komödien oder aus dramatischer 
Ironie abbauen, war anzunehmen, daß dieses Drama seinen Lauf nehmen würde, ohne den 
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Grundaufbau der Natur zu verändern. Dieser Glaube wurde durch den kurzen Zeithorizont der 
Bibel bestärkt, in den das Gerüst eingebettet war: man hatte es ja nur mit ein paar tausend 
Jahren zu tun, und in diesen konnten die kollektiven Handlungen der Menschheit kaum stärkere 
Wirkungen auf das Gefüge der Natur im großen ausüben können. 

Die Hauptbestandteile oder Pfeiler des Gerüsts der Moderne zerfallen in zwei Gruppen, die die 
anfängliche Trennung von Natur und Mensch widerspiegeln. Wir wollen hier das ungefähre 
Dutzend Grunddoktrinen formulieren und der Reihe nach besprechen. Auf der Naturseite der 
Dichotomie findet sich folgendes halbe Dutzend Vorstellungen 

• die Natur wird von feststehenden Gesetzen beherrscht, die bei der Schöpfung in Kraft 
gesetzt wurden; 

• das Grundgefüge der Natur wurde vor wenigen tausend Jahren geschaffen; 

• die Gegenstände, aus denen sich die physische Natur zusammensetzt, bestehen aus träger 
Materie; 

• deshalb gilt: physikalische Gegenstände und Vorgänge denken nicht; 

• bei der Schöpfung faßte Gott die Naturgegenstände zu stabilen und hierarchischen 
Systemen ›höherer‹ und ›niedrigeren Dinge zusammen; 

• die ›Bewegung‹ in der Natur fließt, so wie das ›Handeln‹ in der Gesellschaft, von den 
›höheren‹ Geschöpfen zu den ›niedrigeren‹ hinab. 

Auf der Seite des Menschen findet sich ein halbes Dutzend entsprechender Vorstellungen: 

• was den Menschen zum Menschen macht, ist seine Fähigkeit zu rationalem Denken oder 
Handeln; 

• Rationalität und Kausalität folgen verschiedenen Regeln; 

• da Gedanken und Handlungen nicht kausal ablaufen, lassen sich Handlungen durch keine 
kausale Psychologie erklären; 

• die Menschen können stabile gesellschaftliche Systeme ähnlich den physikalischen 
Systemen der Natur errichten; 

• daher leben die Menschen ein gemischtes, teils rationales, teils kausales Leben; als 
vernunftbegabte Geschöpfe leben sie intellektuell oder spirituell, als emotionale Wesen 
körperlich oder fleischlich; 

• die Emotion pflegt das Wirken der Rationalität zu durchkreuzen und zu verfälschen; daher 
muß man der menschlichen Vernunft vertrauen und sie bestärken, den Emotionen aber 
mißtrauen und sie zügeln. 

Die Natur wird von feststehenden Gesetzen beherrscht, die bei der Schöpfung in Kraft gesetzt 
wurden. Die Wandlungen und Launen des menschlichen Denkens und Verhaltens unterscheiden 
es von den kausalen Erscheinungen der Physik; damit stand ein Weg offen, die Natur als fixiert 
auf statische, mechanische, repetitive und unveränderliche Muster zu betrachten, als festgelegt 
durch die Anweisungen, die Gott bei der Erschaffung der Welt gegeben hatte. Im späten 20. 
Jahrhundert hat der Ausdruck ›Naturgesetz‹ keine theologischen Nebenbedeutungen mehr, er 
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besagt eigentlich nichts weiter als ›Regelhaftigkeit‹. Doch um 1700 waren die Naturgesetze 
noch ein materieller Ausdruck von Gottes Willen und Weisheit für die Welt, und wenn die 
Naturwissenschaftler die Gesetze der Natur entschleierten, so bedeutete das für sie, daß sie 
Gottes Werk taten – ja, daß sie in Seinem Geiste lasen. 

Doch diese Idee einer stabilen, von göttlichen Gesetzen beherrschten Natur war etwas Neues. 
Im frühen 17. Jahrhundert erblickten gebildete Europäer in den von Galilei beobachteten 
Mondkratern, dem Auftreten von astronomischen Novae und selbst in der Verschlechterung des 
englischen Klimas Zeichen eines Verfalls in der Natur, die auf das Weltende vorausdeuteten. 
Nach der neuen Auffassung waren alle Naturerscheinungen natürliche Wirkungen 
mechanischer Ursachen und konnten nicht als Vorzeichen genommen werden, schon gar nicht 
als Vorzeichen der Apokalypse. Um 1590 bezweifelten Skeptiker noch, daß die Menschen 
allgemeingültige Regelmäßigkeiten in der Natur finden könnten; um 1640 befand sich die 
Natur in unaufhaltsamem Verfall; doch um 1700 war der Übergang zu der Vorstellung eines 
von Gesetzen beherrschten, stabilen Kosmos abgeschlossen. 

Das Gefüge der Natur wurde vor wenigen tausendjahren geschaffen. Diese Vorstellung 
bestätigte eine alte christliche Vorstellung von der menschlichen Geschichte, die etwas 
Zeitliches, Dramatisches an sich hatte, im Unterschied zur Naturgeschichte, die nicht 
›historisch‹ im modernen Sinne war. Die Naturgeschichte war Sache der ›Naturforscher‹ und 
überschnitt sich stärker mit der systematischen Biologie und Taxonomie als mit historischen 
Wissenschaften wie der Entwicklungsbiologie; erst 1859 öffnete Charles Darwin endgültig eine 
Tür von der Naturgeschichte in die Geschichte der Natur. Nach dem Newtonschen Weltbild 
waren die einzigen ›historischen‹ Ereignisse, die die Natur betrafen, die anfängliche Schöpfung 
und eine Folge anschließender zyklischer Vorgänge. Wie lange lag die Schöpfung zurück? 
Darüber war man sich nicht allgemein einig. Wenn Gott den Naturvorgängen unveränderliche 
repetitive Formen gegeben hatte, dann konnte der gegenwärtige Zustand der Natur keinen 
eindeutigen Aufschluß über ihr Alter geben. Viele Leute schlossen aus wörtlichen Deutungen 
der Bibel, daß die gegenwärtige Schöpfung seit 5600 Jahren existierte. Andere bezweifelten, 
daß die Wissenschaft darüber jemals etwas ausmachen könne – »Keine Spur eines Anfangs«, 
erklärte später James Hutton, »kein Hinweis auf ein Ende«. Für diese Leute war zwar die Bibel 
eine zuverlässige Quelle der menschlichen Geschichte, sie zögerten aber doch, daraus genaue 
Anfangs- und Endtermine zu entnehmen. 

Jedenfalls hinderte in dem neuen Weltbild nichts daran, die Zeitskala der Vergangenheit im 
Lichte neuer Daten auszudehnen. Die biblische Chronologie wurde zuerst in der Astronomie 
aufgegeben, dann in der Geologie und Paläontologie, zuletzt in der historischen Zoologie. Es 
dauerte zweihundert Jahre, bis die Naturwissenschaftler mit Millionen oder gar Milliarden 
vergangener Jahre jonglieren konnten, wie sie es heute tun; doch schon 1755 konnte Kant über 
die Geschichte des Weltalls in spekulativem Newtonschem Geiste schreiben, ohne sich 
anscheinend im geringsten von der Heiligen Schrift einengen zu lassen. Doch wenn man sich 
für die Entwicklung der Naturordnung interessierte, ging man an diese Frage immer noch 
anders heran als an die menschliche Geschichte. Die Natur entwickelte sich ja aufgrund 
kausaler, materieller oder mechanischer Prozesse, während die menschliche Geschichte die 
praktischen Ziele, moralischen Entscheidungen und rationalen Methoden handelnder Menschen 
verzeichnete. Die rationale Geschichte der Menschheit und die kausale Geschichte der Natur 
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blieben also in entscheidenden Beziehungen bis weit ins 20. Jahrhundert hinein wesentlich 
verschiedene Forschungsgebiete.  

Die materielle Substanz der physischen Natur ist wesentlich träge. Eine bestimmte Vorstellung 
stand im Mittelpunkt des neuen Weltbilds: materielle Gegenstände konnten sich nicht von 
selbst in Bewegung setzen oder spontan verändern. Bewegung und Veränderung waren das 
Ergebnis rationalen Handelns, das den bewußten Wesen vorbehalten war, vor allem Gott, aber 
auch den Menschen, wenn sie die ihnen von Gott verliehenen geistigen Fähigkeiten 
gebrauchten. Gott war so die letzte Quelle des Wandels, auf moralischem Gebiet durch die 
rationalen Handlungen der Menschen und auf materiellem Gebiet durch die Bewegungen, die 
Er ursprünglich in Gang gesetzt hatte und die bis in die Gegenwart fortdauerten. 

Für die Naturphilosophen des 17. Jahrhunderts bestand die physische Natur aus bloßer 
›Ausdehnung‹ oder rohen ›Massen‹. Ohne das bewußte, rationale Eingreifen des Schöpfers 
wären die materiellen Gegenstände rein passiv. In der Physik waren die Bewegungen, die 
zwischen materiellen Gegenständen bei Berührung oder Zusammenstoß ausgetauscht wurden, 
anfänglich von Gott angestoßen; und ohne ein dazwischentretendes Medium konnte es – trotz 
der Hinweise auf dem Gebiet der Gravitation, der Elektrizität und des Magnetismus – keine 
Fernwirkung geben. Die Frage, wie die Gravitation wirkt, wurde als die Frage aufgefaßt, 
welches von Gott geschaffene Medium oder welcher Mechanismus die Bewegung von einem 
anziehenden auf einen angezogenen Körper übertrug. Dazu gab es nun wieder zwei Meinungen. 
Leibniz und Descartes glaubten, der Raum zwischen den festen Körpern sei von einer dünneren 
Materie erfüllt; Newton dagegen erblickte in ›Feldern‹ den Beweis für Gottes fortdauerndes 
Wirken in der Natur. Doch für beide Seiten war die ›Fernwirkung‹ keine echte Möglichkeit; 
man war sich einig, daß ›ein Körper nicht da wirken kann, wo er nicht ist‹. 

Physische Gegenstände und Vorgänge können nicht denken oder schließen. Aus der 
angenommenen Trägheit aller materiellen Gegenstände ergab sich ein weiterer Streit, der bis 
heute andauert. Die Grundfrage war, ob die Materie eine Fähigkeit zum Denken habe oder, 
heute, ob Maschinen denken können. Wenn alle Materie träge ist, so daß materielle Systeme 
nur auf rein kausale Weise interagieren, dann können nur immaterielle Entitäten (seien es 
menschliche oder göttliche) denken. Nach 1700 galt es als undenkbar, daß hinreichend komplex 
organisierte Materie, etwa eine Rechenmaschine, geistige Operationen durchführen könne. ›Das 
Denken ist nichts Mechanisches, deshalb kann keine Maschine denken‹; schon der Ausdruck 
›Denkmaschine‹ galt als in sich widerspruchsvoll. Eine ketzerische Minderheit (zu der John 
Locke gehörte) versuchte die Frage teilweise offen zu halten, doch der Gedanke der denkenden 
Materie blieb lange Zeit im allgemeinen heterodox. 

Selbst der Gedanke lebender Maschinen stieß auf scharfe Ablehnung. Da die Lebenstätigkeit 
auf eine Weise zielgerichtet und funktional ist, die mit einem eng mechanistischen Naturbild 
unvereinbar war, wurden Autoren, die die Funktionen physiologischer Systeme mechanisch 
erklären wollten, ebenso heftig kritisiert wie jene, die die Geistestätigkeit mechanisch erklären 
wollten. Von heute aus gesehen, wirkt das vielleicht wie eine Ironie. Heute lehnen die 
Wissenschaftler ›vitalistische‹ oder ›mentalistische‹ Berufungen auf immaterielle Entitäten zur 
Erklärung des Lebens und Denkens als Relikte des Mittelalters ab. Doch diese beiden 
Anschauungen waren alles andere als mittelalterliche Relikte, sondern sie wurden zum 
erstenmal der Wissenschaft des 17. und 18. Jahrhunderts durch das Bedürfnis aufgedrängt, die 
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Lücken auszufüllen, die durch die anerkannten Definitionen von ›Materie‹ und ›Maschine‹ 
entstanden waren; somit waren es rein moderne Neuheiten. 

Bei der Schöpfung faßte Gott die Naturgegenstände zu stabilen Systemen zusammen. Das neue 
Naturbild enthielt auch die Stabilität, die dem Denken des späten 17. Jahrhunderts so wichtig 
war. Das hauptsächliche – und am besten analysierte – Beispiel eines von Gott geschaffenen 
Systems war das Sonnensystem; hier ›regierte‹ die Sonne die Planeten, indem sie sie auf ihren 
stabilen Bahnen hielt. In seinen ›Queries‹ argumentierte Newton, alle funktionalen Systeme in 
der natürlichen Welt (die physiologischen Systeme des Körpers so gut wie elementare 
mechanische Systeme) bezeugten die Weisheit des göttlichen Schöpfers. 

Höhere und niedrigere Dinge sind so miteinander verbunden, daß die Bewegung in der Natur 
und das Handeln in der Gesellschaft von den ›höheren‹ zu den ›niedrigeren‹ Geschöpfen fließt. 
Das System der Natur und Gesellschaft zeigte auch die Rolle der Hierarchie im Denken des 17. 
und 18. Jahrhunderts. Passive und nur materielle Körper standen in der Naturhierarchie 
niedriger, aktive und lebendige höher. Die niedrigsten materiellen Gegenstände konnten sich 
nur dann selbst bewegen oder Bewegung weitergeben, wenn sie die Kraft dazu von ›höheren‹ 
Quellen empfingen. Das galt im Reich der Natur, wo lebende und denkende Wesen die 
Bewegungen der materiellen Körper beeinflussen, wie auch auf sozialem Gebiet, wo 
Statusunterschiede offensichtlich bestimmen, wer die Autorität. hat, wessen Handlungen zu 
kontrollieren. An diesem Punkt zeigen sich zwischen Newton, Descartes und Leibniz wiederum 
bedeutende Meinungsverschiedenheiten. Descartes bestreitet, daß Gott jemals aktiv in die 
materielle Welt eingreife, und Leibniz stimmt ihm später darin zu: Gott handle in der 
Gegenwart nicht durch mechanische Eingriffe in die Natur, sondern durch Gnadenakte 
gegenüber einzelnen Menschen. Newton war gegenteiliger Auffassung. Für ihn waren nur die 
Grundpartikel der Materie völlig träge und zu keiner spontanen Tätigkeit fähig; nichtmaterielle 
Agentien wie Elektrizität, Magnetismus und Gravitation waren Vehikel des göttlichen Wirkens 
in der Natur, durch das die rohe Materie in harmonischen, funktionalen Systemen gehalten 
wurde. Beide Auffassungen waren mit den Voraussetzungen der neuen Kosmopolis vereinbar; 
keiner der Protagonisten bezweifelte, daß die letzte Quelle der Aktivität in der Welt Gott sei, 
das höchste, mächtigste, ›sich selbst bewegende‹ Agens in der Natur. 

Auf der anderen Seite der Cartesischen Dichotomie lag die Menschenwelt; auch hier gab es ein 
halbes Dutzend ›selbstverständliche‹ Annahmen, die die Grenzen der Spekulation für die 
›modernen‹ Denker bestimmten. 

Das Wesentliche am Menschen ist seine Fähigkeit zu rationalem Denken und Handeln. Im 
Anschluß an Descartes verstand Newton unter ›Erfahrung‹ die Gesamtheit der Sinneseindrücke, 
die in das innere Theater des Bewußtseins gelangten, zusammen mit den logischen 
Operationen, denen sie beim rationalen Überlegen unterworfen wurden. Das alles sollte sich 
(nach Descartes) in der ›nicht ausgedehnten‹ Welt des Denkens abspielen, die mit den 
physiologischen Mechanismen des Gehirns lokal verbunden, aber nicht von ihnen kausal 
abhängig war. Die Natur dieser Interaktion zwischen Geist und Gehirn war von Anfang an 
rätselhaft, und bei den wenigen Autoren, die heute noch Cartesisch vorgehen (z.B. John 
Eccles), ist sie genau so rätselhaft geblieben. Doch vom 17. Jahrhundert an waren die 
Naturphilosophen bereit, diesen Preis zu bezahlen, um in der Uhrwerkwelt der kausalen Natur 
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den Freiraum zu sichern, den die rationalen Menschen brauchten, wenn sie selbständig und frei 
denken und handeln können sollten. 

Es kann keine wissenschaftliche Psychologie geben. Diese zweite Anschauung folgte der ersten 
auf dem Fuße. Von René Descartes um 1640 bis Immanuel Kant um 1780 zählte man zum 
Gegenstandsbereich der Wissenschaft nur materielle Gegenstände, physikalische Vorgänge und 
Kausalmechanismen; alle wirklich wissenschaftlichen Fragen lagen auf der Natur-Seite der 
Dichotomie. Menschliches Denken, Bewußtsein und Erfahrung folgten mehr oder weniger 
rationalen oder logischen Bahnen, ohne an kausale Regelmäßigkeiten gefesselt zu sein; daher 
gab es für den Naturwissenschaftler an ihnen nichts zu untersuchen. Die Fragen bezüglich 
menschlicher Gedanken und Handlungen hatten nie die Form ›Wie geschehen sie (kausal)?‹, 
sondern ›Wie gut oder schlecht werden sie (rational) ausgeführt?‹ Die geistige Erfahrung der 
Menschheit unterscheidet sich von den materiellen Mechanismen der materiellen Natur und 
berührt diese nur am Rande, wie etwa in der Zirbeldrüse. Die Verallgemeinerungen, die zur 
Erklärung der menschlichen Erfahrung nötig sind, kommen also nicht aus der 
Naturwissenschaft, sondern aus der Logik oder Ethik. Erst im 19. Jahrhundert rissen deutsche 
nachkantische Wissenschaftler die geistige Mauer zwischen der Naturwissenschaft und der 
Logik und Ethik nieder, als sie rationale Erklärungen der Geistestätigkeit versuchten und sich 
der Neurologie und Psychophysiologie als Grundlage für kausale Erklärungen der 
Körpermechanismen zuwandten. 

Die Menschen besitzen auch die kollektive Fähigkeit, soziale Systeme‹ zu errichten. Für die 
Denker des 17. und 18. Jahrhunderts war die Politikwissenschaft keine Wissenschaft von der 
sozialen Kausalität, sondern ein Zweig der kollektiven Logik. Die Tätigkeit sozialer 
Institutionen geschieht nicht einfach, ebensowenig wie das Handeln einzelner denkender 
Subjekte, sondern sie wird – gut oder schlecht – geplant und ausgeführt. Wie können die 
Menschen soziale Systeme schaffen? Das neue Weltbild ließ alle aus der Antike bekannten 
Möglichkeiten offen, nicht zuletzt die Auffassung natürlicher Systeme wie des Planetensystems 
als Vorbilder sozialer Systeme. 

Die Menschen sind Mischwesen – teils rational, teils kausal. Die Rationalität ist zwar das 
Wesentliche am Menschen, doch nicht das einzige an der menschlichen Erfahrung. Die 
Alltagserfahrung zeigt, daß das Arbeiten des rationalen Geistes durch die kausalen 
Notwendigkeiten des Körpers gestört werden kann. Der Philosoph setzt sich hin, um zu 
schreiben, aber er wird schläfrig; der Anwalt geht wieder in die Verhandlung, aber das Getränk, 
das er zum Mittagessen genossen hat, beeinträchtigt sein Urteilsvermögen; der Genesende 
macht sich Sorgen über die Zukunft, aber sein medizinischer Zustand macht ihn übertrieben 
pessimistisch. Das menschliche Leben – auch das ›geistige‹ – ist in der Praxis physiologischen 
Einflüssen unterworfen, von denen die Logik nichts weiß. Alexander Popes Essay on Man 
äußert sich über die Probleme, die durch diese ›Zweinatur‹ entstehen, in einer berühmten 
Passage: 

»Placed an this isthmus of a middle state,  
A being darkly wise, and crudely great:...  
[Man] hangs between; in doubt to act, or rest,  
In doubt to deem himself a god, or beast;  
In doubt his mind or body to prefer,  
Born but to die, and reasoning but to err;  
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Alike in ignorance, his reason such,  
Whether he thinks too little, or too much:  
Chaos of thought and passion all confused;..  
Sole judge of truth, in endless error hurled:  
The glory, jest, and riddle of the world!« 

 
»Auf einem schmal umfloßnen Landstrich, von einem steten Mittelwesen...  
Ein Wesen, welches dunkel-klug, auf grobe Weise grob von Geist: ... 
So schwebt [der Mensch] gleichsam fast im Zweifel, ob er beschäftigt oder ruhe, 
Ob er, daß er ein Gott entweder, oder Thier sey, glauben solle, 
Im Zweifel, welches er am meisten, Leib oder Seele, schätzen wolle. 
Er ist gebohren, um zu sterben, zu untersuchen, um zu irren, 
Und sein Verstand ist, daß er sich auf gleiche Weise wird  verwirren,  
Zu wenig und zu viel zu denken. Verwirrtes Chaos von Gedanken,  
Von Leidenschaften ebenfalls, die alle sonder Ordnung  wanken... 
Allein ein Richter von der Wahrheit, stürzt er sich in des Irrthums Schlingen: 
Die Ehr ein Kinderspiel, ein Räthsel der Welt!« 

Alexander Pope, Versuch vom Menschen, deutsch von B. H. Brockes, Hamburg: Christian 
Herold, 1740, 2. Brief, Zeile 3 ff. 

Die Vernunft ist geistig (oder spirituell), die Emotion körperlich (oder fleischlich). Die übliche 
Lösung des Popeschen Rätsels ist die von Descartes in seiner ›Abhandlung über die 
Leidenschaften‹ vorgeschlagene. Die Erfahrung, ›seinen Emotionen ausgeliefert‹ zu sein, 
besteht darin, daß die Rationalität von den kausalen Kräften des Körpers überrollt wird. Über 
die theologischen Anklänge dieser Lehre können wir hinwegsehen; aus gleich zu betrachtenden 
Gründen war für die Denker des späten 17. und des 18. Jahrhunderts die Gleichsetzung der 
Gefühle mit der körperlichen (›niedrigen‹ und ›materiellen‹) Seite des Menschseins ein 
leistungsfähiger Gedanke. Das Lob der Vernunft und die Verachtung des Gefühls füllte nicht 
nur 200 Jahre lang die Predigten, es war auch die Grundlage eines ganzen Systems der 
moralischen Erziehung und der Gesellschaftsordnung. 

Die Emotionen behindern oder verfälschen die Vernunft. Die irrationalen und schädlichen 
Wirkungen der Emotionen zeigten sich im Leben der Einzelmenschen in Form von Übelkeit 
oder Schläfrigkeit, Trunkenheit oder Zorn, wie auch im Gemeinschaftsleben der Menschen, 
deren ›gute Gesinnung‹ durch Emotionen wie Begeisterung oder Neid überrollt werden konnte, 
so daß die bestehende Struktur der Gesellschaftsordnung zusammenbrach oder aus den Fugen 
geriet. In beiden Fällen gewann das Mißtrauen gegen die menschlichen Gefühle, das noch 
vielen von uns im späten 2o. Jahrhundert wohlbekannt ist, einen festen Platz bei den 
respektablen Leuten in Europa und Amerika, wodurch die Cartesische oder kalkulative 
Vorstellung von der ›Rationalität‹ bestärkt wurde. 

Nicht alle Annahmen aus diesem Dutzend hingen mit allen anderen zusammen oder folgten 
streng aus der zugrundeliegenden Trennung zwischen Mensch und Natur; daher waren seit 
1700 nicht alle ›besseren Leute‹ von jeder einzelnen gleich stark überzeugt. Immerhin bildeten 
sie aber ein schönes, in sich geschlossenes Paket, und wer einige davon als ›vernunftgemäß‹ 
oder ›selbstverständlich‹ betrachtete, konnte leicht die übrigen als evident oder über jeden 
Zweifel erhaben anerkennen. Die Begründung dieser Überzeugungen in der Vernunft oder 
Erfahrung wurde damals nie besonders genau untersucht, und es lohnt sich, das hier in 
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gewissem Umfang zu tun. Ihrer Bewährung als wissenschaftliche Hypothesen entsprach ihre 
Stellung im Weltbild sicher nicht. Niemand, der Bacons Ansichten darüber teilte, wie neue 
Ideen über die Natur eine Grundlage in der Erfahrung finden, konnte die Weltbild-Annahmen 
als empirische ansehen; dazu waren sie viel zu allgemein und unqualifiziert, zu global und 
doktrinär. Und niemand, der Newtons Ehrgeiz teilte, ein umfassendes System der 
Naturphilosophie auf mathematischer Grundlage zu errichten, konnte die Weltbild-Annahmen 
als mathematisch bewiesen ansehen; sie mußten vielmehr anerkannt werden, ehe man 
überhaupt mit der Mathematik anfangen konnte. 

Aus diesem Grunde sollte man sie am besten nicht als ›Annahmen‹, sondern als 
›Voraussetzungen‹ bezeichnen. Ein Newtonianer im 18. Jahrhundert bezeichnete sie vielleicht 
als Axiome des Newtonschen Weltbildes, doch das ist irreführend. Eine Lehre wie die, daß die 
Materie träge sei, spielt keine unmittelbare Rolle in den mathematischen Erklärungen der 
Gravitation. Ob die Anziehungskraft mit dem Kehrwert des Quadrats oder der dritten Potenz 
der Entfernung vom anziehenden Körper abnimmt, diese Frage läßt sich erst stellen, nachdem 
die Lehre von der Passivität der Materie festen Fuß gefaßt hat; wenn das Quadrat mit dieser 
Lehre vereinbar ist, dann ist es auch die dritte Potenz. 

In dieser Situation ging es nicht um etwas wirklich ›Logisches‹ oder ›Notwendiges‹. Wenn die 
Balken im Gerüst der Moderne zum Zwecke der wissenschaftlichen Argumentation 
›vorausgesetzt‹ werden müßten, so würde sich ihre Richtigkeit oder Unrichtigkeit gewiß auf die 
Ergebnisse auswirken – Quadrat ja, dritte Potenz nein! Doch dem war nicht so. Gerade die 
Allgemeinheit der Vorstellungen bewahrte sie vor jeder entscheidenden Abhängigkeit von 
bloßen Tatsachen. Joseph Priestley konnte 1777 in seinen Disquisitions Relating to Matter and 
Spirit zeigen, daß die Bejahung oder Verneinung der These von der trägen Materie keinen 
Unterschied für die Brauchbarkeit der Newtonschen mechanischen Erklärungen der 
Planetenbewegung oder irgendeiner anderen Erscheinung machte. Wenn der Kehrwert des 
Quadrats den bekannten Formen der Planetenbewegung besser entspricht als der der dritten 
Potenz, so ist das lediglich eine Tatsache. 

Man sollte die Grundbestandteile des Gerüsts der Moderne nicht als Axiome auffassen, aus 
denen etwas Wissenschaftliches oder Philosophisches folgt, sondern als ein geistiges 
Baugerüst, innerhalb dessen 1687 Newton und seine Nachfolger die moderne Physik aufbauten. 
Im Rahmen unserer Darstellung hat das Bild vom Baugerüst konkrete Vorteile. Insbesondere 
lenkt es den Blick darauf, daß das moderne Weltbild auf wissenschaftlichem Gebiet eine 
Orientierung bot, aber keine genauen Anweisungen gab. Es definierte mögliche Formen der 
Ergebnisse zukünftiger wissenschaftlicher Arbeit, schrieb sie aber nicht zwingend vor. Nach 
1800 nahm das Weltbild der modernen Wissenschaft wiederholt eine andere Form an, als 
ursprünglich vorgesehen, und die Ergebnisse der von ihm inspirierten wissenschaftlichen 
Untersuchungen rückten das eine oder andere seiner Bestandteile in Zweifel. So wuchs die 
moderne Wissenschaft über ihr Gerüst hinaus, die Ergebnisse waren schockierend, und die 
respektable Meinung bemühte sich (auf Arten, die wir gleich kennenlernen werden) um die 
Erhaltung des Gerüsts, während sie seine einzelnen Balken einen nach dem andren herauslöste. 
Das Gerüst der Moderne war also ein System behelfsmäßiger und spekulativer Halbwahrheiten. 
Trotz des Optimismus der rationalistischen Philosophen war es von einem logischen Beweis (ja 
auch von einer Stützung durch die Tatsachen) so weit entfernt, daß uns seine Ansprüche auf 
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›Evidenz‹ in der Rückschau zu der Frage veranlassen werden, worum es eigentlich unter der 
Oberfläche ging. 

Jedenfalls hält die Behauptung, alle diese Auffassungen seien ›wissenschaftlich‹ oder 
›mathematisch‹ gewesen, genauerer Nachprüfung nicht stand. Wäre dem so gewesen, so hätte 
man sie in weit skeptischerer und vorläufigerer Form vertreten müssen. Immer wieder wurden 
Lehren, die nach mathematischen und experimentellen Maßstäben unbewiesen waren – die 
nicht als geometrische Sätze bewiesen waren und von den Tatsachen wenig gestützt wurden – 
als Ergebnisse präsentiert, die ›der Vernunft entsprachen‹ und ›selbstverständlich waren‹. Wie 
war das möglich? Was für eine ›Rationalität‹ stand hinter dieser Haltung? Hier war mehr im 
Spiel, als die Wissenschaftstheoretiker bisher in den Griff bekommen haben. Daher ist es für 
uns an der Zeit, wieder auf das geschichtliche Material zurückzugehen und zu fragen, worum es 
sich bei diesem Mehr handelte. 

1720-1780: Die unterschwelligen Themen der Moderne 
Nach 1660 schritt der Wiederaufbau Europas an der gesellschaftlichen wie der geistigen Front 
voran. Gegen Ende der achtziger Jahre waren die zukünftigen Umrisse eines neuen ›Europas 
der Vaterländer‹ im wesentlichen klar; nur wenige erwarteten noch ein Wiederaufleben der 
Religionskriege; und das umfassende neue System der theoretischen Dynamik und 
Planetenastronomie Isaac Newtons (erschienen 1687, kurz vor der Flucht König Jakobs II. nach 
Frankreich) eröffnete einen Weg zur Wiederherstellung der Einheit von Physik und 
Kosmologie, die seit der Zeit des Kopernikus beeinträchtigt gewesen war. Gleichzeitig gewann 
das umfassendere System allgemeiner Auffassungen über Natur und Mensch, das wir hier das 
Gerüst der Moderne nennen, allgemeine Anerkennung in. den gebildeten Kreisen Englands und 
Frankreichs. 

Unser Problem ist hier, die Popularität dieser Ideen zu erklären. Wenn die Texte, auf denen die 
Anziehungskraft des neuen Weltbildes beruhte, die mathematischen und empirischen Werke 
der Naturphilosophen gewesen wären, hätten sie gewiß nicht diese Verbreitung gefunden. Das 
Vertrauen, das die meisten Menschen diesem Gerüst entgegenbrachten, ging weit über die 
mathematische und experimentelle Begründung hinaus, die die Cartesische oder Newtonsche 
Physik zu Beginn des 18. Jahrhunderts gewonnen hatte. Dringt man unter die Oberfläche, so 
scheint es, daß die positive Reaktion auf dieses Naturbild seit 1700 – ebenso wie die auf das 
Streben nach Gewißheit fünfzig Jahre zuvor – auf anderen, parallelen unterschwelligen Themen 
[subtext] beruhte, deren Bedeutung wenig mit der Ableitung mathematischer Sätze oder der 
Erklärung von Naturerscheinungen zu tun hatte. 1687 konnte nur eine Handvoll Mathematiker 
in ganz Europa Newtons Principia einigermaßen verstehen; aus Leibnizens Angriffen auf 
Newton geht hervor, daß selbst er lediglich ein paar Dutzend Seiten einigermaßen sorgfältig 
gelesen zu haben scheint. (Er holte sich seine Munition gegen Newtons Theologie der 
Schöpfung aus den ersten Seiten des Buches und machte sich nicht die Mühe, die 
Berechnungen und Beobachtungen zu überprüfen; die den Hauptteil von Newtons 
Argumentation ausmachen.) Auch die ›Queries‹, die den aufeinanderfolgenden Auflagen von 
Newtons Opticks zwischen 1704 und 1717 angefügt wurden, liefern nur ganz allgemeine 
Gründe für die Anerkennung seines Naturbilds als Darstellung der Struktur, mit der Gott die 
Natur geschaffen hatte. Im Unterschied zu Descartes erhebt Newton keinen – geometrischen 
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oder kryptoanalytischen – Gewißheitsanspruch für seine Darstellung. In einer der letzten 
›Queries‹‹ heißt es: 

»In Anbetracht alles dessen halte ich es für wahrscheinlich, daß Gott am Anfang die 
Materie in Form fester, Masse besitzender, harter, undurchdringlicher, beweglicher 
Teilchen von solcher Größe und Form, mit solchen sonstigen Eigenschaften und in solchem 
Verhältnis zum Raume gebildet hat, wie es am besten dem von ihm vorgesehenen Zweck 
diente...« 

Als Bestandteil des ›gesunden Menschenverstands‹ des 18. Jahrhunderts lieferten Newtons 
Ideen die Grundlage einer mündlichen Tradition, von der wohlmeinende Leser und Prediger in 
England gute zweihundert Jahre lang überzeugt waren; und dank Voltaire griff diese 
Begeisterung für den Newtonianismus bald auf die anderen größeren Nationen Europas über. 
Was war die Quelle und die Bedeutung dieses Engagements? Offensichtlich ging es um etwas 
anderes als in den rein wissenschaftlichen Diskussionen jener Zeit. 

Die verborgene Bedeutung des Newtonschen Systems ist in der Oberflächenbedeutung der 
Texte nicht unmittelbar erkennbar; vorhanden ist sie bestenfalls indirekt, unter der Oberfläche, 
in Form der allgemeinen Aufnahme seiner Ideen. Da es für Nichtmathematiker keine klare 
Darstellung dessen gab, worum es bei dem neuen Weltbild ging, muß man hinter die Texte 
zurückgehen und sich nach anderen, indirekteren Beweisstücken umsehen. Dazu empfehlen 
sich besonders drei Fragen. Als erstes wenden wir uns der Aufgeschlossenheit der englischen 
Leser des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts gegenüber den Newtonschen Ideen zu und 
fragen: Waren alle Leser etwa in England unabhängig von ihrer sozialen Schicht, Religion oder 
sonstigen Voraussetzungen diesen Ideen gegenüber gleich aufgeschlossen? Oder gab es in 
dieser Beziehung gewichtige Unterschiede zwischen Menschen mit verschiedenen 
Voraussetzungen? 

Dann wollen wir nach der Aufgeschlossenheit der Menschen in verschiedenen Ländern 
gegenüber dem neuen Weltbild fragen: Wie stark hielten die Menschen etwa in Deutschland 
oder Schottland im Vergleich zu England und Frankreich an dem neuen Weltbild fest? Waren 
die Menschen in gewissen Ländern eher, oder weniger, bereit, seine Voraussetzungen in Frage 
zu stellen? 

Da die verborgene Bedeutung der Texte nicht allein aus ihrem manifesten Inhalt entnommen 
werden kann, wollen wir auch fragen: Welche Anklänge und Assoziationen führen diese 
Primärtexte bei sich? Gibt es etwa bestimmte Stellen, an denen sich ihre Verfasser die Mühe 
machen, die Lehren auszuformulieren, die für gewöhnlich unausgesprochen bleiben? 

Wenn wir von dem neuen System sagen, es habe breiten Anklang gefunden, wie war dieses 
Publikum beschaffen? Stießen die Ideen auf allgemeines Interesse? Oder waren sie nur für 
Teilgruppen des möglichen Publikums von Gewicht? Die selbsternannten Fürsprecher der 
neuen Sichtweise ließen durchblicken, diese Lehren seien allgemein anerkannt (»jedermann 
stimmt ihnen zu«), aber das war immer etwas übertrieben. Sieht man genauer zu, so stellt man 
fest, daß jene Ideen in gewissen Kreisen begeistert begrüßt wurden, in anderen blieben sie 
unbeachtet, und in wieder anderen wurden sie scharf kritisiert. In England wurde das neue 
Weltbild zu einer Selbstverständlichkeit für den fortschrittlichen anglikanischen Klerus und 
eine gebildete Oligarchie, deren politischer Einfluß nach dem unblutigen Staatsstreich von 
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1688 vorherrschte; und als es in Frankreich und anderen Ländern ähnliche Verbreitung fand, 
kamen seine Anhänger ebenfalls aus der gebildeten Oligarchie. 

In den zentralisierten Nationalstaaten mit gutentwickelten sozialen Klassen und Institutionen 
gewann also das moderne Weltbild bald nicht nur einen respektablen, sondern geradezu einen 
›offiziellen‹ Anstrich. Die eifrigsten Verfechter der neuen Sichtweise waren gerade die Leute, 
die das öffentliche Schulwesen in der Hand hatten und über gute Verbindungen zum Druck- 
und Verlagswesen verfügten; ihre Ansichten sind in den damaligen Büchern gut vertreten. 
Welche Rolle das Weltbild in der übrigen Bevölkerung spielte, ist eine andere Frage. Sehen wir 
von den ungebildeten Gruppen ab, die Wissenschaftler wie Carlo Ginzburg untersucht haben, 
so gab es doch im England des 17. Jahrhunderts nicht unbedeutende Gruppen belesener und 
nachdenklicher Menschen, die wegen ihrer Klassenzugehörigkeit, ihres religiösen 
Abweichlertums oder ihrer Entfernung von der Hauptstadt von politischer Macht und 
öffentlichem Einfluß ausgeschlossen waren. Das Newtonsche System stand bei angesehenen 
Autoren und Predigern in London und Paris hoch im Kurs; doch für unsere Zwecke ist von viel 
größerer Bedeutung die Frage, wie es etwa in Birmingham oder Clermont-Ferrand aussah. 

Schon vor dem Commonwealth waren viele Engländer der ›unteren Stände‹ (vor allem die 
gelernten Handwerker) dem Analphabetentum entronnen, das in Mittelalter und Renaissance 
unter der Landbevölkerung Kontinentaleuropas verbreitet war. Die belesene Unterschicht in 
England entwickelte eine nonkonformistische Theologie und gesellschaftliche Organisation 
neben der traditionellen Kultur, dem Bildungswesen und der kirchlichen Hierarchie der 
englischen Oberschicht. Als unter Cromwell die Zensur von Druckerzeugnissen für einige Jahre 
aufgehoben war, konzentrierte sich in dieser nonkonformistischen Kultur eine spektakuläre und 
lebhafte Diskussion über Theologie, Gesellschaft und Politik, und die dabei entwickelten 
Denkgewohnheiten überdauerten die Restauration, wenn auch zumeist nur in den Provinzen 
und zum Teil im Untergrund. 

Die respektable englische Gesellschaft stand unterschwellig stets unter dem furchtbaren 
Eindruck der Hinrichtung Karls I. und war froh, die Commonwealth-Sekten als 
abgeschlossenes Kapitel der englischen Geschichte betrachten zu können. Daher bezweifeln 
einige Historiker, daß die Erinnerung an das Commonwealth auch nur in den 
nonkonformistischen Provinzen noch lange fortbestanden habe, nachdem die anglikanische 
Orthodoxie wieder fest im Sattel saß. Doch inzwischen ist deutlicher geworden, daß sie, wenn 
auch nur als Nebentradition, hinter der vorherrschenden Kultur weiterbestand. Die 
Commonwealth-Diskussionen, vor allem über die Ideen Gerard Winstanleys und der 
›Gleichmacher‹ (levellers), klingen in der politischen Rhetorik Australiens nach und haben die 
gesellschaftlichen Einstellungen dieses Landes dauerhaft geprägt. Die gebildeten 
Sträflings-Siedler waren bewußte Rebellen aus dem industriellen England oder dem mit harter 
Hand kolonisierten Irland; nicht ohne Grund wählten die Australier für sich den 
Cromwellschen Spitznamen ›diggers‹. 

Ab 1660 war also die Kultur der Nonkonformität eine offene und unmittelbare Bedrohung für 
die wiederhergestellte Oligarchie, wie es bäuerlicher Aberglaube über Hexerei niemals war. Sie 
wurde auch als solche erkannt; wie Christopher Hill gezeigt hat, wußten nach der Restauration 
die anglikanischen Geistlichen, daß sie nicht nur eine Minderheit waren, sondern eine verhaßte 
und verachtete Minderheit. Der Grund für diese allgemeine Antipathie war ebenso ein 
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politischer wie einer der Glaubenslehre. Zusammen mit der Zensur hob das Commonwealth die 
Macht der anglikanischen Bischöfe, den obligatorischen sonntäglichen Kirchenbesuch und das 
Recht der Staatskirche auf Erhebung allgemeiner Steuern auf; deren Wiedereinführung nach 
1660 wurde von denen, die nicht davon profitierten, als willkürliche und unnötige Belastung 
angesehen. Der daraus entspringende Konflikt zwischen den Nonkonformisten und den 
Anglikanern führte die alte Geschichte von den ›zwei Nationen‹ einen Schritt weiter: die 
anglikanischen Prediger müssen sich vor ihren unwilligen Gemeinden in den siebziger Jahren 
des 17. Jahrhunderts wie Funktionäre der kommunistischen Partei Polens vor 
Arbeiterversammlungen nach der Unterdrückung der ›Solidarität‹ vorgekommen sein. 

Der Unterschied zwischen der vorherrschenden Kultur der anglikanischen ›Insider‹ und der 
Nebenkultur der nonkonformistischen ›Outsider‹ hatte starken Einfluß auf ihre Haltung zum 
neuen Weltbild. Ein gutes Beispiel liefert die zentrale Lehre von der Trägheit der Materie, die 
etwa so zu formulieren wäre: Die Materie an sich ist träge; sie kann sich nicht von selbst in 
Bewegung setzen, und sie kann nur dann physikalische Wirkungen hervorbringen, wenn sie 
durch ein höheres Agens in Bewegung gesetzt wird. Diese Auffassung war ein wesentlicher 
Bestandteil des Newtonschen Weltbilds und blieb im allgemeinen Bewußtsein bis in die Mitte 
des 20. Jahrhunderts erhalten, als sie schließlich durch den Erfolg der Quantenmechanik 
erschüttert wurde. Diese spezielle Lehre übernahm Newton von Descartes, und sie wurde in 
England bereits in den fünfziger Jahren des 17. Jahrhunderts in Frage gestellt, also eine ganze 
Zeit vor dem Erscheinen von Newtons Principia. Die Commonwealth-Sektierer sahen in jedem 
Gedanken, der physikalischen Masse (d.h. der Materie) die Fähigkeit zu spontaner Wirkung 
oder Bewegung abzusprechen, eine Parallele zu der Tendenz, der menschlichen 
Bevölkerungsmasse (d.h. den ›unteren Ständen‹) die Fähigkeit zu selbständigem Handeln 
abzusprechen, ihnen also die gesellschaftliche Unabhängigkeit zu nehmen. Für uns handelt es 
sich hierum eine Frage der elementaren Physik, doch in ihren Augen hing sie ganz eng mit dem 
Versuch zusammen, die ungerechte Gesellschaftsordnung wieder durchzusetzen, der sie in den 
vierziger Jahren entronnen waren. 

Umgekehrt wurde die Trägheit der Materie nach 1660 von den englischen Intellektuellen nicht 
mehr in Frage gestellt, weil sie fürchteten, über denselben Leisten geschlagen zu werden wie 
die Commonwealth-Königsmörder. Spuren der älteren Auffassung blieben nur in einer 
Generation erhalten, die ihre Sympathie für die Ideale der Commonwealth-Reformer nicht 
aufgegeben hatte. So setzte Leibniz in einem Brief an Prinzessin Caroline nicht nur Newtons 
theologische Ideen herab, sondern auch einige Argumente, die John Locke vor seinem Tode im 
Jahre 1704 vorgebracht hatte: 

»1. Die natürliche Religion selbst scheint (in England) stark im Verfall begriffen. Viele 
halten die menschliche Seele für materiell; andere machen Gott selbst zu einem 
körperlichen Wesen. 

2. Herr Locke und seine Anhänger sind zumindest nicht sicher, ob die Seele nicht materiell 
und von Natur aus vergänglich sei.« 

Samuel Clarke verteidigt in seiner Erwiderung Newton, während er über Locke nicht viel zu 
sagen hat. Doch sein Ton ist bemerkenswert: 
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»Daß Herr Locke zweifelte, ob die Seele immateriell sei oder nicht, kann man nicht ohne 
Recht aus gewissen seiner Schriften herauslesen; doch darin folgten ihm nur einige 
Materialisten, die den mathematischen Prinzipien der Philosophie negativ gegenüberstehen 
und an Herrn Lockes Schriften fast nur seine Irrtümer schätzen.« 

1715 war Locke eine zu bekannte Figur, als daß man ihn hätte übergehen können, doch sein 
Ruf war noch von seinen jüngeren, radikaleren Jahren überschattet. Clarke lehnt ihn nicht 
einfach ab, läßt ihn aber auch nicht als guten Newtonianer gelten. Er hält ihn also auf Distanz 
und läßt durchblicken, daß er sich in schlechter Gesellschaft befunden habe. (Die Wendung 
»einige Materialisten« ist sehr wahrscheinlich ein Hieb gegen John Toland, der gegenüber den 
neuen Orthodoxien an einer Cromwellschen Denkfreiheit festhielt.) 

Gewiß erblickte Locke in dem Dualismus von Geist und Materie nie ein Axiom oder etwas 
Unbezweifelbares; seine theoretischen und politischen Auffassungen hatten sich gebildet, ehe 
noch das neue Weltbild zu Ansehen gekommen war, und er spekulierte furchtlos über Fragen, 
die spätere Autoren heikel fanden. Vor allem nahm er die Trägheit der Materie niemals als 
selbstverständlich hin; vielmehr war er bereit, die Möglichkeit der ›denkenden Materie‹ – d.h. 
die Möglichkeit, daß materielle Systeme rationale Verfahren ausführen könnten – ganz 
ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Zur Zeit des Briefwechsels zwischen Leibniz und Clarke war 
Locke zehn Jahre tot. Angesehene und mächtige Leute am Hannoveraner Hof vergaben ihm 
vieles, doch sie vergaßen nie ganz die Aura des ›Abwegigen‹, die sein Andenken umgab. Als 
daher Clarke die Gelegenheit zu einer spitzen Bemerkung hatte, konnte er sich einen 
posthumen Dolchstoß nicht verkneifen. 

Der Gedanke, daß die Materie ›lebende‹ oder ›denkende‹ Systeme bilden könne, blieb das 
ganze 18. Jahrhundert über heterodox; wer sich die Mühe nahm, ihn zu verteidigen, der mußte 
seinem Temperament nach Nonkonformist sein. In den zwanziger Jahren war der Vorkämpfer 
dieser Auffassung Julien de la Mettrie, ein als schockierend geltender Autor, dessen Werke 
damals als gewollt frevelhafte Paradoxien aufgefaßt wurden. La Mettrie war nie ein 
angesehenes Mitglied der französischen akademischen Elite. Nachdem er bei Boerhaave in 
Holland studiert hatte, veröffentlichte er seine spektakulären Bücher L'homme machine und 
L'homme plante, in denen er die dogmatischen Unterscheidungen lächerlich machte, die die 
Wissenschaftler des 17. Jahrhunderts auf die Naturgegenstände angewandt hatten. Insbesondere 
verwarf er Descartes' Gleichsetzung von Materie und Ausdehnung; da sie dem Reichtum der 
Natur unnötige Grenzen ziehe. Statt dessen, so meinte er, könne man die Lebens- und 
Geistesäußerungen der Organismen als natürliche Ausflüsse ihrer materiellen Struktur 
auffassen. Später besuchte La Mettrie Maupertuis, den französischen Leiter der Berliner 
Akademie Friedrichs des Großen. Dort starb er an einer Lebensmittelvergiftung, angeblich weil 
er verdorbene Fasanenpastete gegessen hatte. Als die Nachricht von seinem Tode nach Paris 
kam, atmeten alle rechtgesinnten französischen Gelehrten auf. 

Ebenso ungewöhnlich ist der Fall Joseph Priestleys, der in seinen Disquisitions (1777) 
behauptet hatte, Newtons Erklärungen seien völlig unabhängig von der Lehre von der trägen 
Materie. Priestley war das Musterbeispiel eines gebildeten Nonkonformisten aus der Provinz; 
als Unitarier war er im wissenschaftlichen oder kirchlichen Establishment Englands nicht 
besser angesehen als La Mettrie in Frankreich. Er war intellektueller Außenseiter aus eigener 
Entscheidung: er war Sozinianer und nicht Anglikaner, er studierte an der 
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Abweichler-Akademie in Daventry statt in Oxford oder Cambridge, und er arbeitete mit Josiah 
Wedgewoods Lunar Society in Birmingham zusammen und nicht mit der Royal Society in 
London. Mit einem Wort, er war kein Gentleman. 

Priestley verlor seine weiße Weste unwiderruflich nach 1789. Er begrüßte den Erfolg der 
Französischen Revolution, er gab zu ihren Ehren ein Bankett, und er wurde öffentlich 
geschmäht, weil er die Verbrechen der revolutionären Königsmörder entschuldigte. (Für die 
verfolgten Hugenotten gab es in England zwar viel Sympathie, doch der Gang der Revolution 
weckte bittere Erinnerungen an den gewaltsamen Tod Karls I. und löste allgemeinen Abscheu 
aus.) Priestley mußte erleben, daß sein Haus vom Mob niedergebrannt wurde, er gab sein 
geistliches Amt auf und wanderte nach Amerika aus, wo er seine letzten Jahre in 
Nothumberland in Pennsylvanien verbrachte. Überzeugte sein Plädoyer für eine aktive Materie 
unvoreingenommene Leser in England? Nein. Vielleicht gab es keine ›unvoreingenommenen‹ 
Leser; vielleicht sollten auch die tieferen Anliegen (welcher Art sie auch sein mochten) auf 
keinen Fall in Gefahr gebracht werden. 

In den Jahren nach 1700 war also das moderne Weltbild in England und Frankreich keineswegs 
für Menschen jeder Art und Schicht gleich überzeugend. Vergleicht man, wie es an 
verschiedenen Orten und in verschiedenen Ländern rezipiert wurde, so wird sich auch 
herausstellen, daß einige Völker mit Kritik rascher bei der Hand waren als andere. Wenn es um 
Zweifel an der Evidenz des neuen Weltbilds oder an seiner Selbstverständlichkeit ging, waren 
die zentralisierten Nationalstaaten der ungünstigste Boden für solche Diskussionen. Die Ideen 
der diggers kamen mit den Sträflingen, die sie hervorgebracht hatten, nach Australien; und es 
ist kein Zufall, daß ein Franzose wie Julien de la Mettrie in Berlin starb und ein Engländer wie 
Joseph Priestley in Amerika. Im England oder Frankreich des 18. Jahrhunderts waren 
nonkonformistische Wissenschaftler nicht gerade zur Emigration gezwungen, aber doch sicher 
mehr oder weniger dazu gedrängt. Und auch diejenigen, die blieben, konnten ihre geistige 
Unabhängigkeit eher in der Provinz bewahren, in Birmingham und nicht in London, in 
Montpellier und nicht in Paris. Und wenn es um die Einführung neuer Disziplinen ging, die den 
Voraussetzungen des modernen Weltbilds zuwiderliefen, dann waren solche Orte sehr viel 
geeigneter. 

Nun zu einigen anderen Balken im Gerüst der Moderne. Um 1700 ließ dieses keinen Raum für 
Spekulationen über irgendwelche tiefen historischen Wandlungen der Naturordnung. Gott hatte 
ja die Welt erst vor ein paar tausend Jahren geschaffen, und seitdem hatte sie wohl die gleiche 
Struktur gehabt; es war also unvernünftig nach bedeutenderen geologischen Veränderungen in 
dieser kurzen Zeitspanne zu suchen. Als spekulativ gesinnte Reisende im 18. Jahrhundert im 
französischen Zentralmassiv den Eindruck hatten, die Berge seien wie heute tätige Vulkane 
geformt, und sich fragten, ob sie nicht die Reste erloschener Vulkane seien, wollten die meisten 
französischen Leser davon nichts wissen. (Wäre der Mont Dore in den paar Jahrtausenden seit 
der Schöpfung ausgebrochen, so wäre das bestimmt bemerkt und erinnert worden!) Fragen der 
geschichtlichen Entwicklung der Natur machten also Schwierigkeiten und konnten nur abseits 
von den Zentren der wissenschaftlichen Orthodoxie ohne weiteres ins Auge gefaßt werden. 

Im späten 18. Jahrhundert waren die einflußreichsten Theorien der historischem Geologie die 
von James Hutton in Schottland und Abraham Gottlob Werner in Deutschland. Die englische 
respektable Meinung hielt sich Spekulationen über die Entstehung der Erde bis weit ins 19. 
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Jahrhundert vom Leibe. Als 1815 die Londoner Geologische Gesellschaft ihre Aufgaben 
festlegte, lehnte sie Theorien über die Entwicklung der Erde ab und wollte nur von Feldarbeit 
zu einer Stratigraphie der heutigen Erdkruste etwas wissen. Bis ins späte 19. Jahrhundert riefen 
in England wie in Frankreich Fragen der historischen Geologie theologische Reaktionen 
hervor, und selbst eine ernsthafte Verteidigung der historischen Geologie drapierte sich noch 
als Beweis der »Zuverlässigkeit Mosis als Historiker«. 

Der Streit über die Legitimität einer wissenschaftlichen Geschichte der Natur verschärfte sich 
mit dem Erscheinen von Darwins Ursprung der Arten im Jahre 1859. Als Student an der 
Universität von Edinburgh mußte Darwin 1819 selbst aus erster Hand den Streit über William 
Lawrences Werk Vorlesungen über Physiologie, Zoologie und Naturgeschichte des Menschen 
miterleben, dem der Urheberschutz mit der Begründung verweigert worden war, eine 
›materialistische‹ Sicht der menschlichen Physiologie sei blasphemisch; und das vergaß Darwin 
sein ganzes Leben lang nicht. Er hatte gelernt, sich still zu verhalten und für sich allein zu 
arbeiten. Ein Freund der Familie Darwin litt unter Aphasie: er verstand nicht die Worte ›Es ist 
Zeit zum Mittagessen‹, aber visuell verstand er die Mitteilung, wenn man ihm eine Uhr zeigte. 
Darwin überlegte, daß solche kognitiven Defekte vielleicht durch Hirnschädigungen etwa 
infolge eines Schlaganfalls verursacht sein könnten, doch er vermied es, seine Spekulationen 
drucken zu lassen, und vertraute sie nur seinen privaten »Notizbüchern« an, aus denen sie erst 
in den siebziger Jahren unseres Jahrhunderts veröffentlicht wurden. Selbst bei seiner Arbeit 
über die Entwicklung der Organismen und die biologischen Vorfahren des Menschen vermied 
er öffentlichen Streit: er zog sich in sein Landhaus in Kent zurück, ließ sich als einsamen 
Sonderling ansehen und überließ die öffentliche Verfechtung seiner Theorien T. H. Huxley 
(seinem »Pedell«). 

Ein weiteres Gebiet, das von dem neuen Weltbild vernachlässigt wurde, war die Psychologie; 
und wieder war es kein Zufall, daß psychologische Fragen wirklich ernsthaft zuerst in 
Deutschland und Schottland diskutiert wurden. Schottland hatte seine nationale Autonomie de 
facto in dem Jahrzehnt nach 1600 verloren, als König Jakob VI. von Schottland Nachfolger von 
Königin Elizabeth I. wurde und seinen Hof nach London verlegte, und de iure im Jahre 1707 
mit dem Vereinigungsgesetz (Act of Union), durch das Großbritannien geschaffen wurde. Auch 
Deutschland war ein Mosaik aus großen und kleinen Ländern, dem die Tradition des 
Zusammenhalts und der Zentralisierung fehlte, bis es im 19. Jahrhundert durch die preußische 
Vorherrschaft und die Politik Bismarcks zu später Stunde auf den Weg der nationalen Einigung 
gebracht wurde. Doch mit der politischen Zentralisierung blieben Deutschland und Schottland 
auch die so oft mit ihr verbundenen kulturellen Zwänge erspart, und das trug den 
Wissenschaftlern wie dem allgemeinen Publikum eine Freiheit zu Spekulationen ein, die 
anderswo von des respektablen Meinung als ›anstößig‹ mißbilligt wurden In England wirkte 
sich die Feindseligkeit gegenüber Lawrences Begeisterung für die ›atheistische‹ französische 
Physiologie noch negativer auf die angehende Psychologie aus: auch nachdem sich die 
englische Physiologie im 19. Jahrhundert die Sporen verdient hatte, wurde die Psychologie in 
England nur als Ableger etwa der Neurophysiologie oder klinischen Neurologie anerkannt. 

Was die ›Humanwissenschaften‹ anlangt, so stehen ihnen in England viele Leute bis auf den 
heutigen Tag skeptisch gegenüber. Die Anthropologie hatte Glück, indem sie als Sprößling und 
Dienerin der Kolonialverwaltung begann. Die Soziologie blieb in England bis mindestens 1960 
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unsichtbar. Nur die Wirtschaftswissenschaft blühte; sie entwickelte sich im Schottland Adam 
Smiths aus der Moralphilosophie und erlangte in Cambridge mathematische Exaktheit, ohne 
ihre philosophischen Wurzeln zu verlieren. Alfred Marshall begann als Philosoph, John 
Maynard Keynes studierte bei G. E. Moore, und die angloamerikanische Wirtschaftstheorie 
blieb fest auf der ›Vernunft‹Seite des Cartesianismus. Die Wirtschaftswissenschaft kümmerte 
sich nicht um das kausale Gewirr von Motiven oder Gefühlen hinter wirklichen menschlichen 
Entscheidungen, sondern nur um die rationalen Entscheidungen ›idealer‹ Produzenten und 
Konsumenten, Investoren oder Wirtschaftspolitiker. Die Wirtschaftswissenschaft setzte 
›kausale‹ Faktoren beiseite und bemühte sich um immer genauere ›rationale‹ Berechnungen. So 
wurde die moderne Schicklichkeit im Geistesleben wie auch in der respektablen englischen 
Gesellschaft bewahrt. 

Was nun das dokumentarische Material betrifft, so beleuchtet besonders eine bestimmte Quelle 
die ›unterschwelligen Themen‹ des neuen Weltbilds. Wir sprachen schon von dem 
Briefwechsel von 1714 bis 1715 zwischen Leibniz und Clarke, der für Newton ›die Stellung 
hielt‹. In seinem ersten Brief nahm Leibniz, wie wir sahen, die Tatsache aufs Korn, daß Newton 
die Stabilität des Sonnensystems nicht mathematisch beweisen konnte. Doch im Verlauf des 
Briefwechsels dehnte sich die Diskussion auf weitere Voraussetzungen des neuen Weltbilds 
aus. Wir wollen hinter dem Inhalt dieser Briefe die verwendeten rhetorischen Mittel suchen und 
dadurch mehr über die Interessen erfahren, die bei dieser Konfrontation zwischen 
Naturphilosophie und Theologie im Spiele waren. 

Zunächst scheinen sich die Briefe auf apriorische Argumente bezüglich der Physik zu 
konzentrieren: Kann es so etwas wie das Vakuum geben? Haben die materiellen Teilchen eine 
kleinstmögliche Größe? Hätte die Welt nicht Zoo Meter weiter links entstehen können? Können 
sich Körper über Millionen von Meilen ohne vermittelndes Medium anziehen? Alle diese 
Fragen haben aber auch außerwissenschaftliche Seiten, und sie sind mit Ermahnungen und 
Appellen durchsetzt, deren tiefere Bedeutung leicht übersehen wird. Selbst die Diskussion über 
die Stabilität des Sonnensystems verweist auf etwas Tieferliegendes. Leibniz drückt es so aus: 

»Wenn Gott Wunder wirkt, so nicht, um den Bedürfnissen der Natur zu entsprechen, 
sondern denen der Gnade. Jeder, der anders denkt, muß notwendig eine recht niedrige 
Meinung von der Weisheit und Macht Gottes haben.« 

Newton, so läßt er durchblicken, sollte sich schämen, eine Theorie der Planetendynamik 
vorzulegen, die so sehr der erbaulichen Konsequenzen entbehrt – Gott habe doch gewiß etwas 
Besseres zu tun gewußt, als ein instabiles Planetensystem zu schaffen? So geht die Diskussion 
weiter: nicht bloß um die Regelmäßigkeiten, die tatsächlich die Naturerscheinungen 
beherrschen, sondern darum, ob dieses Naturbild die Rationalität Gottes so klar erkennen läßt, 
daß eine ›rationale‹ Theologie darauf aufgebaut werden kann. 

In ihren Antworten wenden sich Clarke und Newton nie gegen Leibniz, wenn er sich 
unmittelbar auf die Voraussetzungen des neuen Weltbilds bezieht: 

»Daß es in England wie auch in anderen Ländern einige gibt, die sogar die natürliche 
Religion selber leugnen oder ihr sehr Abbruch tun, das ist nur zu wahr und höchst 
beklagenswert.« 
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An solchen Stellen ziehen sie sich stets zurück, gestehen den allgemeinen Gedanken zu und 
formulieren Newtons Standpunkt so um, daß er Leibnizens Einwänden nicht mehr ausgesetzt 
ist. Natürlich könne ein Körper nicht da wirken, wo er nicht ist; aber das habe aus der 
Newtonschen Theorie der Gravitation auch niemals folgen sollen. Natürlich sei Gottes 
Entscheidung, an welcher Stelle des Raumes er die Welt schaffen würde, nicht ›irrational‹; aber 
die Menschen können Seine Gründe vielleicht nicht erkennen. Sie stellen auch nicht in Frage, 
daß die Naturphilosophie ein erbauliches Bild von Gottes Plan für die Natur entwerfen sollte. 
Newton war immer davon befriedigt, daß seine Ideen »bei nachdenklichen Menschen den 
Glauben an eine Gottheit beförderten«; doch in den Principia wollte er lediglich zeigen, daß 
zwischen den Erscheinungen der Dynamik und der Astronomie mathematische Beziehungen 
bestehen. Das war bestenfalls ein erster Schritt auf dem Wege zu einem umfassenden Bild von 
Gottes natürlicher Schöpfung, nicht der ganze Weg; aber er war zuversichtlich, daß das 
endgültige Bild die theologische Deutung der Schöpfung stützen würde, an der Leibniz so viel 
gelegen war. 

Die rhetorischen Appelle in den Briefen der beiden Männer verweisen auf mehrere 
Übereinstimmungen; hinter ihren Worten liegen gemeinsame Bilder und Analogien. Wenn die 
Natur so wäre, wie die Philosophen glaubten, könnte man eine Menge weiterer Thesen als 
richtig unterstellen. Gott würde die Naturordnung niemals weniger rational und weise gestalten, 
als ein weiser König seinen Staat einrichten würde; und Gott kümmere sich um die Natur 
mindestens ebenso wie ein Gatte und Vater um seine Frau und Kinder. Liest man den 
Briefwechsel mit einem Blick für diese Analogien, so tritt ein latentes Bild allmählich so 
lebhaft hervor wie auf einem selbstentwickelnden Foto. 

Um es zu wiederholen, die dem Briefwechsel zugrunde liegenden Verhältnisse haben 
hauptsächlich mit ›Stabilität‹ und ›Hierarchie‹ zu tun. Alles in der Naturordnung bezeugt 
Gottes Herrschaft über die Natur (oder man kann es dahin bringen). Diese Herrschaft erstreckt 
sich über den gesamten Weltaufbau, die natürliche und die menschliche Welt, und zeigt sich 
auf jeder Ebene der Erfahrung. Was Gott für die Natur ist, das ist der König für den Staat. Es 
ist angebracht, daß ein moderner Nationalstaat seine Organisation nach dem Vorbild der 
Strukturen organisiert, die Gott in der Welt der Astronomie erkennen läßt; der Sonnenkönig übt 
seine Autorität über aufeinanderfolgende Kreise von Untertanen aus, die alle wissen, wo sie 
hingehören, und auf ihrer richtigen Bahn bleiben. Und was Gott für die Natur und der König 
für den Staat ist, das ist der Mann für seine Frau und der Vater für seine Kinder; damit erhielt 
der Paternalismus, der in den respektablen Kreisen nach 1660 wiederhergestellt wurde, eine 
Rechtfertigung in der Naturordnung. So zeigt sich überall wieder, daß Natur- und 
Gesellschaftsordnung von ähnlichen Gesetzen beherrscht werden. 

Es sei eine kleine Anmerkung gestattet. Die verborgenen Ziele der Kulturen wie der 
Einzelmenschen zeigen sich oft ebenso in den Symbolen wie den Taten. Ein dem Sonnensystem 
nachgebildetes Modell der Familie und des Staates beherrschte generationenlang die 
Vorstellungen der respektablen Europäer und Amerikaner; ein symbolisches Denkmal findet 
sich auf dem Friedhof von Stockbridge, Massachusetts. Anläßlich des Todes seines Vetters 
Edie Sedgwick fragt John P. Marquand, Jr.: 

»Hast du einmal den alten Kirchhof da oben in Stockbridge gesehen? In einer Ecke liegt 
des Familiengrab; es heißt Sedgwick Pie. Es ist recht hübsch. In der Mitte liegt Richter 
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Theodore Sedgwick, der erste der Stockbridger Sedgwicks und ein Urururgroßvater von 
Edie und mir, unter einem hochragenden Obelisk begraben, und neben ihm seine Frau 
Pamela... [Darum herum] stehen bescheidenere Steine, aber gestaffelt und kreisförmig 
angeordnet. Die Nachkommen Richter Sedgwicks von Generation zu Generation sind alle 
mit dem Kopf nach außen und den Füßen in Richtung auf ihren Ahnen begraben. Es geht 
die Sage, wenn sie am Jüngsten Tag auferstehen und vor dem Richter stehen, dann sollten 
sie nur Sedgwicks vor Augen haben.« 

Die Form des Familiengrabs – ein Planetensystem mit dem patriarchalischen Richter als 
Sonnenvater – bezeugt den sozialen Einfluß des herkömmlichen astronomischen Modells. 

Die drei Arten von Beweismaterial, die wir bei unserer Untersuchung der unterschwelligen 
Themen des Newtonschen Weltbildes zutage gefördert haben, liefern also alle nur 
Indizienbeweise; sie haben recht verschiedene Quellen und Konsequenzen, doch alles weist in 
die gleiche Richtung. Wenn noch irgendwelche Zweifel bestanden haben sollten, daß es bei 
diesem Weltbild um mehr ging als bei einer wissenschaftlichen Theorie des 20. Jahrhunderts, 
dann werden sie durch eine perspektivische Lektüre des Briefwechsels zwischen Leibniz und 
Clarke beseitigt. 

Es geht uns hier nicht um ›Wissenschaft‹, wie sie die modernen Positivisten verstehen, sondern 
um eine Kosmopolis, die ein umfassendes Weltbild liefert und die Dinge ebensowohl 
›politisch-theologisch‹ wie wissenschaftlich oder erklärend zueinander in Beziehung setzt. 
Beim Wiederaufbau der europäischen Gesellschaft und Kultur nach dem Dreißigjährigen Krieg 
nahm man als Leitgesichtspunkte die Stabilität in und zwischen den verschiedenen souveränen 
Nationalstaaten und die Hierarchie in der Gesellschaftsstruktur jedes einzelnen Staates. Für 
diejenigen, die sich dieser Aufgabe verschrieben hatten, war der Glaube wichtig, daß sich die 
Grundsätze der Stabilität und Hierarchie im gesamten göttlichen Plan wiederfanden, vom 
astronomischen Kosmos bis herunter zur einzelnen Familie. Hinter der Trägheit der Materie 
erblickte man in der Natur wie der Gesellschaft dies, daß die Tätigkeit der ›niedrigeren‹ 
Elemente von der Überwachung und den Anweisungen der ›höheren‹ Geschöpfe und letzten 
Endes vom Schöpfer abhing und ihnen untergeordnet war. Je mehr man von ›Unterordnung und 
Autorität‹ in der Natur überzeugt war, desto weniger brauchte man sich wegen der sozialen 
Ungleichheit Sorgen zu machen. Ähnlich war es mit der ›Irrationalität‹ der Emotion: Wenn die 
Untertanen ihr Leben nicht umsichtig ordneten, so gaben, sie Anlaß zu gesellschaftlichen 
Störungen, die in Daniel Defoes Romanen ganz unterhaltend sein mochten, aber im wirklichen 
Leben doch recht unangenehm waren. 

Das umfassende System von Ideen über Natur und Mensch, das das Gerüst der Moderne 
bildete, war also ebensosehr ein soziales und politisches wie ein wissenschaftliches Modell: es 
verlieh der politischen Ordnung des souveränen Nationalstaats eine göttliche Legitimation. In 
diesem Sinne gewann also das Weltbild der modernen Wissenschaft – wie es tatsächlich 
entstand – um 1700 allgemeine Zustimmung ebensosehr wegen der Legitimation, die es dem 
politischen System der Nationalstaaten zu verleihen schien, wie wegen seiner Erklärungskraft 
für die Planetenbewegung oder das Steigen und Fallen der Gezeiten. 

Umgekehrt wurden die ›Nonkonformisten‹, die die Voraussetzungen des Systems in Frage 
stellten, nicht der wissenschaftlichen Extravaganz geziehen; der Verachtung und Schande fielen 
sie aus anderen Gründen anheim. Entweder wurden sie wie Julien la Mettrie eines 
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kompromittierenden Lebenswandels beschuldigt; oder sie wurden als politische Umstürzler 
angegriffen, wie Tom Paine, John Tolland und vor allem Joseph Priestley, deren 
unverzeihliches Vergehen die Behauptung war, daß die Französische Revolution etwas Gutes 
habe. (Was konnte man auch anderes von einem Mann erwarten, der bestritt, daß die Materie 
immer träge sei, und behauptete, bloße ›Atome‹ könnten Ausgangspunkt autonomer Kräfte 
sein?) Die wissenschaftlichen Erklärungen der Nonkonformisten wurden nie in Frage gestellt, 
sondern es wurde ihr Charakter verurteilt, ihre angebliche religiöse Unfrömmigkeit oder ihr 
angeblicher Mangel an allgemeinem Respekt für die etablierte Gesellschaft. Was nach mehr als 
zweihundert Jahren seiner Sprache nach wie ein wissenschaftlicher Streit aussieht, hat sich 
wieder einmal als Teil einer breiteren Diskussion herausgestellt, deren praktische 
Konsequenzen ebenso auf gesellschaftlichem und politischem wie auf wissenschaftlichem oder 
allgemein geistigem Gebiet lagen. 

Der zweite Schritt weg vom Rationalismus 
Wir sind weit von der Grande Encyclopédie und der herkömmlichen Auffassung der Moderne 
abgekommen. Die ›moderne‹ Philosophie und Wissenschaft waren keine abstrakten, 
kontextfreien Unternehmungen, die jeder nachdenkliche Geist in jedem Land und in jeder 
historischen Epoche hätte ins Werk setzen können; vielmehr haben wir erkannt, daß sie viele 
individuelle Formen annahmen, und zwar aus Gründen, die tief in ihrer historischen Situation 
beschlossen lagen. Der Aufstieg der Philosophie im frühen 17. Jahrhundert war keineswegs 
ohne jeden Bezug zu Ereignissen wie dem Dreißigjährigen Krieg (wie so viele 
Philosophiehistoriker meinen); eine solche Darstellung läßt zentrale Aspekte der Entwicklung 
unerklärt. 

Unsere berichtigte Darstellung führt uns zu einer Einteilung der Zeit von 1570 bis 1720 in vier 
Generationsperioden, in deren jeder das europäische Leben von einer spezifischen kollektiven 
Stimmungslage geprägt war. Bis 1610 herrschte eine verbreitete, wenn auch nicht allgemeine 
Zuversicht, daß die Menschen ihr Leben nach ihren eigenen Erkenntnissen und mit Toleranz 
gegenüber verschiedenartigen Anschauungen gestalten könnten; neben Michel de Montaigne 
lassen Francis Bacon und William Shakespeare diese Zuversicht bis ins letzte Stadium ihres 
Werkes erkennen. Shakespeare erforscht entschlossen die Möglichkeiten des menschlichen 
Charakters, und man hat nicht den Eindruck, daß ihm die Hände durch Rücksicht auf das 
Orthodoxe und Respektable gebunden gewesen wären; erst im Wintermärchen, im Sturm und 
anderen späten Stücken ändert sich die Tonlage. Was Bacon betrifft, der 1561, also rund 35 
Jahre vor Descartes geboren wurde, so wurden seine Einstellungen zum Leben und Denken im 
wesentlichen vor dem Ende des Jahrhunderts geprägt; seine Schriften lassen nichts von jenem 
Gefühl der ›Grenzschließung‹ erkennen, das ab 1610 bis in die vierziger Jahre in den 
Vordergrund trat. Im Gegenteil, Bacon war einer der ersten Sozialphilosophen mit langfristigen 
Zukunftsperspektiven, die nur von der Bereitschaft der Menschen abhingen, ihre Mittel und 
Ziele selbst in die Hand zu nehmen; für Bacon wie für Montaigne ist es also die Erfahrung, die 
der Theorie und der Glaubenslehre Grenzen zieht, und nicht umgekehrt. 

Nach 1610 geht die verbreitete Zuversicht in eine Katastrophenstimmung über. Theologisch 
engagierte Europäer glaubten nicht mehr an bestimmte Lehren, über die es keine Einigkeit gab, 
sondern an den Glauben selbst. Glaubenslehre und Erfahrung lagen miteinander im Streit. Ein 
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Dichter wie John Donne – der einerseits mit den Problemen des Lebens und der Liebe in 
unmittelbarer Berührung stand und andererseits den nicht endenwollenden Streit über die 
gegenreformatorische Theologie aus langer Erfahrung kannte – fing dieses Patt zwischen 
Erfahrung und Theorie in einer einzigen Zeile ein: 

»Zerbrich mein Herz, dreifalt'ger Gott«, 

die die Spiritualität mit allen theologischen Dreieinigkeitsproblemen kollidieren läßt. Um die 
Paradoxie auf die Spitze zu treiben, fordert er die Engel auf, »ihre Trompeten... an den 
imaginären Ecken der runden Erde zu blasen«. Der Gegensatz zu dem weniger als zehn Jahre 
älteren Shakespeare könnte kaum schlagender sein. 

Das Festhalten an Glaubenslehren, die niemand allgemein überzeugend ›beweisen‹ oder mit 
seiner persönlichen Erfahrung in Einklang bringen konnte, brachte als Nebenergebnis eine Art 
Perfektionismus hervor, der eines der Wahrzeichen der Moderne werden sollte. So bemühte 
sich Descartes um eine rationale Methode zur Lösung wissenschaftlicher Probleme, wandte 
sich aber von Franacis Bacons bescheidener empirischer Methode ab und sah die einzige 
ernsthafte Hoffnung im Streben nach völliger Gewißheit. Er meinte zwar, daß auf lange Sicht 
jede Theorie mit der Erfahrung in Einklang kommen müsse; doch er zweifelte nicht daran, daß 
die Durchsichtigkeit und Gewißheit »klarer und deutlicher« mathematische Begriffe den 
Vorrang vor der empirischen Stützung durch theoretisch unzusammenhängende Tatsachen 
habe. Das neue Forschungsprogramm der Naturphilosophie des 17. Jahrhunderts sollte 
›mathematisch‹ wie auch ›experimentell‹ sein. Doch in allererster Linie strebte es nach 
mathematischer Gewißheit und erst in zweiter Linie nach empirischer Stützung und Beispielen 
aus der Erfahrung. 

Daher die Schizophrenie zwischen dem Kryptoanalytiker und dem Grundlagentheoretiker 
Descartes: er konnte die Kluft zwischen mathematisch durchsichtigen, aber abstrakten Theorien 
der Natur und der ins einzelne gehenden Entzifferung konkreter Erscheinungen der Erfahrung 
nicht überbrücken. Auch anderswo führte der Perfektionismus zur Schizophrenie. Die Abtei 
von Port-Royal in der Nähe von Paris war Heimat (oder wenigstens Ersatzheimat) einer 
jansenistischen Gemeinschaft, zu der einige der besten französischen Schriftsteller und 
Intellektuellen aus der Mitte des 17. Jahrhunderts gehörten; diesen Jansenisten fiel es schwer, 
die geistliche Vollkommenheit, nach der sie während ihres Aufenthalts in der Abtei strebten, 
mit ihren weltlicheren Leistungen zu vereinbaren. So fühlte sich Jean Racine während seines 
Lebens als Mitglied der Gemeinschaft gedrängt, seine Fähigkeiten als Dramatiker zu 
verdammen, und der Mathematiker und Erbauungsautor Blaise Pascal empfand einen ähnlichen 
Zwiespalt gegenüber seinen wissenschaftlichen Fähigkeiten. Die halbe Zeit betätigte er sie mit 
gutem Erfolg und zweifellos zu seiner persönlichen Befriedigung; während der übrigen Zeit 
hatte er das schreckliche Empfinden, diese selben Fähigkeiten führten ihn auf Abwege, indem 
sie sein Augenmerk von seinem Verhältnis zu Gott ablenkten. 

Nach 1650 gab es eine vierzigjährige Übergangsperiode, in der die Glaubenskonflikte des 
vorangegangenen Jahrhunderts zurücktraten und man sich dem Wiederaufbau widmete. Auf 
diplomatischer Ebene einigten sich die europäischen Nationalstaaten darauf, daß man sich nicht 
einig sei; innenpolitisch traten Fragen der Konformität gegenüber Fragen der 
Glaubensüberzeugung in den Vordergrund, und ein zynischer Ton fand Eingang in die 
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öffentliche Diskussion: »Ich bin immer mit den Gelehrten einer Meinung, wenn sie sich zuerst 
äußern«, spöttelte William Congreve. Dieser Zynismus kann kaum überraschen in einer Zeit, da 
die Geistlichen der Staatskirche vor Gemeinden predigten, die sich nur wegen der gesetzlichen 
Verpflichtung eingefunden hatten. Es gab noch etwas Raum für Zweifel, ob der ›Kampf um die 
Stabilität‹ wirklich gewonnen sei oder ob die Wiederherstellung des status quo ante auf 
politischem oder religiösem Gebiet vielleicht doch nur eine vorübergehende sein würde; vorerst 
aber war der zynische Kompromiß ein geringer Preis für die Segnungen der Entspannung. 

Erst ganz zum Schluß der Jahrhunderts wich die immer noch vorhandene Unsicherheit einer 
neuen Zuversicht, ja Selbstzufriedenheit. Newton hatte schließlich die seit Kopernikus offen 
gebliebenen astronomischen Fragen beantwortet und eine Naturordnung enthüllt, die die 
Orientierung an Stabilität und Hierarchie zu rechtfertigen schien, wie sie sich in der absoluten 
Monarchie Ludwigs XIV in Frankreich und der konstitutionellen Monarchie Wilhelms III. in 
England fand. Inzwischen waren Fragen der Orthodoxie in den Hintergrund getreten. Nicht daß 
nun Shakespeares Kraft der Charakterisierung oder Montaignes unstillbare Neugier gegenüber 
der Erfahrung wiedererweckt worden wäre. Vielmehr schienen die alten Kämpfe um 
Glaubensfragen nicht mehr der Mühe wert. Alexander Pope meint, die ›Praxis‹ sei alles: 

»For forms of government let fools contest; 
Whate'er is best administered is best.  
For modes of faith let graceless zealots fight;  
His can't be wrong whose life is in the right.« 

»Wenn sie nur gut verwaltet den Staat,  
Ist's gleich, welche Form die Regierung wohl hat.  
Elenden Eif'rern laß Glaubensstreiterei'n,  
Wer recht lebt, des Glaube kann falsch niemals sein.« 

(Es war schon lange her; daß jemand Glaubenseiferer ungestraft »elend« nennen konnte.) 

Nur wenig von unserer berichtigten Darstellung, wie sie hier zusammengefaßt ist, wurde vor 
den sechziger Jahren von den Wissenschaftshistorikern erkannt oder anerkannt, und das 
Wenige wurde auch noch als irrelevant betrachtet. Als Anhänger einer rationalistischen Sicht 
der Wissenschaft war für sie alles empirische Beweismaterial ›stützend‹, ›nicht stützend‹ oder 
›teilweise stützend‹ für neue Hypothesen, und zwar in Form von Zahlenwerten und 
Wahrscheinlichkeiten. Nur der Erklärungserfolg neuer Ideen – möglichst in, quantitativer Form 
– war für ihre rationale Beurteilung von Bedeutung. Noch in den siebziger Jahren hätten die 
Wissenschaftshistoriker lediglich zugestanden, daß man die Entwicklung von Begriffen und 
Theorien mit Blick auf den sich wandelnden Erklärungsgehalt der Wissenschaft untersuchen 
könne. Wir vertreten hier eine radikalere Auffassung. Wenn wir fragen, was für die Menschen, 
die 1720 das Newtonsche Weltbild anerkannten, das Wichtige war, dann geht die Antwort 
darauf weit über alles hinaus, was die Philosophen im 20. Jahrhundert als ›Erklärung‹ ansehen 
würden. Insbesondere zählte die Kosmopolis-Funktion des Weltbilds ebensoviel wie seine 
Erklärungsfunktion, möglicherweise sogar mehr; und man kann seine Rezeption nur dann 
genau erklären, wenn man es ›rekontextualisiert‹ und damit alle Beschränkungen für die als 
›relevant‹ geltenden Faktoren aufhebt. Mögen die ganzen historischen Beweise nur 
Indizienbeweise sein, aber sie stellen die Positive Aufnahme des Newtonianismus – des 
Strebens nach Gewißheit – eindeutig in die sozialen und politischen Verhältnisse der Zeit 
hinein. 
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Bis in die siebziger Jahre hinein wurden Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie aus 
rationalistischer Sicht geschrieben von Leuten, die vor allem an den kognitiven Seiten der 
Naturwissenschaft interessiert waren. Wenn Nichtnaturwissenschaftler an den empirischen 
Ergebnissen der Naturwissenschaft ethische oder politische Konsequenzen ausmachten, dann 
wurde das von den Rationalisten als historischer Zufall angesehen, der die Bedeutung der 
Ergebnisse nicht erhellen konnte. Damals erschien Thomas S. Kuhns Buch Die Struktur 
wissenschaftlicher Revolutionen vielen als sehr kühn, nur weil nach ihm die wissenschaftlichen 
Erklärungen zu verschiedenen Zeiten mit gutem Recht an ganz verschiedenen 
Erklärungsmustern orientiert sein können. Doch auch Kuhn ließ keine sozialen und politischen 
Deutungen in die Gleichung eingehen, wenn es um Anerkennung oder Ablehnung neuer 
wissenschaftlicher Ideen ging. Erst in den achtziger Jahren ging man weit über die Analyse der 
Wandlungen des internen Gehalts der Wissenschaften hinaus und fragte, wie die Problemwahl 
und die Erklärungsmuster von externen Zusammenhängen beeinflußt werden. 

Die Beachtung des breiteren praktischen Kontexts theoretischer Spekulationen ist so alt wie 
Platons Staat, und der Traum, daß eine ›Kosmopolis‹ die Natur- und Gesellschaftsordnung 
vereinige, gehört mindestens ebenso lange zu unserer Tradition. Doch von den zwanziger 
Jahren unseres Jahrhunderts an war fünfzig Jahre lang ein rationalistisches Bild der 
Wissenschaft so tief in der akademischen Welt verwurzelt, daß Hinweise auf die 
›gesellschaftliche Funktion‹ der Wissenschaft in Gefahr waren, als linkslastige Ketzereien 
angegriffen zu werden. Erst heute wird allgemein anerkannt, daß wissenschaftliche Ideen neben 
ihren ausdrücklichen auch unterschwellige Aspekte haben und daß nach aller theoretischen 
Erklärungsarbeit die sekundären Interessen betrachtet werden müssen, denen neue Ideen in der 
Praxis dienen. Und wenn wir nun den Wandlungen des Gesichts der Wissenschaft zwischen 
1750 und 1920 nachgehen, so sollten wir nicht bloß den theoretischen Gehalt der Physik von 
Isaac Newton bis Albert Einstein oder der Biologie von John Ray bis T. H. Morgan betrachten, 
sondern auch die Rolle des Newtonianismus als einer ›kosmo-politischen‹ Rechtfertigung der 
›modernen Gesellschaftsordnung‹. An diesem Punkt sind zwei Eigenschaften zu beachten: zum 
einen die Behauptung, das notwendige Organisationsprinzip der Natur wie der Gesellschaft sei 
die Stabilität, und zum anderen die Spannung zwischen Vernunft und Gefühl im Verhalten des 
einzelnen wie der Gesellschaft. 

Von 1700 an waren die sozialen Beziehungen im Nationalstaat horizontal definiert als Über- 
und Unterordnung aufgrund der Klassenzugehörigkeit; die ›niederen Stände‹ insgesamt wurden 
als den ›besseren Leuten‹ insgesamt untergeordnet angesehen. Jede Klasse hatte ihren Ort in 
dem horizontalen System, das einen Nationalstaat bildete, und an der Spitze des Ganzen stand 
der König. Der Ort in der Gesellschaft war im allgemeinen durch den Status der Männer 
definiert und wurde auf ihre Frauen und Kinder übertragen. Als Nebenprodukt des 
Nationalstaats wurde der Klassenunterschied wie nie zuvor zum wichtigsten 
Organisationsprinzip der Gesellschaft. Vor allem in Frankreich war die Hauptkraft in der 
Gesellschaft die ›Sonnen‹macht des Monarchen zur Kontrolle (und Erleuchtung) der 
Staatstätigkeit. Der Souverän überwachte den Hof und die königlichen Ämter und beeinflußte 
die Handlungen des Hof- und Landadels unmittelbar, die der niederen Stände oder ›Massen‹ 
mittelbar aus der Entfernung. Die Unter- und Überordnung der Klassen war theoretisch 
horizontal, doch praktisch, im Hinblick auf die tatsächliche Machtausübung, entsprach sie 
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kreisförmigen Bahnen. Die gesellschaftliche Stabilität hing davon ab, daß alle 
gesellschaftlichen Gruppen im Verhältnis zu den anderen ›ihren Platz kannten‹ und wußten, 
welche gegenseitigen Verhaltensweisen angebracht und rational waren. 

Hier war das planetarische Modell der Gesellschaft ausdrücklich kosmo-politisch. Ohne eine 
solche Rechtfertigung wäre die Einsetzung einer Hierarchie der ›besseren Leute‹ über die 
›niederen Stände‹ willkürlich und eigensüchtig gewesen. Doch soweit diese Hierarchie den 
Aufbau der Natur widerspiegelte, erklärte und rechtfertigte sich ihre Autorität selbst und 
erschien als rational. Der philosophische Glaube, die Natur gehorche mathematischen 
›Gesetzen‹, die ihre Stabilität gewährleisten, so lange es Gott gefällt, war also eine 
gesellschaftlich revolutionäre Idee: Kosmos und polis ruhten anscheinend in sich selbst, und 
ihre Stabilität wurde durch ihre gemeinsame ›Rationalität‹ gewährleistet. Noch in den fünfziger 
Jahren des 17. Jahrhunderts machten sich die Menschen Sorgen, daß die Welt knirschend ihrem 
Ende zutreiben könnte; nach 1720 waren ihre Enkel sicher, daß ein vernünftiger und 
allwissender Schöpfer eine perfekt funktionierende Welt geschaffen hatte. 

Diese Vergötzung der gesellschaftlichen Stabilität hatte praktische Auswirkungen. Da die 
gesellschaftliche Stellung einer Familie durch die ihrer männlichen Mitglieder bestimmt war, 
wurde die Geschlechtsdiskriminierung (der Sexismus) zu einer Säule des neuen Staates. Das 
wirkte sich in verschiedener Weise aus. Ein junger Mann gefährdete vielleicht seine 
gesellschaftliche Position durch eine ›falsche‹ Heirat, doch eine junge Frau konnte sich 
›verbessern‹, wenn sie höher heiratete. Es ist kein Zufall, daß der Roman in diesem Stadium der 
Geschichte Gestalt annahm und beliebt wurde. Als Henry More die Ethik zu einem Gegenstand 
philosophischer Theorien machte, überließ er das Interesse an konkreten moralischen Fragen 
den Literaten. Nach 1660 konnten Defoe und Richardson den Abenteuern und Mißgeschicken 
von Figuren wie Moll Flanders nachgehen, die die Veränderungen und Möglichkeiten im 
Zusammenhang mit den neuen gesellschaftlichen Zwängen zeigten. Von Defoe und Richardson 
bis hin zu Thackeray und Edith Wharton lieferte die Tragikomödie des gesellschaftlichen 
Aufstiegs den Erzählern ständig Stoff. 

Unterdessen konsolidierten England und die anderen europäischen Staaten ihre überseeischen 
Kolonien in Irland und Amerika, Asien, Australien und Afrika. Die horizontale 
Organisationsweise, die die Beziehungen zwischen den Klassen und den Geschlechtern 
bestimmte, wurde auf die Beziehungen zwischen den Rassen ausgedehnt. 
Diskriminationsformen, die für den Hausgebrauch erfunden worden waren, wurden auf die 
unterworfenen Völker ausgedehnt; der Rassismus wurde zum Ausdruck der gottgegebenen 
Unterordnung der kolonisierten ›Primitiven‹ unter die ›besserem Kolonisatoren. Die Praxis der 
Rassen-, Geschlechts- und Klassendiskriminierung war an sich nichts Neues. Schon oft waren 
besiegte Völker versklavt, die Erbfolge auf die männliche Linie beschränkt und ganze 
Volksschichten auf die Rolle von Holzfällern und Wasserschöpfern festgenagelt worden. Doch 
das neue Kosmopolis-System verlieh diesen diskriminierenden Strukturen eine neue 
Respektabilität, denn es besagte ja, daß sie wesentliche Bestandteile von Gottes Plan für die 
Natur und die Menschheit seien. 

Der andere gesellschaftlich bedeutsame Zug des neuen Weltbilds war die scharfe 
Entgegensetzung von Vernunft und Gefühl. Sie war keineswegs nur eine theoretische Lehre 
von lediglich wissenschaftlichem Interesse, sondern prägte das praktische Leben in Europa auf 
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der Ebene der Gesellschaft wie des Einzelmenschen vom späten 17. bis in die Mitte des 20. 
Jahrhunderts. Wie andere Bestandteile des Gerüsts der Moderne galt diese Entgegensetzung oft 
stillschweigend als selbstverständlich und war im sozialen Alltagsleben des Nationalstaats 
verankert. Die Berechnung wurde als die kennzeichnende Fähigkeit der menschlichen Vernunft 
inthronisiert, und das Gefühlsleben wurde abgewertet, da es von den Forderungen klarsichtiger 
Überlegung ablenke. In diesem sozialen Sinne wurde ›Gefühl‹ zum Codewort für die 
Sexualität; für die Anhänger einer stabilen Klassengesellschaft war die erotische 
Anziehungskraft eine Hauptursache gesellschaftlicher Auflösung. Und noch vor einer 
Generation wurde vielen jungen Männern – und zwar ›gesunden‹ jungen Männern – die 
Tatsache vorenthalten, daß junge Frauen – und das waren ›hübsche‹ junge Frauen – überhaupt 
Freude an der Sexualität haben können, und die hübschen jungen Frauen wiederum wurden 
davon abgelenkt, sexuelle Beziehungen aktiv zu genießen; es wäre ›unvornehm‹ gewesen. Was 
bei Descartes als eine theoretische Unterscheidung zwischen der geistigen Kraft der 
menschlichen ›Vernunft‹ und den physiologischen ›Ursachen‹ der Gefühle begonnen hatte, 
wurde so zu einer praktischen Unterscheidung zwischen der (guten) Rationalität und dem 
(schlechten) Gefühl oder der (schlechten) Impulsivität gemacht. 

Diese Tabus waren auch wieder klassenbezogen. Die gesunden jungen Männer und hübschen 
jungen Frauen, die sich von der ›Leidenschaft‹ fernhalten sollten, kamen aus Familien, die zur 
gebildeten Oligarchie gehörten (oder gehören wollten); bei den Kindern der ›unteren Schichten‹ 
war es etwas anders. Außerdem war diese Einstellung zur Sexualität neu; sie wurde erst im 17. 
Jahrhundert für die ›respektablen‹ Klassen verbindlich. In Montaignes Essais findet sich kaum 
eine Spur davon; vielmehr spricht er von der Sexualität als spontan, beiderseits lustvoll und bei 
den Geschlechtern gleich. Die Flut der puritanischen Sexualfeindlichkeit stieg um die Mitte des 
17. Jahrhunderts sprunghaft an. Freud wollte also die Menschen am Ende des 19. Jahrhunderts 
nicht von uralten Hemmungen befreien, sondern diese entsprangen aus den Ängsten, die neu 
entstanden, als der Klassenstaat zur Lösung der Probleme des frühen 17. Jahrhunderts 
eingeführt wurde. Und so blieb es, solange die moderne Kosmopolis am Ruder war, von Daniel 
Defoe bis hin zu Lady Chatterley. Gegen Ende war die Klassenbezogenheit des Vorurteils 
gegen die Sexualität fast erheiternd; in dem Prozeß gegen den Verlag Penguin Books wegen 
den ungekürzten Ausgabe von Lady Chatterley's Lover fragte Kronanwalt Mervyn 
Griffith-Jones einen der Zeugen: »Wäre es Ihnen recht. wenn so ein Buch Ihr Dienstmädchen in 
die Hand bekäme?«, und das Gelächter, das diese Frage auslöste, verbreitete sich über ganz 
England. Wenn der Kronanwalt in D. H. Lawrences Buch subversive Ideen entdeckte, so waren 
das keine Ideen über die Sexualität. Dienstmädchen galten ja, wie die Unterschicht überhaupt, 
als libidinöser denn die Mittelschicht. Wenn also der Roman etwas Gefährliches war, so 
offenbar deshalb, weil die in ihm dargestellten unerlaubten sexuellen Beziehungen die gültigen 
Klassenschranken überschritten. Wie, wenn alle Dienstmädchen dem Beispiel von Lord 
Chatterleys Wildhüter folgten? Wie hätte man da die Dienstboten noch in ihren Schranken 
halten können? 

Die gesellschaftlichen Konsequenzen der neuen Kosmopolis haben eines gemeinsam: sie sind 
Vorboten eines Begriffs, der in den letzten Jahren eine Rolle in der politischen Rhetorik 
gespielt hat – des Begriffs der traditionellen Werte‹. Im ganzen Mittelalter und der Renaissance 
waren sich Kirchenleute und gebildete Laien darüber im klaren, daß Probleme der Sozialethik 
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(oder der ›Werte‹) nicht durch Berufung auf eine einzige, allgemeingültige ›Tradition‹ zu lösen 
sind. In schwierigen Situationen müssen stets verschiedene Gesichtspunkte und nebeneinander 
bestehende Traditionen gegeneinander abgewogen werden. Ehe die Philosophen im 17. 
Jahrhundert die Ethik zu einem Zweig der theoretischen Philosophie machten, war die 
›Fallethik‹ theoretisch ebenso interessant wie die Auslegung der Verfassung der Vereinigten 
Staaten in der Rechtspraxis. Sie zielte nicht auf eine eindeutige Lösung für jedes moralische 
Problem ab, sondern arbeitete sich durch unerforschtes ethisches Gebiet durch und bediente 
sich dabei aller verfügbaren Quellen moralischen Denkens und sozialer Tradition. 

Was die Stellung der Ethik im historischen Christentum betrifft, so könnte man also sagen: 
Traditionell gab es entweder keine Tradition oder eine Vielzahl von Traditionen; nicht eine 
einzige Tradition, sondern eine Anzahl paralleler, strengerer oder liberalerer Traditionen, die 
aber alle akzeptabel waren. Was immer die ›Falken‹ unter den gegenreformatorischen 
Predigern lehren mochten, es war niemals so, daß die strenger gesinnten Anhänger des 
Augustinus allein den Ton angaben. Und die Theologen des Mittelalters und der Renaissance 
sahen auch in einer Pluralität der Traditionen nichts Beklagenswertes oder gar Auszurottendes. 
Historisch war die abendländische Kirche eine übernationale Institution, die wirklichkeitsnah 
auf die Völker von Schottland bis Sizilien, von Polen bis Portugal einging. Moralische Fragen 
enthielten von vornherein den Pluralismus, und die weiseste Lösung war ein ausgleichender 
Kurs zwischen den Anforderungen, die in der Praxis in konkreten Fällen entstanden. 

Erst nach der Erfindung der ethischen Theorie und der Erstarkung des Dogmas war man 
schließlich davon überzeugt, daß es auf moralische Fragen eindeutige, einfache und 
maßgebliche Antworten gebe. In den Jahren vor der Reformation konnten Moraltheologie und 
allgemeine Theologie in den Kirchenprovinzen kollegial diskutiert werden; erst nach 1700 gab 
die päpstliche Kurie ihre mit päpstlicher Autorität ausgestatteten Vorschriften über allgemeine 
moralische Fragen heraus. Diese Tendenz zur zentralisierten Autorität war eine Taktik zur 
Stärkung der, Kirche gegen die protestantischen Ketzereien, ähnlich wie später Pius IX. die 
Stärkung der Kirche gegen die Folgen der Französischen Revolution versuchte. 

Der Gedanke der ›traditionellen Werte‹ war also seit seinem ersten Auftreten um 1700 ein 
Werkzeug der konservativen Rhetorik. Im mittelalterlichen Christentum waren die Leute 
glücklich mit der Aristotelischen Idee der ›Klugheit‹, wonach es nicht nur unnötig, sondern 
töricht war, einen einzigen Kodex moralischer Regeln durchzusetzen – einen Kodex, der den 
entscheidenden Unterschied zwischen abstrakten Problemen in einer Theorie wie der 
Geometrie und konkreten Problemen der moralischen Praxis übersah. Das Gerüst der Moderne 
diente zur Rationalisierung der respektablen Moral und von Gesellschaftslehren, die bis dahin 
nur der ›rigoristische‹ Extremfall eines annehmbaren Spektrums gewesen waren; so benutzte 
die gebildete Oligarchie ihre gesellschaftliche Macht zur Stärkung ihrer Position auf 
eigensüchtige Weise. Und dann ist es vielleicht weniger überraschend, daß ein Freidenker wie 
Julien de la Mettrie, ein Nonkonformist wie Joseph Priestley oder ein Original wie Charles 
Darwin nicht anders konnte als wider den Stachel zu löcken. 

Halten wir fest, was unser zweiter Schritt weg vom Rationalismus bedeutet und was nicht. 
Einerseits zeigt er; daß der Erfolg der Wissenschaft, historisch gesehen, auf politischen ebenso 
wie auf Erklärungsgesichtspunkten beruhte. Wir bieten keine theoretische Deutung dieser 
Tatsache an; wir behaupten weder, daß der Newtonianismus etwa die Theologie des 
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Nationalismus, die Ideologie des bürgerlichen Staates oder der ›theoretische Überbau‹ des 
Kapitalismus gewesen sei. Statt dessen stellen wir ihn als einen Bestandteil eines Syndroms 
dar, dessen Bedeutung nur mit ethnographischen oder anderen empirischen Methoden 
auszumachen ist. Ohne wenigstens die Indizienbeweise hätten wir keinen Grund, den Erfolg 
des Newtonschen Systems mit den gesellschaftlichen Erfordernissen des zentralisierten 
Nationalstaats des 18. Jahrhunderts in Zusammenhang zu bringen. Vielleicht hält unsere 
berichtigte Darstellung der Überprüfung stand, vielleicht auch nicht, aber jedenfalls beruht sie 
auf der Beobachtung von Indizien und auf einleuchtenden Deutungen. 

Von den zwanziger bis in die fünfziger Jahre unseres Jahrhunderts behandelten die Philosophen 
die Wissenschaft als ein abstraktes Unternehmen, dessen Fortschritt ohne Bezug auf seine 
historische Situation bestimmt und beurteilt werden konnte. In den sechziger Jahren öffnete 
man sich der Idee, daß die Maßstäbe des Fortschritts in der Wissenschaft Variablen seien, die 
›Paradigmawechseln‹ und anderen Richtungs- und Schwerpunktverschiebungen unterworfen 
sind. In unseren Untersuchungen hat sich die Notwendigkeit ergeben, noch weiter zu gehen. 
Die ›Lebensformen‹ oder ›Lebenswelten‹, in deren Rahmen die wissenschaftliche Arbeit in 
früheren Jahrhunderten stattfand, waren ganz andere als die der heutigen Forschung. Newton 
und seine Kollegen zum Beispiel beschäftigten sich nicht viel mit den technischen 
Anwendungen der Naturwissenschaft, sondern interessierten sich für die theologischen 
Konsequenzen der neuen wissenschaftlichen Ideen, und vielen ihrer Leser ging es um deren 
Bedeutung für Fragen der Kosmopolis, die mit politischen Bindungen und der 
Gesellschaftsstruktur zu tun hatten. 

Vielleicht haben wir hier nicht alle einschlägigen. Gesichtspunkte genau angeführt. Aber 
zumindest haben wir die empirische Frage wieder gestellt, was für die Wissenschaftler und die 
Leser wissenschaftlicher Literatur in dieser oder jener bestimmten Periode von Bedeutung war. 
Statt die Ideen früherer Generationen unseren heutigen Beurteilungsmaßstäben zu unterwerfen, 
sollten wir uns besser in das Bewußtsein der Menschen hineinversetzen, die in einer 
bestimmten historischen Situation lebten, und zu erkennen versuchen, was bestimmten 
wissenschaftlichen Ideen die Anziehungskraft verlieh, die ihnen einen Platz im ›gesunden 
Menschenverstand‹ jener Zeit verschaffte. 

4. Kapitel: Die ferne Seite der Moderne 

Die hohe Zeit der souveränen Nation 
Zwischen 1690 und 1914 erlebte Europa die hohe Zeit des souveränen Nationalstaats. Gut zwei 
Jahrhunderte lang stellten nur wenige ernsthaft in Frage, daß der Nationalstaat theoretisch und 
praktisch das politische Gebilde war. In diese Jahre fällt auch die hohe Zeit des Naturbildes, 
das wir als das Gerüst der Moderne bezeichnet haben. Vor allem in England und in Frankreich 
stellten nur dickfellige Gemüter, denen geistiges und gesellschaftliches Außenseitertum nichts 
ausmachte, die Cartesische Trennung der menschlichen Vernunft von der natürlichen Maschine 
oder die stabile, hierarchische Kosmopolis in Frage, die die Newtonianer darauf aufbauten. 
Doch nach 1914 gerieten diese wissenschaftlichen Ideen und sozialen Praktiken weithin wieder 
in Zweifel. Zum erstenmal erwies sich die absolute Souveränität der einzelnen Nation als 
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schädlich und unzeitgemäß; und gleichzeitig gingen in der Wissenschaft die letzten Balken des 
Gerüsts der Moderne zu Bruch. 

Die neue Betonung der Einheit, Stabilität und Integrität der Nation als Organisationszentrum 
des ›modernen‹ Staates und der ›modernen‹ Gesellschaft war stets mehr ein philosophisches 
Ideal als eine Beschreibung der politischen Wirklichkeit. Theoretisch war das Ideal in der 
gesellschaftlichen und politischen Organisation Frankreichs und Englands verkörpert, aber das 
nie vollkommen; Holland kam dem Ideal näher, ein kleines, 1579 geschaffenes Land mit sehr 
wenig historischen Lasten und einer ungewöhnlich homogenen Kultur. (Da es vom 
internationalen Handel abhängig war, trug das Gleichgewicht zwischen den Kaufleuten und der 
Aristokratie zu einer gerechteren Gesellschaft ohne die gröberen Ungerechtigkeiten bei, die in 
Frankreich und England legitimiert werden mußten.) 

In einigen Ländern war die Bevölkerung so gemischt, daß sich ein Nationalgefühl nur langsam 
entwickelte. In Ulster sind ja die protestantischen Schotten und die katholischen Iren immer 
noch so unmischbar wie Öl und Wasser. In Mazedonien kann man heute noch in benachbarten 
Orten eine beliebige Auswahl aus einem halben Dutzend Kulturen und Sprachen finden. (Die 
Franzosen nennen nicht umsonst einen Gemüseeintopf macédoine.) Frankreich, England und 
Holland näherten sich dem Ideal des Nationalstaats schneller und stärker als Italien und 
Deutschland, die aus historischen und geographischen Gründen bis in die Mitte des 19. 
Jahrhunderts zersplittert blieben. Ungefähr zweihundert Jahre früher hatte Leibniz von einem 
kulturell geeinigten Deutschland – ›Teutschtum‹ – geträumt, doch die politische Einheit kam 
erst nach den liberalen Erhebungen von 1848. Ähnlich wurde in Italien die Lokalmacht der 
alten Stadtstaaten und Provinzen (nicht zuletzt derer unter der politischen Herrschaft des 
Papsttums) erst von Mazzini, Garibaldi und Cavour überwunden. 

Die Einheit der Nation war also die theoretische Grundlage der politischen Legitimität und die 
praktische Stütze der staatlichen Einheit. Zwischen 1650 und 1950 stellten nur wenige 
politische Philosophen diese Grundannahme in Frage oder zweifelten daran, daß die 
Nationalität die natürliche Grundlage der Staatenbildung sei; ihre Hauptfrage war, wie die 
Nationalstaaten Legitimität erlangten und behielten und mit welchen Mitteln sie den politischen 
Gehorsam ihrer Untertanen erzwingen durften. Die vorausgehende Frage, in welchem Maße der 
Nationalstaat vielleicht nur beschränkten Wert als Zentrum der politischen Organisation oder 
der sozialen Loyalität hat, wurde nicht gestellt. 

Kosmo-politisch ging der Gesellschaftsaufbau in den europäischen Ländern verschiedene 
Wege, und die Bedeutung des neuen Weltbilds wurde etwa in Deutschland, England und 
Frankreich entsprechend verschieden gedeutet. So bestand Leibniz, der in dem vom 
Dreißigjährigen Krieg erschütterten Deutschland aufgewachsen war, strenger als die 
Newtonianer darauf, daß die Grundlagen der Philosophie mathematisch wie auch metaphysisch 
›beweisbar‹ sein sollten; Newtons Bereitschaft, unbeweisbaren Hypothesen wie der Gravitation 
nachzugehen, erschien ihm als beklagenswert und gefährlich. Eine Generation später, als 
Leibniz und Newton, Ludwig XIV. und Wilhelm III. alle abgetreten waren, nahmen die 
Begründer der französischen Aufklärung die moderne Kosmopolis wiederum in einem anderen 
Sinne auf als ihre Schöpfer. In England war diese Kosmopolis der Besitz der konformistischen 
Anglikaner, die mit der Verfassungsdiplomatie zu tun hatten, die die britische Monarchie zuerst 
dem Hause Oranien und später dem Hause Hannover übertrug, das sie seitdem innehat. Für sie 
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war einer der Vorzüge der neuen Kosmopolis gerade die Art, wie sie die konstitutionelle 
Monarchie als ›rationale‹ Organisationsform des Staates und somit als geeignet für eine 
moderne Nation erscheinen ließ. In England machten sie sich gottesfürchtige, rechtgesinnte, 
respektable Mitglieder des Establishments zu eigen. Sie sahen in ihr nichts Radikales oder 
Atheistisches, sondern vielmehr eine tröstliche Botschaft – daß das britische politische System 
mit dem göttlichen System der Natur harmoniere. 

In Frankreich lagen die Verhältnisse anders. Der Urenkel und Nachfolger Ludwigs XIV, 
Ludwig XV, kann wohl als beliebt bezeichnet werden, aber er war immer noch ein 
absolutistischer Autokrat. In Frankreich um 1750 galt die konstitutionelle Monarchie als 
radikaler und subversiver Gedanke; für die katholischen Royalisten war eine Bewunderung für 
englische Ideen und Politik ebenso empörend, wie es Joseph Priestleys Anerkennung der 
Französischen Revolution in England nach 1789 war. Der berüchtigte Voltaire verbreitete nach 
einem Besuch in London als erster die Ideen Newtons in Frankreich; Diderot, d'Alembert und 
Holbach begannen 1751 mit der Veröffentlichung des Hauptinstruments der Aufklärung, der 
berühmten vielbändigen Encyclopédie. Sie galt damals als Werk von Dissidenten, und noch ihr 
kleinerer Nachfolger im 20. Jahrhundert, Le petit Larousse, nennt sie »une machine de guerre«, 
eine Kriegsmaschine. 

Angesichts eines Bündnisses der bourbonischen Autokraten und der gallikanischen Kirche 
waren die Ezyklopädisten weniger als Newton auf die theologische Respektabilität der neuen 
Kosmopolis bedacht. Wenn sie dem etablierten französischen politischen System geistige Stöße 
versetzten, hatten sie auch keine Hemmungen, die religiösen Autoritäten vor den Kopf zu 
stoßen. Der kühne Baron Paul Henri d'Holbach veränderte Newtons Lehre von der Natur: aus 
der Stütze eines einigermaßen respektablen Theismus machte er das bewußte Vehikel des 
Atheismus und Materialismus. Holbach säkularisierte also die Newtonsche Philosophie und 
machte sie zu einer Waffe gegen die Katholiken, die an das göttliche Recht der bourbonischen 
Monarchie glaubten. 

Diese Möglichkeit war schon immer in der neuen Physik enthalten gewesen. Einige der frühen 
Anhänger Descartes', so sahen wir, wandten sich der deistischen Auffassung zu, Gott habe das 
Weltall tätig geschaffen, sich aber dann von ihm zurückgezogen und es automatisch nach den 
von Anfang an eingepflanzten Gesetzen ablaufen lassen. Für Holbach war auch der 
Schöpfergott des Deismus eine unnötige Hypothese, die man stillschweigend über Bord werfen 
konnte, ohne etwas zu verlieren. Doch trotz dieses entscheidenden Unterschieds gibt Holbachs 
›Système de la nature‹ offenkundig in säkularisierter Form die Naturphilosophie wieder, mit 
der vierzig Jahre früher Clarke und die Newtonianer das Hannoveraner Establishment 
gerechtfertigt hatten. Holbachs Naturbild war immer noch systematisch: er fand Newtons 
Theologie unpassend, doch er begrüßte begeistert die rationale Ordnung, die die Newtonianer 
dem Verständnis der Natur und der Gesellschaft verliehen hatten. Ohne seinen theologischen 
Zierat stand das System auf eigenen Füßen und zeigt die Harmonie zwischen der kausalen 
Ordnung der physischen Natur und der rationalen Ordnung einer konstitutionellen Gesellschaft. 

Jede Philosophengenerationdeutete den allgemeineren Sinn der Wissenschaft auf ihre Art, 
gemäß den Erfordernissen ihrer Situation. Das rationalistische Programm Descartes' und seiner 
Bewunderer, Henry Mores und der Cambridger Platonisten war eine Sache; das Newtonsche 
Programm, Mechanik und Astronomie in der neuen Kosmologie zu vereinigen, war eine 

123 

stu
die

nT
EXT



Stephen Toulmin                                                                                                                                                  Kosmopolis 

andere; das aufklärerische Programm Voltaires, Rousseaus und der Enzyklopädisten war wieder 
etwas anderes. Die politischen Konsequenzen des Newtonschen Rationalismus waren 
konservative; sie hatten nicht den radikalen Biß der Aufklärung. Die Philosophen der 
Aufklärung lehnten die moderne Kosmopolis nicht ab, die die wissenschaftliche Grundlage für 
den gesellschaftlichen Wiederaufbau nach den Religionskriegen gewesen war. Sie übernahmen 
das System vollständig, benutzten es aber, um von innen her die restriktiven Tendenzen des 
Nationalstaats zu bekämpfen. Unter den gegebenen Umständen war das in England politisch 
weniger dringend und weniger überzeugend als in Frankreich, wo es dazu beitrug, der 
Spannung zwischen dem Philosophen und dem Establishment, dem Priester und dem Lehrer 
Gestalt zu geben, die die französische Kultur seitdem stets geprägt hat. 

Der Ausdruck ›Programm der Aufklärung‹ wird also manchmal zusammenfassend für die Ideen 
von drei oder vier Generationen in England, Frankreich und Deutschland gebraucht. Das 
Programm Descartes' war auf die liberalen Katholiken der Gegenreformationszeit abgestellt; 
Leibnizens Vorhaben war konfessionell neutraler, aber immer noch programmatisch. Newton 
führte die ›mathematische und experimentelle‹ Naturphilosophie weiter und entwickelte ein 
System der Kosmologie und Theorie der Materie, das (pace Leibniz) die Grundlage eines lange 
erhofften Weltbildes abgab. In England begünstigte das einen respektablen Konservativismus 
und wirkte gegen die letzten Funken des Commonwealth-Radikalismus; in Frankreich, wo die 
Bourbonen noch an der persönlichen Macht festhielten, wirkte die gleiche Kosmopolis 
emanzipatorisch. Die Enzyklopädie begann als ein Plan der Übersetzung von Chambers' 
Cyclopedia, sollte also englische Ideen der französischen Leserschaft zugänglich machen; sie 
wurde zu einer Serie radikaler Manifeste, zu deren Unterdrückung sich die politische Führung 
größte (auf die Dauer vergebliche) Mühe gab. 

Im Gegensatz zum respektablen englischen Newtonismus wurden also die Ideen der 
Enzyklopädisten zu einem ersten Schritt zum Abbau des Gerüsts der Moderne. Sie stellten 
nicht die ›nationale‹ Grundlage des französischen Staates in Frage, wohl aber seine Autokratie. 
Und ohne die ursprüngliche Cartesische Trennung von aktivem Handeln und passiver 
Leidenschaft, von Vernunft und Gefühl anzutasten, erhob auch Jean-Jacques Rousseau die 
Frage, wie die Vernunft so erzogen werden könne, daß sie mit dem Gefühlsleben fertig wird. 
Das war zwar neu, aber Rousseau stellte die Grundlagen des Rationalismus nicht in Frage. Der 
Rousseau-Bewunderer Immanuel Kant etwa legte großen Wert darauf, die Vernunft, die die 
Last der moralischen Reflexion trägt, von der ›Neigung‹ und den Gefühlen abzusetzen, die 
unsere moralische Fähigkeit bestenfalls verwirren und schlimmstenfalls blockieren. Erst Kants 
Nachfolger fanden in seinem Werk den Ausgangspunkt für eine ernstzunehmende 
wissenschaftliche Psychologie und arbeiteten sich rückwärts bis zu einer Betrachtungsweise 
durch, die die Cartesische Trennung von Vernunft und Gefühl aufhob. 

Fragen der Gesellschaftsordnung beziehen sich also auf die menschlichen Gesellschaften in 
einer gegebenen natürlichen Ordnung der Dinge‹; hier ist unsere Aufgabe weniger die 
Verfolgung der sozialen und politischen Ideen zwischen 1700 und 1980 als die der 
Veränderungen im zugrundeliegenden Bild der Naturordnung, mit dem diese politischen oder 
sozialen Wandlungen kosmo-politisch begründet wurden. Von 1750 an war dieses Bild auf 
allen Ebenen revidierbar; und von Newton über Hol: bach, Kant und Herder bis hin zu Darwin, 
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Marx und Freud zog jede grundlegende Veränderung des anerkannten Naturbildes 
Veränderungen der anerkannten Ideen über die Gesellschaft nach sich. 

1727 war der große Isaac Newton schließlich als Mittachtziger gestorben. Zu dieser Zeit 
vertrauten die meisten Menschen (besonders in England) unbesehen jedem Balken des Gerüsts 
der Moderne. Vorerst erschienen diese Lehren als ›unmittelbar einleuchtend‹ und gegen Kritik 
immun. Wurde eine davon offen in Frage gestellt, so bekreuzigte man sich und schwor, sie 
›entspreche der Vernunft; und erst eine ganze Generation nach Newton setzten sich 
einflußreiche Autoren für damit unverträgliche wissenschaftliche Hypothesen ein. 

Im späten 20. Jahrhundert hat sich die Auffassung der wissenschaftlichen Elite wie auch des 
Publikums so verändert, daß keine einzige dieser Doktrinen noch zur Allgemeinbildung gehört, 
außer in ganz abgeschwächter Form. Heute geht man weder von einer allgemeinen Stabilität 
der Natur aus noch von der reinen Trägheit der Materie noch von der grundsätzlichen 
Bewußtheit und Rationalität der geistigen Tätigkeit. Auch die ›Objektivität‹ der 
wissenschaftlichen Arbeit wird nicht mehr mit der ›Neutralität‹ gegenüber den untersuchten 
Vorgängen gleichgesetzt. Und am allerwenigsten leiten wir aus der Unterscheidung zwischen 
›Gründen‹ und ›Ursachen‹ die Notwendigkeit einer Trennung des Menschlichen von der Natur 
ab. 

Wir leben in einer Zeit, in der uns unser ökologisches Verständnis daran hindert, die 
Beteiligung des Menschen an den kausalen Vorgängen in der Natur zu übersehen, und wir 
wissen, wie brisant sich diese Auffassung auswirken kann: wird einmal dieser Knoten 
aufgelöst, so fällt das Übrige rasch auseinander. Die ökologische Wiedereinfügung des 
Menschen in die Welt der Naturvorgänge ist aber ein ganz neuer Zug des Denkens. Von 1720 
bis weit ins 20. Jahrhundert hinein verteidigten die meisten Philosophen und 
Naturwissenschaftler auf die eine oder andere Weise weiter ihr Engagement. für die Trennung 
von Mensch und Natur – beide jeweils in einer ›Welt für sich‹. 

Der Abbau des Gerüsts der Moderne lief also den anerkannten Ideen strikt zuwider. Jeder 
Gegengedanke stieß zunächst auf Feindschaft, ja Verachtung. Wachsendes Erfahrungsmaterial 
zwang aber die Verfechter der respektablen Auffassung zu Rückzugsgefechten. Doch wenn sie 
sich in einer Sache geschlagen gaben, bastelten sie aus den verbliebenen Balken ein neues 
stabiles Gerüst. Daher behielt das moderne Weltbild seine ursprüngliche Stabilität noch etwas 
länger. Im Rückblick haben einige Autoren diese harten Dispute als Zeichen eines 
fortdauernden Konflikts zwischen Wissenschaft und Aberglauben gedeutet. Diese Deutung ist 
anachronistisch. Vor der Reformation spielten im Christentum Lehren, die die 
Naturwissenschaft irgend hätte anzweifeln müssen, kaum eine Rolle. Soweit wissenschaftliche 
Neuerungen etwa von Albertus Magnus oder Nikolaus von Kues ausgingen, stießen sie kaum 
an theologische Grenzen. (Um 1450 trieb Nikolaus von Kues Gedankenspiele mit möglichen 
Welten, die um 1600 Giordano Bruno den Tod brachten.) Die angebliche Unvereinbarkeit von 
Wissenschaft und Theologie war also ein Konflikt innerhalb der Moderne, der sich mit dem 
Anwachsen der Erfahrung bildete, aufgrund deren die Wissenschaftler die Auffassung in Frage 
stellten, die die Katholiken und Protestanten der Gegenreformationszeit nach 1650 
gleichermaßen in ihren erbaulichen Predigten über die Weisheit von Gottes Schöpfung 
verwendet hatten. 
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Ähnlich standen die katholische Hierarchie und ihre protestantischen Gegenspieler nach der 
Reformation unter Druck und reagierten defensiv. Seitdem kam es immer wieder zu 
Kontroversen etwa über das Alter der Erde, die Entstehung der Arten oder die materielle 
Beschaffenheit. der physiologischen Vorgänge; Kontroversen, in denen einem System 
dogmatischer Theorie das skeptische Zeugnis der menschlichen Erfahrung gegenübertrat und 
in, denen der Standpunkt von Leuten angegriffen wurde, der, weniger in einer bestimmten 
Doktrin als im Glauben an den Glauben als solchen bestand. Ein frühes Opfer im; Spanien des 
16. Jahrhunderts war der unitarische Arzt und Theologe Michael Servetus, der vor der 
katholischen Inquisition von Frankreich nach Genf entkommen war, wo er aber 1553 auf 
Drängen Calvins auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Doch eines ist festzuhalten. Bei den 
Theorien eines Servetus, Bruno oder Galilei ging es nicht um irgendwelche althergebrachten 
Standpunkte der mittelalterlichen Theologie, sondern stets um die neuen Vorstellungen von der 
Naturordnung, die das Gerüst des modernen Weltbilds bildeten. Die Verurteilung Galileis, 
Brunos und des Servetus setzte keineswegs ›mittelalterliche‹ Intoleranz fort, sondern war eine 
spezifisch ›moderne‹ Grausamkeit. 

Es ist jetzt an der Zeit, genauer zu betrachten, auf welche Weise das ›moderne‹ Gerüst unter 
Kritik geriet und Stück für Stück zertrümmert wurde. Wie erkannten denn die Menschen, auf 
wie schmaler empirischer Grundlage die neue Physik ruhte? Wann entdeckten sie, wie wenig 
ihre wissenschaftlichen Absichten solche willkürlichen Beschränkungen der Spekulation 
rechtfertigten? Einige Balken des Gerüsts erwiesen sich als haltbarer als andere, und einige 
mußten wegen ihrer kosmo-politischen Bedeutung dringender verteidigt werden als andere. Der 
Abbau der weniger entscheidenden Balken hatte bereits in den fünfziger Jahren des 18. 
Jahrhunderts begonnen, aber wie wir sehen werden, war das ganze Werk erst tief im 20. 
Jahrhundert abgeschlossen. 

1750-1914: Der Abbau des Gerüsts 
Als erste wurde die Lehre in Frage gestellt, die Natur habe keine Geschichte, und es gelte für 
sie ein biblischer Kalender. Diese Lehre war am verbreitetsten in England. Ein anglikanischer 
Erzbischof zählte die Jahre im Alten Testament bis zur Geburt Jesu zusammen und kam auf 
einen Weltanfang im Jahre 4004 v.Chr.; traditionsgebundenere Gelehrte dagegen hielten sich 
an die Warnung des Augustinus aus den letzten Tagen des römischen Reiches vor solchen 
Rechnungen. Viele Anglikaner gingen aber davon aus, Gott habe die Welt in ihren 
wesentlichen heute bekannten Zügen vor wenigen tausend Jahren geschaffen so daß sich 
keinerlei langfristige Entwicklung der Natur abgespielt haben konnte –; doch seit den fünfziger 
Jahren des 18. Jahrhunderts hielt man sich kaum mehr daran. 1755 veröffentlichte Kant seine 
Schrift Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels und zeigte mit Hilfe der 
Newtonschen Vorstellungen der Bewegung und der Gravitation, wie sich das ganze 
astronomische Weltall aus einer anfänglichen zufälligen Verteilung von Materieteilchen 
entwickelt haben könne. Das erfüllte (seiner Meinung nach) die Newtonsche Mission und 
untergrub sie nicht etwa, obwohl dieser Analyse nach das Weltall weit länger bestanden haben 
mußte, als die Newtonianer bisher angenommen hatten. 

Im 18. Jahrhundert gab es auch neue Entwicklungen in der historischen Geologie und den 
Geisteswissenschaften. Das Edinburgh David Humes und James Huttons, das Neapel Vicos und 
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Giannones oder das Königsberg Kants, Herders und Hamanns lagen am Rande des Europas des 
18. Jahrhunderts. Weit entfernt von den aktiven Zentren der Politik und der Religion und 
ungestört von nationalistischen Tendenzen konnte ein Immanuel Kant leichter seine eigenen 
Wege gehen, als es in Rom, London oder Berlin möglich gewesen wäre. Während James 
Hutton Geologie trieb, machte Adam Smith die Ethik zum Ausgangspunkt der Ökonomie, und 
Johann Gottfried Herder stellte neue Fragen zur historischen Entwicklung der menschlichen 
Ideen und öffnete so einen Zugang zur Kulturgeschichte; währenddessen unternahm sein 
Kollege Johann Georg Hamann ebenso neuartige Ausflüge auf das Gebiet der Sprachtheorie. 

Der Zusammenstoß zwischen der historischen Geologie und der Bibel ereignete sich in 
England. Der französische Naturforscher Géorges Buffon aus dem 18. Jahrhundert, hatte in 
seinem Buch Les époques de la nature schon lange die Schöpfungsgeschichte weniger eng 
aufgefaßt; er sah kein Problem darin, die ›Schöpfungstage‹ als geologische, Epochen 
aufzufassen. Doch wie heute in Amerika, stellten sich die religiösen Fundamentalisten im 
viktorianischen England unbewältigbare Aufgaben; und als Ergebnis war der Boden für die 
Kontroverse über Darwins Theorie der Entwicklung der Arten von den Geologen in den 
vierziger und fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts schon bereitet. Nach einem mit harten 
Bandagen ausgetragenen Streit kämpften an dieser Front nur noch ein paar Hartköpfe; und 
heute entnimmt man der Bibel wenig über die Naturgeschichte, außer bei denen, die im 
kosmischen ›Urknall‹ einen Beweis für die göttliche Schöpfung sehen. 

Die Erweiterung des Zeitmaßstabes der Natur auf Millionen, ja Milliarden von Jahren führte 
nur teilweise zu einer Vereinheitlichung der menschlichen und der Naturgeschichte; und es gibt 
noch eine Restdiskussion bei den Philosophen über die Frage, wie weit das überhaupt möglich 
sei. Hegel war zu einer solchen Vereinheitlichung nicht bereit; für ihn waren die Naturvorgänge 
immer noch repetitiv und nur das menschliche Handeln kreativ. Marx dagegen war ein 
Vorläufer der ›Monisten‹. Die Lektüre Darwins brachte ihn zu der Überzeugung, daß man nicht 
mehr alle Naturvorgänge als gleich mechanisch ansehen und der Natur die Schöpferkraft 
absprechen könne; für ihn war die Entwicklung der Natur das Vorspiel zur 
Menschheitsgeschichte. Das Verhältnis der menschlichen zur Naturgeschichte hing für die 
Philosophen gegen Ende des 19. Jahrhunderts noch von dem der (kausalen) Vorgänge zu den 
(rationalen) Handlungen ab; und jedenfalls für die Hermeneutiker oder Handlungstheoretiker 
tut es das heute noch. 

Andere kosmo-politische Lehren wurden hartnäckiger verteidigt und verschwanden später. Eine 
war besonders schwer zu erschüttern: der Glaube an eine ›träge Materie‹, der unlösbare 
Probleme für die Erklärung von Lebens- und Bewußtseinsvorgängen schuf. Aus Bertrand 
Russells Autobiographie geht hervor, daß das die Gebildeten in England in den achtziger 
Jahren des 19. Jahrhunderts immer noch für bare Münze nahmen. So betrat Russell im späten 
19. Jahrhundert die Philosophie auf dem gleichen Wege wie Descartes. Angesichts der 
›Passivität‹ der mechanistisch betrachteten Naturvorgänge findet er in der Natur keinen Platz 
für die Erfahrung, die er in dem Wort ›Bewußtsein‹ zusammenfaßt, und sieht sich gezwungen, 
den Geist als gleichberechtigt mit, aber verschieden von der Materie zu betrachten. Sein 
Programm der philosophischen Analyse sah in diesen Kategorien nicht – wie Descartes – 
selbständige ›Substanzen‹, doch er mußte die Probleme der Erkenntnistheorie dualistisch 
formulieren. Wie das alte Bonmot sagt: 
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»What is matter? Never mind! What is mind? No matter!« 

Die wissenschaftliche Begründung für den Glauben an eine ›träge‹ oder ›passive‹ Materie war 
aber schon lange vor Russell brüchig geworden. La Mettrie hatte sie in den zwanziger Jahren 
des 18. Jahrhunderts kritisiert, und 1777 zeigte Joseph Priestley, daß es für die Erklärungskraft 
der Newtonschen Theorien keinen Unterschied macht, ob man deren Materieteilchen als 
wesentlich träge oder als Zentren physikalischer Wirkung ansieht. In einigen Beziehungen 
konnten die Eigenschaften materieller Gegenstände leichter erklärt werden, wenn man diese als 
›aktiv‹ ansah; Priestley zitiert den Jesuiten und Philosophen Roger John Boscovich, der zeigte, 
daß man die ›Undurchdringlichkeit‹ eines festen Körpers – von jeher eine zentrale Eigenschaft 
für Physik und Philosophie – als Auswirkung einer ›starken Abstoßungskraft‹ an der 
Oberfläche ansehen kann. Boscovich war von der Unterstützung durch Priestley gar nicht 
erbaut; er wollte keinen notorischen Materialisten als Verbündeten. Doch als sich der von 
Priestley aufgewirbelte Staub gelegt hatte, wurden seine Ideen vergessen, und der allgemeine 
Glaube an das Passivitätsaxiom blieb unerschüttert. 

Die wiedererstandene Erkenntnistheorie des frühen 20. Jahrhunderts im Werk Machs und 
Russells und später der Wiener und der angloamerikanischen Philosophen der zwanziger und 
dreißiger Jahre ging ebenfalls wieder von Fragen aus, die die Trägheit der Materie 
voraussetzten. Im Rahmen der theoretischen Physik wurde diese Annahme durch den Aufstieg 
der Quantenphysik seit 1900 und besonders durch Schrödingers Wellenmechanik und 
Heisenbergs Quantenmechanik von 1927 erschüttert. John Dewey hat das Verdienst, aufgrund 
seines Gespürs für die Schwächen des Cartesischen Programms sofort erkannt zu haben, wie 
vernichtend sich das neue System der Physik auf das Programm der modernen Philosophie 
auswirkte. Seine Gifford-Vorlesungen von 1929 kritisierten nicht nur das ›Streben nach 
Gewißheit‹ als ein Hauptziel der modernen Philosophie, sondern zeigten auch, wie uns 
Heisenberg von den im 17. Jahrhundert auferlegten Beschränkungen befreit hatte, die die Natur 
als gigantische Maschine sahen und so zu den Cartesischen Trennungen von Materie und Geist, 
Kausalität und Rationalität, Natur und Mensch führten. 

Ein letzter tragender Pfeiler des Gerüsts der Moderne war lange Zeit völlig unangreifbar: die 
Trennung von Rationalität und Kausalität, Mensch und Natur. Heute, in den achtziger Jahren, 
ist es ein Gemeinplatz, daß der Mensch (und das rationale Verhalten von Handelnden) mit der 
Natur (und den kausalen Interaktionen von Objekten) wiedervereinigt werden muß in einer 
ökologischen Sicht der Welt als Ganzes, der ›menschlichen‹ und der ›natürlichen‹. Doch bis 
heute sind viele noch nicht bereit, diese Trennung der menschlichen und der materiellen Natur 
aufzugeben; und beim gegenwärtigen Stand unserer Untersuchung sind die Gründe durchaus 
klar. 

Im Verlauf der Generationen zwischen 1750 und 1914 fanden Philosophen, exakte 
Wissenschaftler, Epiker und Lyriker gleichermaßen Wege, den kulturellen Boden 
wiederzugewinnen, der als Nebenwirkung des Dreißigjährigen Krieges verloren gegangen war. 
Doch es war schwere Arbeit, der Boden mußte Zentimeter um Zentimeter zurückerobert 
werden. Die Amputation des europäischen Denkens durch die Eiferer und Perfektionisten des 
17. Jahrhunderts was so gründlich, daß die Genesung nur langsam vor sich gehen konnte. Die 
Apotheose der Logik und formalen Rationalität schlug tiefe Wurzeln und hatte auf lange Zeit 
die Stellung der ›Gefühle‹ oder ›Emotionen‹ zu einer problematischen gemacht. Humanisten 
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und Naturwissenschaftler – Epiker einerseits und Physiologen und Psychologen andererseits – 
standen vor den größten Hindernissen, wenn sie unsere emotionale Erfahrung darstellen und 
erklären wollten. 

Auf literarischer Seite ist die Geschichte dieser Wiedergewinnung ein Kapitel in der Geschichte 
des Romans. Für Daniel Defoe in den zwanziger Jahren des 18. Jahrhunderts waren 
Romanfigur und Episode noch weitgehend eine Sache der Umstände; in dieser Beziehung 
schreibt er wie ein Kasuist und setzt die Tradition der Moraltheologie des Mittelaltersund der 
Renaissance fort. Fünfzig Jahre später handeln die Helden (oder Bösewichter) in Laclos' Les 
liaisons dangereuses – trotz der satirischen Absicht. des Verfassers – immer noch nach den 
rationalen Kalkulationen des Cartesischen Geistes. Bei Jane Austen beruht die Handlung auf 
ehrlichen Gefühlen und mehr oder weniger guter Selbsteinschätzung; doch Anthony Trollope 
und Charles Dickens zeigen die Möglichkeit von Figuren, die zu sehr ›Getriebene‹ sind, als daß 
sie die Kunst der Selbsterkenntnis beherrschten. So öffnete sich der Weg zum ›psychologischen 
Roman‹ eines Fjodor Dostojewski, eines Henry James, einer Virginia Woolf. 

Damit soll der Roman nicht zu einem zwangsläufig ›romantischen‹ Genre gemacht werden. Im 
19. Jahrhundert brach die Romantik nie mit dem Rationalismus; sie war vielmehr sein 
Spiegelbild. Descartes hob die Fähigkeit zu formaler Rationalität und logischer Kalkulation als 
das spezifisch ›Geistige‹ in der menschlichen Natur auf Kosten der Gefühlserfahrung in den 
Himmel, die ein bedauerliches Nebenprodukt unserer Körpernatur sei. Seit Wordsworth oder 
Goethe kippten die romantischen Dichter und Romanschriftsteller auf die andere Seite: ein 
allein von der kalkulierenden Vernunft beherrschtes menschliches Leben ist kaum lebenswert, 
edel ist die Bereitschaft, sich tiefen Gefühlen zu überlassen. Das ist keine Position, die den 
Dualismus des 17. Jahrhunderts transzendiert, sondern sie akzeptiert ihn und schlägt sich nur 
bei jeder Dichotomie auf die andere Seite. 

In der Naturwissenschaft erweiterte die Entwicklung der Physiologie im frühen und mittleren 
19. Jahrhundert den Bereich der Forschung nicht nur inhaltlich, sondern auch methodisch. Liest 
man die Darstellungen der Geschichte der Naturwissenschaft seit 1700, so gewinnt man den 
Eindruck, die Veränderungen hätten sich durch Erweiterungen der Gegenstandsbereiche 
ergeben, und es sei stets ein und dieselbe ›wissenschaftliche Methode‹ auf neue Erscheinungen 
angewandt worden. Die Wahrheit ist anders und interessanter. Als die Wissenschaftler das 
Gebiet der historischen Geologie, der Chemie oder der systematischen Biologie betraten und 
später das der Physiologie und Neurologie, des Elektromagnetismus und der Relativität, der 
Evolution und der Ökologie, da wandten sie nicht ein und dasselbe Repertoire von ›Methoden‹ 
oder Erklärungsformen an. Wurde ein neues Gegenstandsgebiet in Angriff genommen, so 
mußte als erstes geklärt werden, wie man es untersuchen sollte. Die historische Geologie ist 
historisch, daher lassen sich ihre Probleme weder auf die gleiche Weise formulieren noch mit 
den gleichen Methoden lösen wie Newtons Probleme auf dem Gebiet der Mechanik. Die 
Rekonstruktion der Erdgeschichte erforderte auch historiographische Überlegungen. 

Ähnlich im 19. Jahrhundert, als sich französische Ärzte den Ideen der Physik und Chemie 
zuwandten, um die neue Wissenschaft der Physiologie zu schaffen: man maß und wog nicht 
einfach lebende Organismen, als wären sie dasselbe wie kreisende Planeten oder tote Steine. 
Vielmehr gab das Interesse an der Bedeutung der Physiologie für das Verständnis von 
Gesundheit und Krankheit Anlaß, neue Arten der Erklärung zu entwickeln, in deren 
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Mittelpunkt Begriffe wie Funktion und Dysfunktion d.h. gutes und schlechtes Funktionieren 
des Körpers standen, die bei physikalischen Gegenständen und Systemen keinen Sinn haben. 
(Planeten haben keine guten oder schlechten Bahnen; sie bewegen sich einfach, wie sie sich 
bewegen.) Claude Bernard sagte, die ›experimentelle Medizin‹ – wie er die neue Wissenschaft 
nannte – verdanke wohl etwas der Physik und Chemie, aber der »Physik und Chemie in ihrer 
Anwendung auf das Gebiet des Lebens«; und diese Qualifikation ist entscheidend. Wie kann 
man herausfinden, ob jemand ein gesundes Herz hat? Wie kann man Herzinsuffizienz 
behandeln? Das Gute und Schlechte ist zentral in solchen Fragen enthalten. Ein 
Molekularbiologe kann noch wertfreie Methoden anwenden; doch die medizinische Forschung 
hat, ebenso wie die klinische Medizin; wesentlich mit dem zu tun, was Aristoteles »das Gute 
und das Schlechte für menschliche Wesen« nannte. 

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts waren also die Naturwissenschaften in der Praxis keine kalt 
tatsachenorientierten Produkte einer ›wertfreien‹ Vernunft mehr, was sie vielleicht geblieben 
wären, wenn sie sich weiter auf Gegenstände und Systeme beschränkt hätten, die tatsächlich 
träge, unbelebt und ohne Denken sind. Nachdem die Naturwissenschaftler des 19. Jahrhunderts 
diesen wichtigen Schritt von den mechanistischen Theorien der Physik des 17. Jahrhunderts 
weg getan hatten, gingen sie noch weiter. Diese weiteren Schritte von den Körperfunktionen zu 
den Sinnesfunktionen von Auge und Ohr und zu den sogenannten höheren geistigen Funktionen 
waren eine einfache Stufenleiter. Für Immanuel Kant hatte es unüberwindliche Schwierigkeiten 
für eine Wissenschaft der Psychologie gegeben, die in seinen Augen das Geistige ebenfalls als 
eine mathematisch voraussagbare kausale Erscheinung hätte behandeln müssen, die von ebenso 
strengen Gesetzen wie die Planetenbewegung beherrscht wäre. Doch seine Nachfolger in 
Deutschland kamen von der Physiologie und nicht von der Physik her zur Psychologie und 
konnten deshalb seine Einwände umgehen. Fragen der Sinnesphysiologie bezüglich der guten 
oder schlechten Funktion des Auges und des visuellen Systems lassen sich als physiologische 
Fragen betrachten wie Fragen bezüglich irgendeines Körperorgans; doch da es sich hier um 
Sinnesorgane handelt, sind die betreffenden Funktionen psychische und können auch von der 
anderen Seite der Cartesischen Scheidelinie her betrachtet werden. Seit den sechziger Jahren 
des 19. Jahrhunderts formulierten Hermann Helmholtz und seine Kollegen die Fragen von Geist 
und Körper auf eine Weise neu, die dem Cartesischen Dualismus entgehen sollte. Sie nannten 
das sich dabei ergebende System ›Monismus , doch bis gegen Ende des r9. Jahrhunderts 
konzentrierten. sie sich auf kognitive und nicht affektive Funktionen. 

Daher wurden die Emotionen nur langsam und mühsam zu Gegenständen wissenschaftlicher 
Untersuchung. Während des größten Teils des Jahrhunderts suchten ja die Psychiater die 
Ursachen der Geisteskrankheiten in erster Linie in kognitiver Verwirrung oder in 
Hirnverletzungen. Vor diesem Hintergrund begann Sigmund Freud seine Odyssee. Als Schüler 
Meynerts, der sich mit der Neurologie der Aphasie – des Verlusts der Sprachfähigkeit – 
beschäftigte, war er immer Monist. Als er sich der Medizin zuwandte, bekam er mit Fällen von 
Hysterie, Zwangsvorstellungen und zwanghaftem Verhalten zu tun, doch anfänglich ging er 
davon aus, daß auch diese Störungen irgendwie durch neurologische Defekte, in gewissem 
Sinne durch ›schlechte Nerven‹ verursacht seien. Sein Umdenken war etwas Ironisches, aber 
Entscheidendes. Die philosophischen Probleme von Geist und Körper entschied er nicht sofort 
im Sinne des Monismus; aber jetzt standen die Emotionen unabweislich auf der Aufgabenliste 
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der Naturwissenschaft und der Medizin. Man konnte sie auch nicht mehr als ›subjektiv‹ oder 
›eingebildet‹ abtun; sie waren ›wirkliche‹ Züge des menschlichen Lebens und der menschlichen 
Erfahrung und mußten als solche untersucht werden. 

Wie Freud bald wiederentdeckte, war in der ganzen Moderne der Ausdruck ›Emotionen‹ ein 
Deckname für das verrufene Gebiet der Sexualität. Montaignes Offenheit war schon lange nicht 
mehr üblich; wenn ein Autor im i B. Jahrhundert von einem Orgasmus sprechen wollte, 
bediente er sich eines Euphemismus wie ›Höhepunkt der Leidenschaft‹. Von allen starken 
menschlichen Gefühlen erschien das sexuelle Empfinden als die schwerste Bedrohung des 
hierarchischen Nationalstaats. Von Defoe bis Thackeray und später wußten die 
Romanschriftsteller, daß Liebe und Sich-Verlieben keine Klassengrenzen respektieren. Als ein 
Wissenschaftler, der seinen Goethe liebte und wie dieser keine strenge Trennung zwischen 
Natur- und Geisteswissenschaften sah, hatte Freud sein Vergnügen daran, die Gewalt der 
unterdrückten Sexualität im Leben ›respektabler‹ Aufsteiger aufzuzeigen. 

Um 1914 herum lag also alles Material bereit, mit dessen Hilfe die letzten Balken des geistigen 
Gerüsts demontiert werden konnten, das seit dem späten 17. Jahrhundert die Maßstäbe für das 
akzeptable Denken gesetzt hatte. Manche Leute begannen auch schon das richtige Gefühl für 
die Tiefe der bevorstehenden Wandlungen zu entwickeln. 1924 erklärte Virginia Woolf im 
Rückblick auf die Zeit vor dem Weltkrieg mit bezaubernder Übertreibung: »Ungefähr im 
Dezember 1910 hat sich die menschliche Natur verändert.« Sie spielte auf die Wirkungen der 
wichtigen nachimpressionistischen Ausstellung an, die in diesem Monat in London von zwei 
anderen Figuren aus Bloomsbury, Roger Fry und Desmond MacCarthy, veranstaltet worden 
war. Für das England kurz vor 1914 sollte diese Ausstellung im Verein mit Djaghilews ›Ballets 
russes de Monte Carlo‹ das Ende der Tyrannei der viktorianischen Ideen bedeuten. 1914 
verloren auch die politischen und kulturellen Strukturen Mitteleuropas ihre politische und 
gesellschaftliche Glaubwürdigkeit, wie es von Robert Musil in seinem Roman Der Mann ohne 
Eigenschaften glänzend nachgezeichnet wurde. Das galt besonders für das Wien Machs und 
Wittgensteins, Schönbergs und Klimts, Freuds und Musils. Die Habsburger erwählten ihre 
Stadt zum Hort der Gegenreformation; daher sprachen die Wiener auf jede Kritik an deren 
Werten an, und viele der intellektuellen und künstlerischen Kämpfe dieser Zeit begannen in 
Wien, ehe sie auf die anderen kulturellen Zentren Europas ausstrahlten. 

Die Anzeichen dieser Kämpfe sind nicht schwer zu entdecken. Von der Physik bis zur 
Psychologie stützte sich keine Naturwissenschaft mehr auf den Glauben des 17. Jahrhunderts 
an die Rationalität der Natur. Alle standen auf eigenen Füßen, ihre Erklärungsmethoden 
beruhten auf ihrer eigenen unmittelbaren Erfahrung. Zwischen 1890 und 1910 brachen die 
Physiker J. J. Thomson, Albert Einstein und Max Planck die Brücken zwischen der aktuellen 
physikalischen Theorie und der alten Newtonianschen Orthodoxie ab. Die so geschaffene neue 
Physik –Teilchen kleiner als das leichteste Atom, Raum und Zeit ohne scharf ausgeprägte 
Eigenständigkeit, Materie und Energie wie austauschbar – entzogen dem letzten Vorwand den 
Boden, daß die Euklidische Geometrie und die Newtonsche Mechanik gewiß, endgültig und für 
das rationale Naturverständnis unentbehrlich seien. 

Inzwischen wurde die Darwinsche Theorie durch die Arbeiten von William Bateson 
untermauert, der Gregor Mendels Ideen zur Genetik wiederbelebte und erweiterte; und 
Malinowski, Lévy-Bruhl und andere wandten sich wieder dem Studium des Menschen zu und 
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erweiterten und bereicherten die Arbeiten der Historiker des 19. Jahrhunderts durch ihre 
Untersuchungen auf dem Gebiet der vergleichenden Religionswissenschaft und der 
Kulturanthropologie. Schließlich war die Hauptachse des modernen Weltbilds, um die sich 
alles andere drehte – die Trennung von Vernunft und Gefühl, Denken und Empfinden und die 
damit verbundene Abwertung des Eros –, den vernichtenden Angriffen Freuds und der 
Psychoanalytiker ausgesetzt, die die Cartesische Gleichsetzung von Geist und bewußter 
Kalkulation, Vernunft und formaler Rationalität in Frage stellten. Zum ersten Mal konnte ein 
gebildeter Leser den Eindruck haben, daß Humes Beharren auf den Gefühlen als den 
Ursprüngen des menschlichen Handelns mehr als eine Quelle witziger Paradoxien war, etwa 
wenn er erklärte: 

»Die Vernunft ist Sklave der Leidenschaften und sollte es sein.« 

Um 1910 waren Kultur und Gesellschaft in Westeuropa im Begriff, zu der Welt der politischen 
Mäßigung und menschlichen Toleranz zurückzukehren, die der Traum Heinrich von Navarras 
und Michel de Montaignes war. Auf dieser Grundlage hätte es in den folgenden beiden 
Jahrzehnten zur endgültigen Demontage des modernen Gerüsts kommen können. Den 
Naturwissenschaftlern stand es frei, alle ihre Fragen mit unabhängigen Methoden zu behandeln. 
Die Anthropologen konnten die Vielfalt der Kulturen feiern. Und die Politiker hatten eine 
Möglichkeit, der Mäßigung bei den Souveränitätsansprüchen des Nationalstaats das Wort zu 
reden, wie es Norman Angell in The Great Illusion forderte, und so den übernationalen 
›Völkerbund‹ zu schaffen, der die 1914 beginnenden Konvulsionen innereuropäischer Gewalt 
vielleicht verhindert hätte. In Westeuropa war also die Menschheit bereit zu einer kulturellen 
und sozialen Emanzipation und hätte sie in wenigen Jahren erleben können, wenn die übrigen 
Bedingungen gleich geblieben wären. 

1920-1960: Der Aufschub der Re-Renaissance 
Aber es blieb nicht alles andere gleich. Statt daß Europa zu den Werten der Renaissance 
zurückkehrte, stürzte das Dach ein. Es gab keinen Völkerbund, und auch keine anderen 
übernationalen oder subnationalen Institutionen konnten den Ehrgeiz und die Handlungen der 
nur ihrem eigenen Willen gehorchenden souveränen europäischen Nationen zügeln. Es sollte 
noch fünfzig Jahre dauern, bis die Völker in Europa und Nordamerika wirklich zu einer 
Wiederbelebung der Renaissance-Haltungen bereit waren. Vorher folgte auf vier Jahre 
rücksichtslosen Abschlachtens durch die souveränen Nationalstaaten ein ungerechter Friede, 
der mit selbstgerechten Halbwahrheiten gerechtfertigt wurde, und dann ein 
Finanzzusammenbruch und eine Wirtschaftskrise; und das alles führte zu weiteren sechs Jahren 
Krieg, der den Erdball von Norwegen bis Neuseeland, von London bis Tokio verschlang. 

Und wer den Zusammenbruch des überkommenen Systems der souveränen Staaten und die 
anschließende Wirtschaftskatastrophe überlebt hatte, der hoffte in den fünfzehn Jahren nach 
1945, wenigstens den status quo ante wiederherstellen zu können. Noch in den fünfziger Jahren 
war es für die meisten Menschen zu früh, an irgendwelche radikalen Sinnesänderungen zu 
denken. 

Kurz nach dem November 1918 – mit der Bestätigung von Einsteins Theorien gegenüber denen 
Newtons durch Beobachtungen der Sonnenfinsternis von 1920 – war ja die Brüchigkeit der 
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letzten verbliebenen Balken des Gerüsts endgültig deutlich geworden. Die Niederlage der 
Mittelmächte im Ersten Weltkrieg zerrüttete endgültig die diplomatischen Regelungen des 
Westfälischen Friedens von 1648. In Deutschland, und noch deutlicher in Österreich-Ungarn, 
zerbrachen zwei große europäische dynastische Regimes, und ihre abhängigen Länder wurden 
abgetrennt oder machten sich selbständig. Diese Veränderungen erscheinen jetzt als ein 
schwaches Echo der Katastrophe des 17. Jahrhunderts, doch sie genügten, um zu einer 
Neubewertung des ›absolut souveränen‹ Nationalstaats zu zwingen. Norman Angells Kritik, 
von Woodrow Wilson in die Praxis umgesetzt, führte zur Anerkennung der Notwendigkeit 
übernationaler Institutionen: zunächst des Völkerbunds und dreißig Jahre später der Vereinten 
Nationen, der Weltbank und eines Dutzends funktionaler und technischer zwischennationaler 
Institutionen. Die Jahre von 1920 bis 1960 waren eine Zeit des Übergangs, in der eine 
Generation aufwuchs, für die die respektable Meinung der Jahre von 1700 bis 1914 ihre 
traditionelle kosmo-politische Stütze verlor, ohne daß irgendeine klare Alternative gefunden 
wurde. 

Von 1910 bis 1960 wurde also eine Rückkehr zu den Werten der Renaissance (gewissermaßen 
eine ›Re-Renaissance‹) aufgeschoben. Das gilt nicht nur für die politische und gesellschaftliche 
Ebene, sondern auch für die meisten Zweige der Kunst und der Wissenschaft. Statt den 
Möglichkeiten nachzugehen, die sich durch den Abbruch des Gerüsts des 17. Jahrhunderts 
eröffneten – Ausschöpfung des Reichtums der Anthropologie und Geschichte, Reintegration 
von Denken und Fühlen und Wiedereinsetzung der Menschheit an ihren richtigen Ort innerhalb 
(und nicht abseits) der Naturordnung –, kehrten die Intellektuellen und Künstler Europas diesen 
Aufgaben wieder den Rücken. Gerade als der Boden besser denn je seit 1610 für eine neue 
Toleranz gegenüber Vielfalt, Vieldeutigkeit und Ungewißheit – den Kennzeichen der 
Renaissancekultur und -rhetorik – bereitet war, wiesen politischer Zusammenbruch und 
militärischer Konflikt eine andere Richtung. Reichtum des Gefühls und Gehalts waren suspekt; 
formale Strenge und Exaktheit waren wieder die Parole des Tages. 

Nach den Gesichtspunkten unserer Darstellung entschieden sich also die Führer der 
intellektuellen und kulturellen Reaktion auf die Katastrophe des Ersten Weltkriegs nicht für 
eine humanistische Richtung, sondern für die Rückkehr zum Formalismus. Auf einem Dutzend 
Gebieten hatten die Künstler und Denker des späten 19. Jahrhunderts das erforscht, was die 
ersten Generationen der ›Moderne‹ am stärksten unterbewerteten: Geschichte und Psychologie, 
vor allem die Psychologie der Gefühle. Seit 1920 ging vierzig Jahre lang der Gezeitenstrom in 
die umgekehrte Richtung. In der Musik wurde Gustav Mahlers Chromatik als romantischer 
Exzeß verurteilt, fast schon verdorben wie eine überreife Pflaume, und in Anton Bruckners 
sinfonischer Größe wurde eine Sackgasse gesehen; die intellektuelle Strenge der 
Zwölftonmusik eines Arnold Schönberg, Anton Webern und Alban Berg galt als der Weg in die 
musikalische Zukunft. Maler und andere bildende Künstler schleuderten der Darstellung die 
gleiche Verachtung entgegen, wie sie der Romantik in der Musik zuteil wurde; die Werke Piet 
Mondriaans und der Konstruktivisten zum Beispiel zeigten die gleiche intellektuelle Kühle wie 
die Zwölftonmusik. Zwar verfolgten in Deutschland George Grosz und die Expressionisten 
weiter den Weg in die Gefühle, der vor 1914 (zum Beispiel) von Oskar Kokoschka und Egon 
Schiele eröffnet worden war; doch der größere Teil der europäischen Avantgarde entschied sich 
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für die Wiederbelebung des rationalistischen Traums von der tabula rasa und der Rückkehr zu 
abstrakten Grundlagen. 

Die gleiche Bewegung weg vom Historischen, Konkreten oder Psychologischen zum Formalen, 
Abstrakten oder Logischen ist in der Naturwissenschaft der zwanziger und dreißiger Jahre 
deutlich. Die führenden Mathematiker dieser Zeit konzentrierten sich nicht auf angewandte 
Probleme (geschweige denn Rechenmaschinen), sondern auf Probleme der ›reinen‹ Analysis, 
Differentialgeometrie und andere höchst anwendungsfremde Gebiete. Die Physiker begrüßten 
es, daß die Vorstellungen der allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantenmechanik dem 
Versuch einer Veranschaulichung neben den mathematischen Definitionen trotzten. In der 
Biologieversuchte J. H. Woodger, die genetische Theorie zu axiomatisieren, doch die 
Ergebnisse seiner Arbeit zeigten, daß die formale Logik die theoretische Phantasie ebensosehr 
einengt, wie sie sie unterstützt; wären sie von den praktisch arbeitenden Genetikern ernster 
genommen worden, so hätten sie die biochemische Analyse des genetischen Codes verzögert 
und nicht beschleunigt. Selbst die Verhaltenswissenschaften versuchten, axiomatische Theorien 
oder homöostatische Systeme aufzustellen, die der Psychologie oder Soziologie die abstrakte 
Kraft der Euklidischen Geometrie oder der Logik von Russell und Whitehead verleihen sollten. 
Von heute her gesehen, hätten sie, wie ihre Vorgänger Wilhelm Wundt und Max Weber vor 
1914, besser daran getan, die Träume von einem allgemeingültigen Rezept für die 
Theoriekonstruktion aus dem Spiel zu lassen und sich statt dessen auf die verschiedenartigen 
Anforderungen ihrer spezifischen Probleme zu konzentrieren. 

Ein zentrales Beispiel für diese allgemeine Rückkehr zum Formalismus ist das Wiederaufleben 
des Positivismus bei den Philosophen des Wiener Kreises in den zwanziger Jahren. Die 
Methoden Descartes' hatten, wie wir sahen, immer einen doppelten Schwerpunkt; teils ging es 
um die Entzifferung der ›Sprache‹, in der das Buch der Natur ›geschrieben‹ war, teils um eine 
›beweisbar gewisse Grundlage‹ für Wissenschaft und Erkenntnistheorie. Auch im Wiener Kreis 
gab es zwei Strömungen. Leute wie Hans Reichenbach und Rudolf Carnap, beide mehr 
Deutsche als Österreicher, machten sich daran, die Fragen der Naturwissenschaft und der 
Philosophie abstrakt und allgemein zu formulieren. Andere, wie Otto Neurath, der Minister in 
der sozialistischen Nachkriegsregierung Österreichs war, hatten eine pragmatischere 
Einstellung. Die Hauptbeschäftigung des Wiener Kreises, die ›Exaktheit‹ wiederherzustellen 
und eine ›Einheitswissenschaft‹ um einen Kern aus mathematischer Logik herum aufzubauen, 
war so von praktischen Absichten auf dem Gebiet der sozialen und politischen Reform 
durchsetzt. Doch die Sehnsucht nach den Gewißheiten der Philosophie des 17. Jahrhunderts, 
die dieses Bündnis von Positivismus und formaler Logik vor allem in der Bewegung für die 
›Einheitswissenschaft‹ antrieb, ist kaum zu übersehen – ›Wo Euklid war, da soll Russell sein!‹ 

Die Auswirkungen dieser Sehnsucht waren nicht durchwegs glückliche. Als die Wissenschaften 
ihre Gegenstandsgebiete zwischen 1720 und 1920 ständig erweiterten, entdeckten die praktisch 
arbeitenden Wissenschaftler wieder, wie richtig die Aristotelische Mahnung war, die Methoden 
den Problemen anzupassen; daher rückten sie ab von den platonistischen Forderung einer 
einzigen, allgemeingültigen ›Methode‹, vorzugsweise der der Physik. In den zwanziger und 
dreißiger Jahren kehrten die Wissenschaftstheoretiker des Wiener Kreises zu der älteren 
monopolistischen Position zurück. Von allen Naturwissenschaften hatte die theoretische Physik 
die meisten; Gemeinsamkeiten mit der formalen Logik und der reinen Mathematik; daher (so 
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schien es) bedurfte es nur passender Umdefinitionen ihrer Grundbegriffe, um formale Brücken 
zwischen der Physik und dem System der Principia mathematica zu schaffen. Auch die 
Biologie ließe sich wohl in die so entstehende ›Einheitswissenschaft‹; einbringen, wenn nur 
Biophysik und organische Chemie zu ihrem Kern gemacht würden. Dann blieben nur die 
›weichen‹ Gebiete, die Descartes überhaupt ausgeschlossen hatte, wie Kulturanthropologie, 
Soziologie u. ä. vor der Tür des streng konstruierten Hauses der ›Wissenschaft‹. 

Die aufschlußreichste Veranschaulichung der Richtung der europäischen Kultur zwischen den 
beiden Weltkriegen bildet neben dem Wiener Kreis die Architektur. Die Pioniere der heutigen 
Kritik am ›Modernismus‹, die am nachdrücklichsten nach einem ›postmodernen‹ Stil rufen, 
finden sich unter den Architekten. Angesichts der Unklarheiten des Ausdrucks ›modern‹ 
könnten ihre Rufe der Moderne, die hier unseren Gegenstand bildet, als irrelevant erscheinen. 
Doch sie haben etwas von allgemeinerer Bedeutung zu sagen, wenn wir unsere Analyse der 
verschiedenen Stile des Modernismus verschärfen. Für einige begann die ›modernistische‹ 
Bewegung in der Architektur in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts mit Charles 
Rennie Macintosh in Glasgow und Otto Wagner und Josef Hoffmann in Wien; sie 
überschneidet sich mit dem, was wir als Jugendstil bezeichnen. Doch schon vor 1914 wurden 
die biologisch inspirierten Formen des Jugendstils verdrängt, und zwar in den Gebäuden von 
Hoffmann und Adolf Loos und in den Möbeln der ›Wiener Werkstätte‹. Vor 1920 beruhte also 
ein großer Teil der modernen Architektur und Innenarchitektur mehr auf stilistischen 
Neuerungen als auf radikal neuen Grundsätzen: während die Gestalter und Architekten des 
Jugendstils ihre dekorativen Details der Pflanzenwelt entnahmen, orientierten sich Hoffmann 
und seine Schule an der Geometrie. 

Adolf Loos nun verwarf alles völlig funktionslose Dekorative; er war aber nie dagegen, 
Gebäude ihrem Zweck oder ihrem Ort anzupassen. Seiner Auffassung nach sollte jeder Entwurf 
zeigen, welchem Zweck das Gebäude dient; wie ›modern‹ es sonst auch sein mochte, ein Chalet 
von Loos war nie mit einem Stadtwohnhaus oder gar einem Bürohaus oder einem 
Kunstmuseum zu verwechseln. Nach dem Ersten Weltkrieg schlug die Architektur eine neue 
Richtung ein, sie wandte sich vom Üppigen und Dekorativen, vom Historischen und 
Emotionalen ab; die entsprechende Revolte gegen Ornament und Lokalkolorit (oder Kolorit 
überhaupt) ist ein Hauptkennzeichen dessen, was zur zentralen Bewegung in der 
›modernistischen‹ Architektur wurde, die in den Gebäuden und Schriften Mies van der Rohes 
gipfelte. 

Als Theoretiker der modernen Architektur ist Mies eine Figur der Zeit zwischen den 
Weltkriegen; und als Praktiker machte er von seinen Theorien die spektakulärsten 
Anwendungen. Mies verabscheute das Lokalkolorit. Statt dessen bemühte er sich um 
allgemeingültige Grundsätze, die gleich gut auf alle geographischen Gegenden paßten. Das war 
nicht nur eine technische Entscheidung. Sein Streben nach ›Allgemeingültigkeit‹ war der klare 
Ausdruck eines platonistischen Standpunktes, den er aus der Lektüre des Augustinus abgeleitet 
haben wollte. Diese Grundsätze bestimmten die zentrale Struktur eines Bauwerks nicht im 
funktionalen, sondern im strukturellen (geometrischen) Sinn. Er teilte also nicht die Auffassung 
von Loos, daß die Form eines Gebäudes seinen Zweck erkennen lassen müsse; im Gegenteil, er 
machte ohne weiteres aus einem Entwurf, der zunächst für ein Bürohaus gedacht war, ein 
Museum für moderne Kunst. In dieser Beziehung waren Mies' Ideen nicht nur allgemeingültig, 
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sondern abstrakt wie die allgemeinen abstrakten Ideen am Grunde der Philosophie von 
Descartes. Sein Architekturprogramm schuf Bauwerke, deren technisches Kennzeichen 
mathematische Klarheit und Präzision war, die aber für ein Dutzend Zwecke gebraucht werden 
konnten und in jeder Stadt und in jedem Land gleichermaßen am Platze (oder fehl am Platze) 
wären. Man kann an einem Wohnblock von Mies die Cartesische oder Koordinatengeometrie 
veranschaulichen, in der die Orte im Raum auf einen gegebenen ›Koordinaten-Nullpunkt‹ O 
und gegebene ›Koordinatenachsen‹ Ox, Oy und Oz bezogen werden. 

Mies, der Mann, der die Architektur in Europa und Nordamerika bis in die fünfziger Jahre 
hinein beherrschte, verwarf in seinen Grundsätzen die Vielfalt der Geschichte und Geographie 
und die besonderen Anforderungen bestimmter menschlicher Tätigkeiten zugunsten 
allgemeingültiger, zeitloser Grundsätze. Genau diesen Schritt taten auch Descartes und die 
Rationalisten des 17. Jahrhunderts, als sie die vielfältigen Praktiken und die vieldeutigen, 
ungewissen Meinungen des Humanismus des 16. Jahrhunderts ablehnten zugunsten von 
Theorien und Beweisen, die Einhelligkeit herstellen konnten. Zwischen den beiden Weltkriegen 
gingen andere Schöne Künste den gleichen Weg, sie machten tabula rasa und begannen ab ovo, 
wie die Gemälde von Josef Albers bezeugen; und bald wurde der wiedererweckte Traum von 
der tabula rasa zu einem zentralen Thema der Kultur zwischen den beiden Weltkriegen. 
Insoweit spiegelt die Bewegung in der Kunst, die wir heute als Modernismus bezeichnen, die 
Grundthemen der Moderne des 17. Jahrhunderts ebenso deutlich wider, wie es das 
philosophische Programm einer formal strukturierten Einheitswissenschaft tat; so gesehen, 
hatte der Modernismus der Architektur und der Schönen Künste in den zwanziger Jahren mehr 
mit der Modernität der rationalistischen Philosophie und Physik zu tun, als man sonst denken 
möchte. 

Angesichts dieser unerwarteten Ähnlichkeiten stellt sich die weitere Frage, wie weit die 
politische und kulturelle Situation in Europa in den zwanziger und dreißiger Jahren mit der zur 
Blütezeit des Rationalismus im 17. Jahrhundert vergleichbar war. Betrachtete man nur 
wissenschaftliche und künstlerische Stile, so könnten diese Ähnlichkeiten als schwach und 
oberflächlich, ja zufällig erscheinen. Doch wenn man tiefer schürft, kommen stärkere 
Beziehungen zutage. Ob es sich um Wissenschaft oder Philosophie, Ethik oder die Schönen 
Künste handelt, in beiden Perioden zogen die zentralen Themen die Aufmerksamkeit nicht 
lediglich aus Gründen der inneren Eleganz und formalen Stimmigkeit – also kontextfrei auf 
sich, sondern weil die praktische Situation die Europäer zwang, ernsthaft auf das empfundene 
Bedürfnis einzugehen, auf praktischer wie auf theoretischer Ebene wieder am Nullpunkt 
anzufangen. 

Um 1920 konnte man vernünftigerweise der Ansicht sein, Europa stehe wieder ganz von neuem 
vor den Problemen der nationalen und internationalen Organisation. Nach dem Ersten 
Weltkrieg befand sich die herrschende Ordnung der Nationalstaaten und Monarchien in der 
Krise, gerade zu einer Zeit, da die newtonschen Grundlagen der damaligen Kosmologie ihre 
vernichtendste Krise erlebten. Die Auswirkungen dieser zweifachen Krise lagen nirgends 
deutlicher zutage als im Zentrum des Habsburgerreichs. Keine der Großmächte aus der Zeit vor 
1914 brach als Ergebnis des Krieges vollständiger zusammen als die österreichisch-ungarische 
Doppelmonarchie, und keine Stadt verlor ihre Existenzgrundlage plötzlicher als Wien. Ebenso 
wie Österreich seine Identität als Kaiserreich verlor und eine republikanische Identität vom 
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Nullpunkt an aufbauen mußte, so verlangte der gleichzeitig durch die Einsteinsche 
relativistische Physik veranlaßte Zusammenbruch der Newtonschen Naturphilosophie der 
Grundlage der modernen Kosmopolis – ähnlich ›konstruktive‹ Anstrengungen in der 
Wissenschaft und den Künsten. Es ist also kein Wunder, daß man gerade in Wien auf die 
kulturellen Ziele des 17. Jahrhunderts besonders nachdrücklich zurückkam. 

Wer in den dreißiger Jahren in England aufwuchs, der lernte sowohl den Mythos der Moderne 
als auch die Notwendigkeit eines Neuanfangs anerkennen, gerade zu der Zeit, als die Politik 
und die Kultur in Europa und Nordamerika unter den stärksten Unsicherheiten litten. In unserer 
Generation gerieten ebenso wie in der von Donne und Descartes alle anerkannten Ideen über 
Natur und Gesellschaft gleichzeitig in Zweifel. In den dreißiger Jahren des 20. wie des 17. 
Jahrhunderts war das herkömmliche System der europäischen Staaten umstritten: der Zerfall 
des Habsburgerreichs veränderte grundlegend die Landkarte Mittel- und Osteuropas, und der 
wirtschaftliche Ruin Deutschlands machte es für die Demagogie Adolf Hitlers empfänglich. 
Um 1930 erschien – wie um 1630 – auch die anerkannte Kosmologie nicht mehr als glaubhaft: 
die wissenschaftliche Arbeit Albert Einsteins und Werner Heisenbergs untergrub alle 
bisherigen Gewißheiten, ja sogar die Allgemeinverständlichkeit der Physik. Als Ergebnis 
wiederholte sich die geistige Krise des 17. Jahrhunderts nicht nur der Form, sondern auch dem 
Inhalt nach. 

Während des Ersten Weltkriegs hatte der skeptische Humanismus wenig Chancen. Der Konflikt 
begann in einem Geist des dogmatischen Nationalismus und endete mit einem Aufschäumen 
idealistischer Schlagworte – ›ein Krieg, der dem Krieg ein Ende setzen soll‹ oder ›der die 
Demokratie in der Welt sichern soll‹. (Im Zweiten Weltkrieg war die Rhetorik der Alliierten 
nicht viel tiefgründiger.) Später trat an die Stelle der nationalistischen Rhetorik der beiden 
Weltkriege eine ideologische Rhetorik des Kreuzzugs gegen den Kommunismus, womit sich 
aber lediglich die Begründung des Arguments änderte. (Die Feindschaft zwischen Papisten und 
Ketzern wurde noch lange nach dem Dreißigjährigen Krieg fleißig am Leben erhalten; ähnlich 
jetzt der Gegensatz zwischen der freien Welt und den Roten oder dem internationalistischen 
Sozialismus und dem kapitalistischen Imperialismus). Zwischen den beiden Weltkriegen 
standen die ernsthaften europäischen Intellektuellen vor der gleichen Aufgabe wie Leibniz nach 
1670, nämlich der Findung einer neutralen Kommunikationsbasis zwischen ehemaligen 
Feinden, einer rationalen Methode zum Vergleich von Ideen aus verschiedenen Nationen und 
übernationaler Institutionen, die eine Wiederholung des internationalen Krieges verhindern 
könnten. 

Unglücklicherweise waren die damals vorhandenen Einstellungen und Institutionen dieser 
Aufgabe wiederum nicht gewachsen. Nach 1930, als die Wirtschaftskatastrophe in den 
Industrieländern auf die ganze Welt ausstrahlte, schrumpfte die politische Mitte, und die 
Menschen wandten sich immer mehr den beiden Extremen zu. Wie so häufig, erspürten auch 
hier die Dichter als erste die neue geistige Windrichtung: William Butler Yeats' prophetische 
Vision der Anarchie in »The Second Coming« (»the centre cannot hold«), die wir mit John 
Donnes »Anatomy of the World« verglichen, entstand 1921. Während der Wirtschaftskrise, als 
die nationalen Werte in Deutschland zur ungehemmten Brutalität eines rassistischen 
Nationalismus verfälscht wurden, fühlte sich Yeats zu der in Irland selbständig entstandenen 
Form des Faschismus hingezogen; andere Intellektuelle in England und Frankreich fühlten sich 
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aus Verzweiflung an der Fähigkeit ihrer Regierungen, konstruktiv an die innen- und 
außenpolitische Krise heranzugehen, verpflichtet, die Grundsätze und die Praxis der 
Sowjetunion ernsthaft in Erwägung zu ziehen, der damals einzigen multinationalen Macht, die 
von sich erklärte, die Probleme auf einer internationalen – oder sogar ›post-nationalen‹ – Ebene 
zu behandeln. 

In den siebziger und achtziger Jahren machten es sich die glücklichen Bewohner der 
Vereinigten Staaten von Amerika beim Rückblick auf die Volksfront der dreißiger Jahre zu 
leicht, wenn sie in der Bereitschaft der europäischen demokratischen Linken, den 
Kommunisten die Hand zu reichen, einen Wahnsinn erblickten. Wer diese Jahre an Ort und 
Stelle durchlebt hat, sieht die Dinge anders; für die Betroffenen gab es gar keine klare andere 
Möglichkeit. So abstoßend die sowjetischen Schauprozesse und Säuberungen der dreißiger 
Jahre auch waren, über die noch schlimmeren Brutalitäten in der Ukraine war noch wenig 
allgemein bekannt; und wer sonst stellte sich gegen Hitler und Mussolini? Viele ausgezeichnete 
Mitglieder der britischen respektablen Oligarchie waren ebenso bereit, die Bösartigkeit der 
Hitlerschen Nazihorden zu übersehen und zu entschuldigen; man ging so weit, Hitlers 
Botschafter in London, von Ribbentrop, als eine angenehme Bereicherung englischer 
Landhaus-Wochenenden zu betrachten. Unter diesen Umständen war es keine bloße 
Kurzsichtigkeit, in der Verteidigung des jungen spanischen Republik eine ehrenvolle Sache zu 
sehen. 

Ende der dreißiger Jahre war die politische und kulturell Situation in Westeuropa kaum besser 
als in den dreißig Jahren des 17. Jahrhunderts: die ›Straßenmitte‹ war fast so leer wie nach der 
Ermordung Heinrichs IV. Auf der Linken fanden einige feste Charaktere wie Ernest Bevin in 
England die Regimes in Deutschland und Rußland gleich unannehmbar; in der schwindenden 
Mitte war es dem Manchester Guardian nicht ganz unrecht, daß er in beiden Ländern verboten 
war; doch auf der Rechten hatte Winston Churchill nur eine kleine Schar von Bundesgenossen, 
zumeist galt er als exzentrische, halsstarrige Figur abwegigen Cromwellschen Zuschnitts. Dann 
brach ab September 1939 der Krieg zuerst in Polen, Belgien und Frankreich, Finnland und 
Norwegen und schließlich in der ganzen Welt los, und in Europa blieben nur Schweden und die 
Schweiz sorgfältig ausgespart; und viele konservative Politiker in Europa fragten sich immer 
noch, ob sie nicht den falschen Krieg zur falschen Zeit gegen den falschen Feind führten. Doch 
wie in der Zeit nach 1620 und 1630 konnte sich kaum jemand den nationalen Forderungen 
entziehen und über die militärischen Aufgaben des Tages hinaus auf eine Welt blicken, die die 
unmittelbare Krise hinter sich lassen und auf Institutionen hinarbeiten würde, die wirklich dazu 
beitragen könnten, eine nochmalige Wiederholung ›nationaler‹ Kriege zu verhindern. 

Erst nach dem Dezember 1941, als der japanische Überfall auf Pearl Harbor die Vereinigten 
Staaten in ein Wasser stießen, in das sie freiwillig nicht hatten springen wollen, waren die 
langfristigen Aussichten auf einen Sieg der Alliierten so klar, daß solche Fragen aufgeworfen 
werden konnten. 

Die Parallele zwischen den dreißiger Jahren des 17. und des 20. Jahrhunderts bedarf folgender 
Qualifikation. Der nach 1920 entwickelte Mythos der Moderne und der Traum von einem 
Neuanfang hat das rationalistische Forschungsprogramm des 17. Jahrhunderts nicht 
vollkommen wiederholt und das der Naturphilosophie des 17. Jahrhunderts zugrunde liegende 
Modell der formalen Exaktheit nicht unverändert übernommen. Vielmehr machte man sich die 

138 

stu
die

nT
EXT



Stephen Toulmin                                                                                                                                                  Kosmopolis 

Idee einer strengen Rationalität nach dem Vorbild der formalen Logik und einer universellen 
Methode zur Entwicklung neuer Ideen auf jedem beliebigen Gebiet der Naturwissenschaft in 
den zwanziger und dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts noch enthusiastischer und in noch 
extremerer Form zu eigen als Mitte des 17. Jahrhunderts. Nach Descartes wurden die Begriffe 
der Exaktheit und Strenge selbst noch verfeinert und verschärft. Im späten 19. Jahrhundert 
zeigte David Hilbert, wie ein wirklich ›reines‹ mathematisches System aussehen mußte; daher 
war das von Frege und Russell aufgebaute System der formalen Logik und Arithmetik am Ende 
noch ›reiner‹ als die Euklidische Geometrie, die bei René Descartes das Modell war. Das 
Programm des Wiener Kreises war also noch formaler, exakter und strenger als das von 
Descartes und Leibniz. Frei von aller irrelevanten Darstellungsfunktion, Inhaltlichkeit und 
Emotion, übertrumpfte die Avantgarde des mittleren 20. Jahrhunderts noch die Rationalisten 
des 17. Jahrhunderts. 

Um 1914 war also der geistige und künstlerische Boden für eine Wiedererweckung des 
Humanismus der Renaissance bereitet: für eine Wiedereinbindung der Menschheit in die Natur, 
eine Wiederherstellung der Achtung vor dem Eros und den Gefühlen, für wirksame 
übernationale Institutionen, für eine Milderung der herkömmlichen Klassen-, Rassen- und 
Geschlechtsgegensätze, eine Anerkennung des Pluralismus in den Wissenschaften und eine 
endgültige Absage an die philosophische Suche nach letzten Grundlagen und das Streben nach 
Gewißheit. Der Boden war bereitet, aber die Zeit war noch nicht reif; eine Revolution bahnte 
sich an, für die die Nutznießer noch nicht bereit waren. Statt daß die Menschen den durch die 
Demontage des ›modernen‹ Weltbilds eröffneten Möglichkeiten nachgingen, mußten sie ihnen 
gewissermaßen eingebleut werden. Dreißig Jahre des Gemetzels im Namen der Religion gingen 
der Errichtung des moderner Systems der Nationalstaaten voraus; dreißig Jahre des Gemetzels 
im Namen der Nation waren nötig, ehe dis Europäer und Amerikaner bereit waren, deren 
Schwächen anzuerkennen. 

1965-1975: Die Wiedererfindung des Humanismus 
Der Zweite Weltkrieg war also der Gipfelpunkt sozialer und historischer Prozesse, die in den 
fünfziger Jahren des 17. Jahrhunderts mit der Schaffung des modernen Zeitalters begonnen 
hatten – der ›modernen‹ Welt, des ›modernen‹ Staates und des ›modernen‹ Denkens. Und es 
war das letzte Mal, daß die Menschen in Europa die Ideale und Ziele der Moderne ohne jede 
Befangenheit unterstützen und ausleben konnten. Autoren wie Oswald Spengler hatten in den 
zwanziger Jahren die Meinung vertreten, die europäische Weltherrschaft nähere sich ihrem 
Ende; doch die Behauptung, mit der Moderne sei es schon ›aus und vorbei‹, trat erst nach 1945 
auf. Seit 1940 hielt Winston Churchill mit seiner Redekunst den nationalen Geist in England 
mit allen Mitteln am Leben, als Großbritanniens vorherrschende Souveränität schon im 
Schwinden war; als Reaktion darauf inszenierten die Menschen ein letztes Mal ihr Selbstbild, 
wie es in Shakespeares Heinrich V. dargestellt war. »Ein England wird es immer geben«, 
sangen sie, aber sie vergaßen die Fortsetzung: »England wird nie wieder dasselbe sein.« 

Ehe noch die schmerzhafte Erholung nach 1945 sehr weit gegangen war, wurde deutlich, daß 
das Europa der Vaterländer (oder der souveränen Nationen) in der Nostalgie eines Charles de 
Gaulle oder einer Margaret Thatcher länger fortleben würde als in der Wirklichkeit der 
Wirtschaft und Politik des späten 20. Jahrhunderts. Die Frage war nicht mehr, ob Europa und 
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die Welt überhaupt übernationale Institutionen schaffen würden; die einzigen praktischen 
Fragen waren, wie bald und in welchen Formen sie entstehen und welche Funktionen sie vom 
allkompetenten souveränen Nationalstaat übernehmen würden: 

Die geistige und kulturelle Situation in Europa und Nordamerika veränderte sich zwischen den 
zwanziger und den siebziger Jahren genau so tiefgreifend wie zwischen 1590 und 1640, aber in 
umgekehrter Richtung. Um 1650 wich die humanistische Toleranz gegenüber Ungewißheit, 
Mehrdeutigkeit und Meinungsvielfalt einer puritanischen Intoleranz, einer rationalistischen 
Forderung nach allgemeingültiger und exakter Theorie und einem Streben nach Gewißheit in 
allen Dingen. Als ›respektable Meinung‹ aufgemacht, erhielt die daraus entstehende 
Kosmopolis ihre Autorität bis weit in das 20. Jahrhundert hinein aufrecht. Um 1910 erfuhr sie 
zwar eine Schwächung, doch ihr Zugriff überdauerte weitere dreißig Jahre des Krieges 
zwischen den Nationen Europas, und erst als der Zweite Weltkrieg eine ganze Weile zurücklag, 
waren die Menschen bereit, das Streben nach Gewißheit aufzugeben, den Zerfall der modernen 
Kosmopolis einzugestehen und sich verspätet wieder dem humanen und liberalen Standpunkt 
der Spätrenaissance zuzuwenden. 

Niemand, der die sechziger und siebziger Jahre in New York oder Kalifornien, in England oder 
Westdeutschland erlebt hat, könnte am Ausmaß dieser sozialen und kulturellen Wandlungen 
zweifeln. Vielen Fünfzigjährigen und Älteren waren alle ihre Aspekte verhaßt. Einige 
mißverstanden das Geschehen und warfen der jüngeren Generation vor, sie sei ›außer Rand und 
Band‹ und habe ›ihre Werte verloren‹; daher die berühmte Generationenkluft. Doch dieser im 
Grunde nichtssagende Ausdruck verdeckte die eigentliche Frage. Der Kulturwandel bedient 
sich stets des Generationenunterschieds als Vehikel; das Besondere im vorliegenden Fall war 
die Tiefe der Wandlungen. Die spektakuläre Gegenkultur der sechziger Jahre war nicht 
wesentlich eine Jugendkultur; das geistige, psychologische und künstlerische Material für die 
neue Bewegung lag seit fünfzig Jahren vor und wartete auf eine Generation, die die Zeichen 
erkennen und zur Tat schreiten würde. Andere haben die Wandlungen jener beiden Jahrzehnte 
auf den Vietnamkrieg zurückgeführt doch auch das trifft die Sache höchstens zum Teil. Dieser 
Krieg war ein Anlaß zu diesen Wandlungen, hatte aber wenig mit ihrem Inhalt zu tun. 

Bereits in den fünfziger Jahren gab es die besten theoretischen und praktischen Gründe, das im 
17. Jahreshundert Auseinandergerissene wieder zu vereinigen: Menschheit und Natur, 
Geistestätigkeit und ihre materiellen Korrelate, menschliche Rationalität und emotionale 
Quellen des Handelns, usf. Die Konvulsionen einer im Sterben liegenden Weltanschauung 
drängten diese Gründe noch bis nach 1960 in den Hintergrund; die erste Generation, die 
reagierte, waren die in den vierziger und frühen fünfziger Jahren geborenen Amerikaner und 
Europäer. Zum Teil lag es daran, daß die damalige politische Situation ihnen auf den Nägeln 
brannte. Es drohte ihnen die Gefahr, daß sie (oder ihre Zeitgenossen) in Vietnam ihre 
Mitmenschen töten mußten, ohne daß sie dafür einen vernünftigen Grund hätten anführen 
können; das zwang sie ganz brutal zum Neudurchdenken der Ansprüche der Nation und vor 
allem des Anspruchs auf uneingeschränkte Souveränität. Rachel Carson hatte ihnen gezeigt, 
daß Natur und Menschheit ökologisch zusammenhängen; die Nachfolger Freuds hatten ihnen 
ein besseres Verständnis ihres Gefühlslebens vermittelt; und jetzt ließen beunruhigende 
Fernsehbilder die moralische Vertrauenswürdigkeit ihrer Beherrscher in einem fragwürdigen 
Licht erscheinen. Unter diesen Verhältnissen mußte man schon hoffnungslos stumpfsinnig oder 
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moralisch gleichgültig sein, um die Sache nicht zu sehen. Und sie hatte nicht speziell mit 
Vietnam zu tun; vielmehr zeigte sich die Überlebtheit des modernen Weltbilds, das um 1700 als 
geistige Grundlage der Nationalität anerkannt worden war. 

Zur Vollendung dieser ironischen Umkehrung der Gegenrenaissance wurde das 
dreihundertjährige Drama der Moderne auch wieder von einem symbolhaften Mord eingerahmt. 
Blickt man auf John Kennedy ein Vierteljahrhundert nach seinem Tode zurück, so erkennt man, 
daß er für seine Zeitgenossen überlebensgroß war. In seiner Antrittsrede stellte er Amerika und 
der Welt die neue Aufgabe, über Menschheit und Menschlichkeit mit dem Idealismus und der 
Phantasie nachzudenken, denen die Politiker der achtziger Jahre demonstrativ den Rücken 
kehren sollten. Da er eine ›neue Generation‹ zu dieser neuen Aufgabe aufrief, betrachtete sich 
die Jugend seiner Zeit als diese Generation. Er selbst jedoch teilte nie ihre Zweifel an 
Nationalismus und Patriotismus; er leitete die Vietnampolitik ein, die später Lyndon Johnson 
zur Last gelegt wurde. Auch John Kennedys irisch-katholische Herkunft machte es ihm 
schwerer als manchen seiner jüngeren Zeitgenossen, einmal ›loszulassen‹ und sich zu einer 
neuen Vorstellung von Liebe, Ehe und Familie durchzuringen. Sein Ruf als ›Frauenheld‹ 
entspricht nicht ganz dem Heinrich von Navarras als ›le vert galant‹. Er zeigte wenig Sinn für 
die Gleichberechtigung der Geschlechter, seine Seitensprünge waren mehr traditioneller Art. 

Zu Anfang wie zu Ende der Moderne gilt: die Richtigkeit der Erinnerung des Volkes ist eine 
Sache, ihre Bedeutung eine andere. Nach dem Mai 1610 sahen die Menschen in der Ermordung 
Heinrichs die Katastrophe, die ein letztes Hindernis für den letzten und furchtbarsten Ausbruch 
der Religionskriege beseitigte. Hätte Heinrich weitergelebt, so hätte er den Dreißigjährigen 
Krieg vielleicht nicht verhindert (oder auch nur zu verhindern versucht); doch das tut der 
symbolischen Bedeutung seiner Absichten oder seines Todes keinen Abbruch. Gleiches gilt für 
John Kennedy. Am Ende lassen unsere Vorbehalte gegen Kennedy als Person seine größere 
Bedeutung als Symbol ungeschmälert. Auf ihn richteten sich die Erwartungen Amerikas und 
der ganzen Welt. Auch wenn es unrealistisch ist, die Menschen in vielen Ländern sehen in ihm 
jemanden, der die nötige Charakterstärke, die geistige Kraft und die goldene Zunge hatte, um 
die Welt (hätte er länger gelebt) in das neue ›post-nationale‹ Zeitalter hineinzuführen. Bis heute 
findet man an der Wand etwa eine mexikanischen Bauernhauses am ehesten zwei Ikonen, Fotos 
von Präsident Kennedy und Papst Johannes XXIII. Sie symbolisieren jenes aggiornamento – 
jene Fensteröffnung auf einen neuen Tag –, wonach die Menschen in aller Ländern immer noch 
ein Bedürfnis empfinden. 

Blickt man also auf die Wandlungen der sechziger und siebziger Jahre zurück, so muß man ihre 
Stellung in des Zeit und ihren Inhalt unterscheiden. Was die zeitlich Stellung betrifft, so war 
der Vietnamkrieg ein mächtiger Anstoß für eine Generation, deren Eltern sich während der 
›schurkischen Zeiten‹ Joseph McCarthys in den fünfziger Jahren still verhalten hatten; doch 
was die Inhalte betrifft, so war die Revolution der späten sechziger Jahre eine Revolution, die 
erst noch kommen sollte. Als sie einmal ernstlich begonnen hatte, da wurde alles, woraus das 
aus dem 17. Jahrhundert stammende Gerüst der Moderne zusammengezimmert worden war, in 
rascher Folge neu betrachtet. Es könnte so scheinen, als hätten Fragen der Ökologie und der 
Psychotherapie, der Biomedizin und der Wählerregistrierung, der Architektur Mies van der 
Rohes und der Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern innerlich nichts miteinander zu tun; 
doch als einmal das System der Voraussetzungen und Vorurteile der herkömmlichen 
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Kosmopolis auseinandergenommen wurde, wurde all das in Frage gestellt, und manches davon 
endgültig. 

Am Grunde der modernen Kosmopolis lag die Cartesische Entgegensetzung der (angeblichen) 
›mechanischen Kausalität‹ der Naturerscheinungen und der (angeblichen) ›logischen 
Rationalität‹ des menschlichen Handelns. Die Vital- und Geistestätigkeit der Menschen wurde 
von den physikalischen und chemischen Naturerscheinungen abgetrennt, was einer brauchbaren 
Physiologie und Psychologie endlose Hindernisse in den Weg legte, die erst gegen Ende des 
19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts umgangen wurden. Doch vieles, was auf theoretischer 
Ebene erreicht worden war, hatte noch keinen Eingang in die Praxis gefunden. 

Auch nach Hiroshima verhielten sich die Politiker und Industriellen zunächst noch so, als 
brauchte das Verhalten der Menschen nur rational und ökonomisch betrachtet zu werden und 
als hätte es keinen nennenswerten Einfluß auf die Kausalökonomie der natürlichen Welt, in der 
wir leben. Noch 1960 hatte das Wort ›Ökosystem‹ keinen Platz in der politischen Sprache der 
Industrienationen gefunden. Doch das Buch Silent Spring von Rachel Carson wandte sich 1962 
zum erstenmal damit an die gesamte Öffentlichkeit – die jetzt bereit war, auf die Botschaft zu 
hören. Von da an ging der politische Wandel so rasch und tief vonstatten, daß nach 20 Jahren 
ein entwickeltes Land sich hätte schämen müssen, wenn es in seiner Regierung kein 
›Umweltministerium‹ oder ein ›Umweltschutzamt‹ gegeben hätte. Die Benennung mochte 
angesichts der tatsächlichen Leistungen dieser Institutionen oft nur Schau oder Schein sein, 
doch wie sonst auch, reagiert die Heuchelei auf die wahrgenommenen Forderungen der 
Respektabilität. Seit 1970 mußten die Politiker eine Sorge um den Schaden an der Natur durch 
die Industrie und andere menschliche Betätigungen mindestens vortäuschen. 

Ein anderer wichtiger Bestandteil des Gerüsts der Moderne war der Gedanke, die geistige 
Einstellung solle logisch und grundsatztreu, rechnend und nicht von Gefühlen beeinflußt sein. 
Im Kern bestand das Ethos der modernen Welt von Descartes bis Freud in der Forderung der 
Selbstbeherrschung. In Europa und Nordamerika, vor allem in Ländern mit einer puritanischen 
Kultur, verlangte man vom Einzelmenschen, seine Lebenspläne auszuführen, ohne sich von 
seinen Gefühlen ›überwältigen‹ zu lassen oder sich an Priester, Ärzte oder sonst jemanden um 
Hilfe zu wenden. Die Beichte stand noch den Katholiken zur Verfügung; doch im ganzen 
modernen Zeitalter war die Auffassung weit verbreitet, es sei ein Zeichen von Schwäche, sich 
geistlicher Führung anzuvertrauen, und ein Eingeständnis des Versagens, wenn man sich an 
einen Psychiater wandte. Für die Generation der sechziger Jahre war es mit dieser 
Unterbewertung der Gefühle zu Ende. Selbstzweifel waren nicht mehr tabu. Mindestens konnte 
man seine wirren Intentionen oder ambivalenten Gefühle eingestehen; und man brauchte auch 
seine emotionale Hausarbeit nicht mehr allein in Angriff zu nehmen. Für eine neue Generation 
wurde es derart wichtig, ›an seine Gefühle heranzukommen‹, daß es zur vernünftigen und 
naheliegenden Entscheidung wurde, fachliche Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen. Sich in 
eine Psychotherapie zu begeben war nicht mehr ein Zeichen der Schwäche, sondern wurde zum 
Kennzeichen wirklicher Aufrichtigkeit. 

Was den abstrakten, rationalistischen Formalismus in der Naturwissenschaft und den Künsten 
betrifft, der in den zwanziger und dreißiger Jahren so mächtig gewesen war, so verlor er seine 
Plausibilität und seinen Zauber. In der Musik war das Zwölftonsystem Weberns und 
Schönbergs nicht mehr der ausschließliche Weg in die musikalische Zukunft; man durfte die 
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Musik Gustav Mahlers genießen, bewundern und sogar ihr nacheifern; neue Wege eröffneten 
sich in Amerika für Komponisten wie Philip Glass, Steve Reich und John Adams. Parallel dazu 
wurden starke Zweifel an dem alten Gegensatz von ›ernster Musik‹ und ›Unterhaltungsmusik‹ 
laut. Zum Gerüst der Moderne gehörte eine klassenbezogene Sicht der modernen Gesellschaft, 
und deshalb machte sich die Enttäuschung über Ungerechtigkeit und Ungleichheit auch in der 
Musik und den bildenden Künsten bemerkbar. Beginnend mit der Bürgerrechtsbewegung und 
Sängern wie Woody Guthrie in Amerika und den Beatles in Europa, waren Volksballaden und 
Protestlieder nicht mehr nur eine Kunstform, sondern wurden zur politischen Kraft. Die in den 
sechziger Jahren »We shall overcome« sangen, meinten es ernst damit, wie heute in Südafrika; 
und die Sowjetunion und ihre osteuropäischen Kolonien sahen in den Liedermachern eine echte 
politische Bedrohung. 

In der bildenden Kunst hielt sich der abstrakte Formalismus nicht länger als die Atonalität in 
der Musik. Bei allen unbestreitbaren Verdiensten eines Josef Albers konnte nach 1965 niemand 
mehr behaupten, dies sei der einzige Weg voran. Die Gestik eines Warhol oder Rauschenberg 
erscheint jetzt in mancher Beziehung als übertrieben; doch sie kämpften einen Rückweg frei zu 
einem halben Dutzend Genres und Stilen, die weit weniger abstrakt und kühl kalkuliert sind als 
die der Formalisten und Konstruktivisten zwischen den beiden Weltkriegen. Endlich 
rebellierten die jungen Architekten gegen den Einfluß von Mies, der auf der ganzen Erde lauter 
gleichartige Bauwerke hinterlassen hatte. Mit den für den Berufsstand typischen 
Fanfarenstößen und einem rhetorischen Aufgebot gegen den Miesschen Platonismus führten 
diese jüngeren Architekten ihre Kollegen in eine ›postmoderne‹ Welt. 

Parallele Wandlungen vollzogen sich weniger spektakulär in den Naturwissenschaften. In den 
fünfziger Jahren gestanden viele Wissenschaftler und Wissenschaftstheoretiker der 
physikalischen Theorie immer noch den absoluten Anspruch auf die Erklärungsmuster in allen 
Wissenschaftszweigen zu. (James Watson, dessen Arbeiten über die Struktur der DNS die 
moderne Molekularbiologie mit auf den Weg brachten, konnte die Evolution noch als eine 
Fußnote zur Biochemie betrachten; und Carl Hempel sprach als ein später Philosoph des 
Wiener Kreises der Darwinschen Entwicklungstheorie überhaupt die Wissenschaftlichkeit ab.) 
Doch die wachsende Kraft der Ökologie und Medizin machte es immer schwieriger, der 
Biologie einen Ehrenplatz neben, ja gleichwertig mit der physikalischen Theorie zu verweigern. 
Die Wissenschaften bildeten jetzt nicht mehr verschiedenartige Teile einer einzigen, 
umfassenden ›Einheitswissenschaft‹, sondern ein Bündnis von Unternehmungen mit 
Erklärungsmustern und -methoden, die auf die eigenen spezifischen Probleme abgestimmt 
waren. Man sprach nicht mehr von der Naturwissenschaft in der Einzahl, sondern von den 
Naturwissenschaften in der Mehrzahl, und die platonistische Vorstellung einer einzigen, 
formalen Erkenntnisart wurde durch ein buntes Bild von Unternehmungen ersetzt, die ständig 
im Fluß sind und deren Untersuchungsmethoden – wie Aristoteles lehrte – ›der, Natur der 
Sache‹ angepaßt waren. 

Selbst in die Mathematik drang ein neues Gefühl für das; Konkrete und Besondere ein. Vor 
dem Zweiten Weltkrieg gab es gewisse Vorurteile gegen ›angewandte‹ Arbeit; seid 1965 
schämten sich die Mathematiker nicht mehr davor Interesse an der ›weltlichen‹ Theorie der 
Rechenautomaten einzugestehen. Selbst in der Physik verloren abstrakt kosmologische Gebiete 
oder die allgemeine Relativitätstheorie ihren Vorrang; es wurde jetzt respektabel, 
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einzugestehen, daß etwa Fragen der Supraleitfähigkeit nicht nur praktische, sondern auch 
theoretische Bedeutung haben. Auch galten in den Jahren nach 1945 die Probleme der Medizin 
für die theoretische Biologie als peripher oder nebensächlich; seit den sechziger Jahren wurde 
deutlicher, daß Krankheit und Gesundheit ein geeignetes Feld für das Studium der biologischen 
Funktionen sind, und der Ausdruck ›biomedizinische Wissenschaften‹ (der vor 1960 kaum zu 
hören war) wurde bei den Wissenschaftlern gebräuchlich. 

Die Wandlungen der sechziger und siebziger Jahre hatten auch weitreichende Auswirkungen 
auf Stil und Inhalt der politischen Diskussion. Vor der Zeit Kennedys betrachteten die Politiker 
ihre Probleme als technische. Die Ziele der nationalen Politik hinterfragten sie nicht, sondern 
stritten nur über die besten Mittel zu ihrer Erreichung. Damals ging es um die ›bessere 
Mausefalle‹, und auf dem Luftwege pendelten Politiker und Fachberater zwischen Washington 
und dem Massachusetts Institute of Technology in Boston hin und her. Nach 1965 änderte sich 
das; außer den Vietnam-Diskussionen bewegte man sich überhaupt von einer Politik der 
nationalen Ziele – die auf Konsens abzielte – auf eine Politik der Milderung althergebrachter 
Ungerechtigkeiten zu, die von einer Konfrontation partikulärer Interessen angetrieben wurde. 
Im 18. und 19. Jahrhundert waren die oberen (›respektablen‹) Schichten davon ausgegangen, 
daß die verschiedenen und zahlreichen (›weniger begünstigten‹) Unterschichten ›wußten, 
wohin sie gehörten‹, und nötigenfalls durch irgendwelchen sozialen Druck dort gehalten 
werden konnten. 

Jetzt begannen alle diese Gruppen ihre Interessen anzumelden, jede auf ihre Weise, aber es 
bildete sich ein Chor. Theoretisch waren die Interessen von NAACP [Vereinigung zur 
Förderung der Farbigen], La Raza, der grauen Panther und der Gay and Lesbian Alliance 
[Vereinigung männlicher und weiblicher Homosexueller] keineswegs die gleichen; in der 
Praxis aber fanden sie sich in der Opposition gegen jene sozialstrukturellen Zwänge zusammen, 
die die ›respektablen‹ Leute als unabdingbare Voraussetzungen einer stabilen 
Gesellschaftsordnung angesehen hatten. Es folgte eine Serie von Angriffen auf die 
Ungleichheiten, die um 1700 in die europäische Gesellschaft eingeführt und durch die neue 
Kosmopolis gerechtfertigt worden waren. Der institutionalisierte Rassismus, eine schreiende 
Ungerechtigkeit, um die sich lange niemand gekümmert hatte, wurde als erstes von der 
Bürgerrechtsbewegung angegangen. Anderes folgte. In den siebziger Jahren wurden 
nacheinander alle in die moderne Gesellschaft eingebauten Ungleichheiten angegriffen: die 
Frauen, die Älteren, die Behinderten, die weiblichen und männlichen Homosexuellen, alle diese 
Gruppen erhoben eine nach der anderen ihre Stimme. Leute, die das Positive und Negative der 
modernen Nation nie in Frage gestellt hatten, empfanden das als etwas Schreckliches. Jesus 
sagte: »Die Armen sind immer bei euch« – das heißt, würdige Objekte der Nächstenliebe sind 
nie weit Aber viele Anhänger der ›traditionellen Werte‹ verstanden das so, daß die Armen arm 
bleiben sollten, dis Schwarzen unterwürfig, die Frauen zu Hause, die Behinderten im 
Hinterzimmer und die Homosexueller auf der Toilette. 

War das Erschrecken der Traditionalisten verständlich, so kam als nächstes eine Erkenntnis 
ihrer tiefsten Ängste. Sie hatten schon immer geargwöhnt, daß die Klassengrundlage der 
Gesellschaft nur durch den Ausschluß der Sexualität aus dem Bereich des Respektablen 
aufrechterhalte werden kann. Jetzt stellten verschiedene Faktoren gemeinsam – unter anderem 
die Bewegung gegen die Geschlechterdiskriminierung und eine neue Offenheit gegenüber 
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Gefühlen – die herkömmlichen Sexualtabus in Frage. Eine Generation, die ihre emotionalen 
Hausaufgaben ernst nahm, wandte sich den ›persönlichen Beziehungen‹ zu (so der gängige 
Euphemismus) und hielt nach Lebensformen Ausschau, die weniger ungleiche sozial Rollen für 
Frauen und Männer auf sexuellem wie auf anderem Gebiet mit sich bringen sollten. Die 
entsprechende Kritik der inner- wie außerfamiliären Sexualität führte einer verbreiteten 
Ablehnung der sakramentalen Auffassung der Ehe, die in der Gegenreformation betont (ja 
erfunden) worden war, und zu einem Wiederaufleben gewohnheitsrechtlicher Beziehungen, wie 
sie vor der Reformation weit verbreitet waren. Jene Mitglieder der gebildeten Oligarchie, die so 
lange die herkömmlichen respektablen Werte hochgehalten hatten, mußten mit ansehen, wie 
ihre Kinder als Paare ohne kirchlichen oder staatlichen Segen zusammenlebten, und es gelang 
ihnen nicht, ihre Einwände gegen diese Praxis so zu formulieren, daß sie deren moralischer 
Verteidigung durch die nächste Generation völlig hätten Widerpart bieten können. 

Und zuletzt vertiefte der Mißbrauch der ›Supermacht‹ durch die amerikanische und die 
russische Regierung die Zweifel am absoluten Souveränitätsanspruch. Der Gedanke der Nation 
als eines sich selbst rechtfertigenden Machtzentrums hatte in der europäischen Politik seit dem 
Westfälischen Frieden eine zentrale Rolle gespielt, doch jetzt diskreditierte er sich selbst. Was 
die Zerstörung von Melos für das klassische Athen gewesen war, das waren jetzt die Greuel 
von My Lai für die Vereinigten Staaten: eine Schande, die Amerika eine Selbstprüfung 
aufzwang, deren Schmerzlichkeit sich in den nächsten 15-20 Jahren nur noch vertiefte und 
verzweigte. Auch die moralische Autorität der Sowjetregierung schwand wegen der Greuel in 
Afghanistan selbst in den treuen Satellitenstaaten. Als Ergebnis zeigten sich die Herrscher der 
Supermächte schließlich doch von den Grenzen nationaler Autonomie und der Unentrinnbarkeit 
transnationaler Abhängigkeiten beeindruckt, und die Sprache der internationalen Diskussion 
begann sich zu verändern. 

Die beiden Bahnen der Moderne 
Unsere Darstellung ist wieder an ihrem Ausgangspunkt angelangt. Die Kultur und Gesellschaft 
des europäischen 17. Jahrhunderts veränderte sich so, daß die Toleranz des Humanismus der 
Spätrenaissance zugunsten strengerer Theorien und anspruchsvollerer Anwendungen beiseite 
gesetzt wurde, und gipfelte in der neuen Kosmopolis nach der formalen Struktur der 
mathematischen Physik. Seit 1750 wurden diese Wandlungen Stück für Stück rückgängig 
gemacht. Die Geschichte der Wissenschaft und Philosophie zwischen 1650 und 1950 war nicht 
einfach eine triumphale Prozession von Genies, die auf ihren Vorgängern aufbauten, sondern 
sie hatte ihre Licht- und Schattenseiten, ihr Oben und Unten. Mit der Sammlung und Sichtung 
der menschlichen Erfahrung machte das grundlegende Naturbild wesentliche Wandlungen 
durch, die Voraussetzungen der neuen Kosmopolis gerieten in Zweifel, und Mitte des 20. 
Jahrhunderts war die Demontage vollständig. Es war der Punkt erreicht, an dem das Denken 
und die Praxis sich wieder der Vision der Renaissance zuwenden konnte. 

Während dieser drei Jahrhunderte durchliefen die zwei Aspekte der Moderne – der theoretische 
und der erfahrungsorientierte, der metaphysische und der wissenschaftliche – ganz 
verschiedene Bahnen. Die formalen Theorien, die seit 1700 die Grundlage des menschlichen 
Denkens und der menschlichen Praxis bildeten, durchliefen eine Ω-förmige Bahn: nach 300 
Jahren stehen wir wieder nahe beim Ausgangspunkt. Die Naturwissenschaftler trennen nicht 
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mehr den Beobachter von den beobachteten Welt wie auf dem Höhepunkt der klassischen 
Physik; die Unabhängigkeit der souveränen Nationalstaaten erfährt Einschränkungen; und die 
Grundlagenziele Descartes' gelten nichts mehr; die Philosophie steht wieder bei der Skepsis 
Montaignes. Weder in theoretischer noch in praktischer Hinsicht sind die Dinge noch 
systemhaft oder abgeschlossen. Auf dem Gebiet der Erfahrung dagegen ist die Lage ganz 
anders. Keine der Einschränkungen der ›respektablen Meinung‹ für unsere Gedanken über die 
Natur ist heute noch wissenschaftlich anerkannt, und die wachsende empirisch Reichweite der 
Wissenschaft macht es unnötig, die Spekulation auf die vom Gerüst der Moderne zugelassenen 
Gebiete zu beschränken. Die heutigen naturwissenschaftlichen Theorien haben tausendfältige 
Wurzeln in der Erfahrung, von denen Newton nur träumen konnte; seit dem 17. Jahrhundert 
war der Fortschritt der Naturphilosophie kumulativ und stetig, und die kryptoanalytischen 
Hoffnungen Descartes' haben sich glänzend bestätigt. 

Auf theoretischer Ebene ist also die Bahn der Moderne wie ein großes Omega in sich selbst 
zurückgelaufen; auf der Ebene der Erfahrung dagegen ist sie steil nach oben verlaufen. Im Zuge 
der Einsichten, zu denen die Moderne verhalf, haben sich die Menschen Europas und 
Nordamerikas den Ungleichheiten innerhalb des ›modernen‹ Gerüsts zugewandt und ein 
differenziertes Interesse an menschlichen Belangen entwickelt. In den siebziger und achtziger 
Jahren des 18. Jahrhunderts stellten die amerikanische und die Französische Revolution 
nacheinander das gesellschaftliche Bewußtsein in Frage, und seither war die Emanzipation der 
Schichten, die die neue Kosmopolis als die ›Unterschichten‹ bezeichnete – jener 
Menschengruppen, deren Bedürfnisse und Interessen lange ohne Gewissensbisse mißachtet 
wurden –, ein ständiges Thema der politischen Diskussion. Trotz Rückschlägen und 
Gegenrevolutionen wuchs seit 1776 das Bewußtsein, daß sich solche Ungerechtigkeiten nicht 
durch Berufung auf ›die Natur der Dinge‹ oder ›Gottes Willen‹ oder sonst eine bloße Doktrin 
rechtfertigen lassen. 

Gleiches gilt für die Naturwissenschaften. Indem sie über das Gerüst der Moderne 
hinauswuchsen, wurden sie schließlich zu der ›Erfahrungssuche‹, die Bacon im späten 16. 
Jahrhundert vorausgesagt hatte. La Mettrie und Priestley, Hutton und Darwin, Marx und Freud 
mußten noch die Einwände der ›respektablen Meinung‹ ernst nehmen; doch jetzt haben die 
letzten Bestandteile des Gerüsts – die Trennung von Menschheit und Natur und das Mißtrauen 
gegen die Gefühle – ihre wissenschaftliche Glaubwürdigkeit verloren, und der Untersuchung 
der Natur ganz nach den Forderungen unserer Erfahrung steht nichts mehr im Wege. Von 
einem Dutzend neuerer Beispiele ist das schlagendste vielleicht das des konservativen Surgeon 
General [Generalarztes] der Vereinigten Staaten, der, als er zu einer Entscheidung zwischen 
seinen wissenschaftlichen Erkenntnissen und seiner Ideologie gezwungen war, eine Kampagne 
für Sexualkunde und die Verbreitung von Kondomen veranstaltete. 

In der Naturwissenschaft ist die Vormachtstellung der Physik zu Ende gegangen; Ökologen und 
Anthropologen können jetzt Astronomen und Physikern gerade ins Auge sehen. In der 
Philosophie gilt jetzt der formalistische Wunsch Descartes' – die Skepsis der 
Renaissance-Humanisten dadurch zu widerlegen, daß an die Stelle ihrer konkreten Orientierung 
an der menschlichen Erfahrung die abstrakten Forderungen logischer Gewißheit treten sollten – 
als eine Sackgasse. In der Wissenschaft wie in der Philosophie sind wir also von der 
ausschließlich theoretischen Aufgabenstellung des Rationalismus befreit und können wieder die 
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praktischen Fragen angehen, die durch den Cartesischen ›Staatsstreich‹ vor 300 Jahren an den 
Rand gedrängt worden waren. 

Unsere Darstellung hat uns nicht nur näher an die Humanisten herangebracht, als 
vorauszusehen war; sie hat uns auch die Mittel an die Hand gegeben, unsere Ausgangsfragen 
zur Moderne zu beantworten. Diese waren ja von dreierlei Art. Da waren einmal historische 
Fragen bezüglich der Standarddarstellung der Ursprünge der Moderne, insbesondere des 
Übergangs vom Humanismus des 16. Jahrhunderts zum Rationalismus des 17. Jahrhunderts; 
dann gab es historiographische Fragen bezüglich der Gründe dafür, den Beginn der Moderne 
nach 1600 anzusetzen und sie somit als eine neue Erscheinung des 17. Jahrhunderts zu 
behandeln; schließlich gab es philosophische Fragen bezüglich des Begriffs der Moderne 
überhaupt, z.B. ob die Bestrebungen des modernen Zeitalters heute noch maßgebend sind oder 
ob unsere, theoretischen und praktischen Geschäfte sich jetzt in radikal neuen (›postmodernen‹) 
Richtungen bewegen müssen. 

Zu den historischen Fragen: Je tiefer wir eindrangen, desto weiter wurden wir von der 
Standarddarstellung der Moderne weggeführt; daher haben wir sie durch eine neue Darstellung 
ersetzt, die von den falschen Voraussetzungen der älteren Darstellung frei ist. Nach der 
herkömmlichen Auffassung zeichnete sich der Ursprung des ›modernen‹ Zeitalters durch fünf 
Haupteigenschaften aus – die Prosperität des europäischen 17. Jahrhunderts; die Schwächung 
der kirchlichen Kontrolle über das geistige Leben; die Entwicklung einer säkularen 
Volkskultur; die politische Zentralität der Nation; und vor allem die Einführung ›rationaler‹ 
Methoden in Wissenschaft und Philosophie. Das moderne Denken soll mit der Physik Galileo 
Galileis, der Erkenntnistheorie René Descartes' und der Politikwissenschaft Thomas Hobbes' 
begonnen haben und die moderne soziale und politische Praxis mit dem Aufstieg der 
klassenmäßig strukturierten souveränen Nationalstaaten. 

Alle diese angeblichen Kennzeichen einer Moderne des 17. Jahrhunderts erwiesen sich als 
falsch oder irreführend. Das 17. Jahrhundert war kein Jahrhundert der Prosperität, sondern der 
wirtschaftlichen Krise; der kirchliche Druck auf Wissenschaft und Gelehrsamkeit nahm nicht 
ab, sondern zu; und das Feld des rationalen Denkens dehnte sich nicht aus, sondern schrumpfte. 
Auch war die Laienkultur des 17. Jahrhunderts nichts Neues; sie wuchs seit dem späten 15. 
Jahrhundert stetig heran, und die Arbeit der Humanisten des 16. Jahrhunderts hatte ihr bereits 
zum Erfolg verholfen. Die herkömmliche Darstellung unterschätzte also die Beiträge der 
Renaissance zur Moderne. Nach ihr variierten die Denker des 16. Jahrhunderts mangels 
rationaler Methoden mittelalterliche Themen. Erasmus und Rabelais, Montaigne und 
Shakespeare wurden als die letzten und womöglich geringsten spätmittelalterlichen Denker 
gesehen, die dem mittelalterlichen Konservativismus entwuchsen, weil sie Texte der 
klassischen Antike wieder zugänglich machten; aber den endgültigen Schritt vorwärts in die 
›moderne‹ Welt der Logik und Rationalität hätten sie nie getan. Die Philosophie- und 
Wissenschaftshistoriker folgten damit Mythen vom fortschrittlichen Charakter des Lebens und 
Denkens im 17. Jahrhundert, die (wie sie im tiefsten Grunde selbst hätten wissen müssen) die 
historischen Daten verfälschten. 

Wenn die herkömmliche Darstellung in den zwanziger und dreißiger Jahren so überzeugend 
wirkte, so deshalb, weil damals die rationalistische Grundposition als selbstverständlich galt. 
Indem die Historiker als Gründungsväter der Moderne Denker wie Galilei und Descartes und 
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Herrscher wie Cromwell und Ludwig XIV. anführten, stellten sie sich hinter die absoluten 
Forderungen des Rationalismus des 17. Jahrhunderts und erhoben sie zur erwiesenen Wahrheit. 
Doch bei genauerer Prüfung erwies sich dieser Rationalismus keineswegs als kategorisch und 
unbedingt, als unabhängig von den Verhältnissen und dekontextualisierbar, sondern als 
hypothetisch und abhängig von den Verhältnissen. Im 17. Jahrhundert hatte er infolge 
besonderer Verhältnisse überzeugend gewirkt, nämlich wegen des politischen und 
wirtschaftlichen Zusammenbruchs in der politischen Ordnung des frühmodernen Europas und 
eines gleichzeitigen Zusammenbruchs beim anerkannten Naturbild. Demgegenüber flößten die 
Stabilität, die Hierarchie und der Zusammenhalt des Nationalstaats den Menschen, die in den 
150 Jahren nach der Reformation den Zerfall der gesellschaftlichen Ordnung Europas erlebten, 
politisches Vertrauen ein; und die Ideen von Newtons Principia sprachen diejenigen an, die 
keine zusammenhängende Kosmologie mehr kannten, seit Kopernikus ein Jahrhundert zuvor 
den Ptolemäischen Auffassungen den Boden entzogen hatte. Diese Leistungen waren einander 
ergänzende Ergebnisse des ›Kampfes um Stabilität‹ in Europa, verschwisterte Antworten auf 
eine umfassende Krise, die (wie es schien) nur überwindbar war, wenn die Menschen reinen 
Tisch machten, am Nullpunkt anfingen und eine rationalere Kosmopolis anstelle der um 1600 
verlorengegangenen erbauten. 

Zu den historiographischen Fragen: Zur Beurteilung der Frage, wie unsere Vorstellungen vom 
17. Jahrhundert durch die historischen Spiegel beeinflußt sind, in denen wir es betrachten, 
fragten wir: Warum wurde in den zwanziger und dreißiger Jahren eine so verzerrte Darstellung 
der letzten 300 Jahre anerkannt? Was stand in den zwanziger Jahren im Vordergrund, das die 
Menschen zur Bewunderung einer Zeit des wirtschaftlichen Stillstands, der religiösen 
Intoleranz und des ideologischen Gemetzels und zur Unterbewertung des Erbes des 
vorangegangenen Jahrhunderts veranlaßte, in welchem mehr Prosperität und ein reiferer 
Humanismus herrschten? Jetzt liegt das Material zu einer Antwort bereit. Unsere historische 
und unsere historiographische Frage – was im 16. und 17. Jahrhundert wirklich geschah und 
was wir über diese Jahrhunderte gelehrt bekommen – erscheinen vielleicht als ganz 
unabhängig, aber die Antworten auf sie erweisen sich als eng miteinander zusammenhängend. 

Was die Historiographie betrifft, so mußten wir die erneute Hinwendung zum Rationalismus in 
den zwanziger und dreißiger Jahren erklären; und auch diese Frage läßt sich durch Betrachtung 
der Zeitumstände beantworten eines Zusammenbruchs des Vertrauens in die politische Ordnung 
Europas und eine gleichzeitige Krise in den anerkannten Vorstellungen von der Natur. Was der 
Westfälische Friede 1648 zur Schaffung der politischen Struktur der Moderne getan hatte, das 
zerstörte der Erste Weltkrieg. Seit 1920 konnte man kaum mehr die Notwendigkeit einer neuen 
politischen und diplomatischen Ordnung leugnen, die sich nicht mehr ausschließlich auf die 
unbeschränkte Souveränität der Nationalstaaten stützte; nach der Schlächterei in den 
Schützengräben des Ersten Weltkriegs erweckte die Klassenstruktur der modernen Gesellschaft 
teils Loyalität und teils Zynismus. Auch kosmologisch fiel die Konstruktionsarbeit des 17. 
Jahrhunderts auseinander: die Einsteinsche Relativitätstheorie und die Plancksche 
Quantentheorie versetzten der klassischen Newtonschen Physik den Todesstoß. Als Antwort 
auf Alexander Popes Epitaph auf Newton 

»Nature and nature's laws lay hid in night; 
God Said: ›Let Newton be!‹, and all was light« 
»Die Natur und ihre Gesetze lagen in tiefem Dunkel; 
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Gott sprach: ›Es werde Newton!„ und siehe, alles ward hell« 

bemerkte Sir John Squire, mit Einstein habe der Teufel den status quo wiederhergestellt. Wie 
jeder gute Witz enthält diese Bemerkung einen wahren Kern. Der Rationalismus der Zeit 
zwischen den Weltkriegen setzte einfach Einstein an die Stelle Newtons, betraute Russell mit 
der Rolle, die Descartes an Euklid vergeben hatte, und setzte den Traum von einer logisch 
vereinheitlichten Wissenschaft an die Stelle der Kosmopolis der Moderne. 

Die Krise in den europäischen Beziehungen, die durch den ›Krieg, der dem Krieg ein Ende 
setzen‹ sollte, hervorgerufen wurde, führte also zu der gleichen Doppelreaktion wie die Krise 
des späten 17. Jahrhunderts: sowohl in politischer als auch in wissenschaftlicher Hinsicht 
schien Stabilität nur wieder herstellbar, wenn die Menschen wieder bereit waren, am Nullpunkt 
anzufangen und neue Ideen und Institutionen – sogar eine neue Kosmopolis – an der Stelle der 
verlorenen aufzubauen. Doch beim zweiten Mal war dieses Rezept nur noch ein verzweifelter 
Schritt. Für Descartes war die Geometrie nicht nur ›reine‹ (d.h. formale) Mathematik, sondern 
eine Wissenschaft von den Beziehungen im Erfahrungsraum; so konnte er die Euklidischen 
Axiome als ›Grundlage‹ einer Physik nehmen, die die gesamte materielle Natur 
zusammenfassend sinnvoll ordnen sollte. Als aber die Philosophen in den zwanziger Jahren die 
Logik Russells und Whiteheads mit der gleichen Aufgabe betrauten, da hatte David Hilbert 
schon lange gezeigt, daß die reine Mathematik als ein System formaler Operationen aufgefaßt 
werden kann, das sich nicht auf die Naturerfahrung bezieht; daher kam es ihnen etwas seltsam 
vor, die Axiome der Principia mathematica als ›Grundlage‹ einer empirischen 
Naturwissenschaft zu nehmen. 

Politisch hatte die Demontage des österreichisch-ungarischen Reiches, das bei allen seinen 
Fehlern doch wirklich multikulturell und multinational war, nur die Zersplitterung Osteuropas 
in ein Sammelsurium von Staaten zur Folge, von denen jeder die Souveränität beanspruchte, 
die die moderne Welt als den Lohn der Nationwerdung ansah. Statt die föderale Struktur des 
Habsburgerreichs im Rahmen einer dezentralisierten demokratischen Ordnung 
aufrechtzuerhalten, teilten die politischen Gerichtsvollzieher von Versailles das Gebiet in einer 
Weise auf, die den Tschechen Masaryks und anderen quietschenden Rädern die Souveränität 
verlieh und ›Nationalstaaten‹ errichtete, die theoretisch einheitlich waren, aber praktisch fast so 
heterogen, wie es das Habsburgerreich gewesen war. Diese Vervielfachung der Souveränitäten 
erwies sich, ebenso wie der Völkerbund, als eine kurzfristige Lösung langfristiger Probleme; 
von allen Nachfolgerstaaten leidet derjenige, der sich am besten den Problemen des 
multinationalen Staates zu stellen versuchte – Jugoslawien –, immer noch unter Spannungen, 
weil versucht wird, die staatliche Einheit theoretisch aufrechtzuerhalten und gleichzeitig in der 
Praxis eine große Vielfalt regionaler Religionen, Sprachen und Sitten zu gestatten. 

Die letzten, die philosophischen Fragen bezüglich der ›Postmoderne‹ sind weniger eindeutig. 
Der Streit zwischen den Kritikern und Verteidigern der Moderne ist schwer zu schlichten, weil 
die Erscheinungen selbst so komplex sind. Doch wenn man sich die doppelte Bahn der 
Moderne – die Vorwärtsentwicklung der Erfahrung und die Rückwendung der Theorie in Form 
eines Omega – vor Augen hält, kann man zu vorläufigen Antworten gelangen. Sowohl die 
Kritiker als auch die Verteidiger der Moderne haben einige gute Argumente, doch bei näherem 
Hinsehen richten sie sich auf ganz verschiedene Probleme. 
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Für Kritiker wie Jean-François Lyotard bewegen wir uns unabänderlich in einer neuen, 
postmodernen Richtung. Für Lyotard ist das erkenntnistheoretische Kennzeichen unserer 
Postmoderne der Verlust der maßgeblichen theoretischen Strukturen, die als ›Grundlage‹ der 
rationalen Erkenntnis dienen könnten, wie Euklid für Descartes. Soweit das Ziel der Moderne 
darin bestand, Erkenntnis ›systematisch‹ zu organisieren (zu logischen Systemen in den 
Naturwissenschaften, institutionellen in der Soziologie, kulturellen in der Anthropologie), ist 
das ein wirklicher Wandel. Für Descartes war die Euklidische Geometrie ein ideales rationales 
System, und sie hat keinen einleuchtenden Nachfolger, ebensowenig wie Russells und 
Whiteheads Principia mathematica, auf die sich die Philosophen der zwanziger und dreißiger 
Jahre als das letzten Endes sich selbst begründende System der Erkenntnis beriefen. 

Doch das theoretische Programm der Moderne hat deshalb nicht versagt. Heute gründen wir 
unsere gesamte Erkenntnis nicht mehr auf allgemeingültige, zeitlose Systeme, aber nur deshalb, 
weil der rationalistische Traum schon immer eine Illusion war. Descartes stellte sich der 
klassischen Skepsis nie auf deren eigenem Boden; statt dessen verwies er auf Gebiete, auf 
denen innerhalb praktischer Grenzen die formale Logik eine Art Kohärenz herstellen kann, der 
Montaigne nicht ganz gerecht geworden war; doch der Gedanke, diese Beispiele seien das 
Modell für alle theoretischen Disziplinen, bleibt ein unerfüllter Traum. Und daß es heute kein 
solches Modell gibt, bedeutet nicht den ›Tod‹ der Rationalität, sondern vielmehr das Erwachen 
aus einem vorübergehenden, ambivalenten Tagtraum. Das Gerüst der Moderne, das schon von 
d'Alembert, Holbach, Priestley und Kant erschüttert worden war, ist jetzt völlig 
zusammengebrochen; und die Moderne ist endlich in die Jahre gekommen. Wenn Kritiker wie 
Lyotard im Fehlen von Grundlagensystemen den Eintritt der ›Absurdität‹ anstelle der 
›Rationalität‹ sehen, so zeigt das nur, daß ihrem Angriff auf den Cartesianismus immer noch 
eine Voreingenommenheit für ›Systeme‹ zugrunde liegt. Analysiert man statt dessen die 
Rationalität ohne Systembezug neu, so braucht das nichts ›Absurdes‹ an sich zu haben. 

Was nun die Verteidiger der Moderne betrifft, so ist der strengste Kritiker der Pariser 
›Postmodernen‹ Jürgen Habermas in Frankfurt. Er bezeichnet als ›Modernisierung‹ die 
Emanzipationsbewegung, die mit der Französischen Revolution begann und in Kants 
universalistischer Theorie der Ethik eine Rationalisierung erfuhr. Dank einer ironischen 
Mehrdeutigkeit fällt seine ›Moderne‹ mit unserem ›Abschied von der Moderne‹ zusammen – 
dem Abbau der hierarchischen Stabilität, die sowohl der wissenschaftlichen Theorie als auch 
der gesellschaftlichen Praxis in den hundert Jahren bis zur Französischen Revolution auferlegt 
war. Für Habermas besteht also das Kennzeichen der Moderne nicht in einer Berufung auf eine 
rationalistische Theorie, sondern in der Verpflichtung auf eine egalitäre Praxis. Kant begann 
seine Kritik des damaligen Weltbildes in der Allgemeinen Naturgeschichte... (1755) mit dem 
Argument, die Natur habe so gut wie die Menschheit eine Geschichte. Unter dem Einfluß 
Rousseaus fügte seine Theorie der Moral die Behauptung hinzu, eine wohlgeordnete 
Gemeinschaft lasse keine Ungleichheiten zu, sondern behandle alle vernünftigen Akteure als 
autonome, gleichberechtigte Bürger eines ›Reiches der Zwecke‹. Dem fügt Habermas eine 
Reihe von Folgefragen bezüglich der Faktoren an, die die Wahrnehmung sozialer Beziehungen 
wie auch das Verstehen der Sprache des politischen Diskurses verzerren können. 

Die philosophischen Kritiker und Verteidiger der Moderne verfolgen also genau 
entgegengesetzte Ziele. Viele der Gründe, die heutige französische Autoren für ihre Ablehnung 
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der weiteren Verbindlichkeit der ›Moderne‹ anführen, greifen auf die gleichen Merkmale der 
Szene des 20. Jahrhunderts zurück, auf die Habermas bei der Bekräftigung verweist. Die 
entgegengesetzten Standpunkte zu den Fragen der Moderne werden nicht aus inhaltlichen 
Gründen eingenommen, sondern weil – vom jeweiligen Standpunkt aus gesehen – das Wort 
›modern‹ Verschiedenes bedeutet. Die französischen Autoren nehmen ›modern‹ in einem 
Cartesischen Sinne. Für sie gibt es zur formalen Rationalität nur die Alternative des Absurden; 
deshalb läßt die Situation des 20. Jahrhunderts mangels formaler Grundlagen keinen Raum für 
konstruktive Antworten, sondern nur für destruktive. Bei Habermas dagegen verweist das Wort 
›modern‹ eher auf die moralische Kritik Rousseaus und Kants, und daher gibt es in seinen 
Augen noch viel Leben in dem konstruktiven Programm der Moderne. 

Die Mitte zwischen denen, die die Moderne als erledigt ansehen, und denen, für die sie noch 
lebendig und verbindlich ist, gehört zwei Gruppen von Autoren. Da sind die Künstler, 
Architekten und Kritiker, für die Ausdrücke wie ›modern‹, ›postmodern‹ und ›Modernismus‹ 
einen ganz anderen historischen Brennpunkt haben etwa die Jahre des fin de siècle, als die 
Künste durch Hoffmann und Loos, die Jugenstil-Bewegung und die Sezession verändert 
wurden, oder die Jahre zwischen den Weltkriegen mit Mies van der Rohe, Josef Albers und den 
Konstruktivisten. Zur anderen Gruppe gehören Sozialkritiker wie Peter Drucker, der den 
Ausdruck ›postmodern‹ für die politischen und institutionellen Grenzen des souveränen 
Nationalstaats prägte. Keine Gruppe nimmt Habermas oder die Pariser geradewegs in 
Anspruch. Die Künstler und Kritiker möchten zeigen, wie früh schon Maler, Musiker und 
Architekten des 20. Jahrhunderts über den Akademismus hinaus und in einen neuen und 
leichteren Stil in Kunst und Gestaltung hineinwuchsen. Drucker dagegen mahnt dazu, die 
Souveränitätsansprüche der Nation in Frage zu stellen und so eine Neubewertung der sozialen 
und politischen Institutionen einzuleiten. Seine Schriften richten sich auf praktische Probleme, 
und seine Analyse ist nicht ›absurder‹ als irgend etwas bei Habermas; vielmehr hat er sehr 
Kluges über den begrenzten Nutzen nationaler Institutionen und den Wert von Organisationen 
zu sagen, die auf anderen Ebenen tätig werden – auf nichtnationaler, subnationaler oder 
übernationaler. 

Als philosophische Diskussion endet also der Streit über ›Moderne‹ und ›Postmoderne‹ mit 
einem Patt. Die Kritiker der Moderne proklamieren oder beklagen (was von beiden, ist nicht 
klar) rückblickend das Fehlen jeglicher anerkannten Grundlagen des heutigen Denkens. Sie 
haben richtig beobachtet: der Traum von der Letztbegründung – d.h. die Suche nach einem 
dauernden und eindeutigen System maßgeblicher Grundsätze für die menschliche Erkenntnis – 
hat sich als nichts als ein Traum erwiesen, der in Zeiten geistiger Krise seine Anziehungskraft 
entfaltet, aber verblaßt, wenn die Dinge in einem ruhigeren und klareren Lichte gesehen 
werden. Die Verteidiger der Moderne bestehen vorwärtsblickend auf der moralischen 
Bedeutung einer Fortsetzung der Emanzipation, die in der Zeit der Aufklärung begann und in 
Südafrika und anderswo noch im Gange ist; sie kämpfen gegen die menschlichen 
Ungleichheiten, an denen sich Jean-Jacques Rousseau stieß und die bis heute den Menschen 
guten Willens ein unverdaulicher Brocken sind. Im Mittelgrund der Diskussion tut sich ein 
Spektrum von Fragen auf, die von der physikalischen Theorie bis zur ökologischen Praxis und 
von der Politik bis zur Architektur reichen. 
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Zu Beginn empfanden wir die Moderne eindeutig als einfach, geradlinig und wohltätig. Hier, 
am fernen Ende der Moderne, erweist sich ihre Geschichte als komplexer, als wir vermeinten. 
Zu Anfang sahen wir in der Geschichte von der Moderne den Vormarsch der menschlichen 
Rationalität, doch es zeigte sich, daß diese Sichtweise Ambivalenzen und Wirrungen verdeckt. 
Ob die Schilderhebung der ›Rationalität‹ im 17. Jahrhundert ein Sieg oder eine Niederlage für 
die Menschlichkeit war, hängt davon ab, wie wir die ›Rationalität‹ selbst verstehen; statt in den 
Erfolgen des Intellekts uneingeschränkte Wohltaten zu erblicken, muß man sie gegen die 
Verluste abwägen, die durch die Aufgabe der intellektuellen Bescheidenheit, Ungewißheit und 
Toleranz des 16. Jahrhunderts entstanden. In unserem letzten Kapitel wollen wir fragen, ob wir 
wohl in der Zukunft die menschliche Weisheit der Renaissance wiedergewinnen können, ohne 
aber die Vorteile zu verlieren, die in den dreihundert Jahren der Herrschaft der Cartesischen 
Philosophie und der exakten Wissenschaften über das geistige Leben gewonnen worden sind. 

5. Kapitel: Der weitere Weg 

Der Mythos von der tabula rasa 
Wir können das Erbe der exakten und der Humanwissenschaften nur durch eine 
Richtungsänderung miteinander versöhnen; und dazu müssen wir zunächst klar erkennen, wie 
sich das ›moderne Denken‹ mit seiner Aufgabenstellung überfordert hat. Bis jetzt dürfte klar 
sein, daß man die Hoffnung auf Gewißheit und Klarheit in der Theorie mit der Unmöglichkeit, 
in der Praxis Ungewißheit und Vieldeutigkeit zu vermeiden, zu einem Ausgleich bringen muß. 
Doch die herkömmliche Sicht von der Moderne beruhte nicht nur auf dem Streben nach 
Gewißheit und der Gleichsetzung von Rationalität mit der Achtung vor der formalen Logik; sie 
übernahm auch den Glauben der Rationalisten, der moderne, rationale Umgang mit Problemen 
bestehe darin, den ererbten Wirrwarr von Traditionen wegzufegen, reinen Tisch zu machen und 
wieder am Nullpunkt anzufangen. 

Blicken wir nun auf unsere ganze Untersuchung zurück, so erkennen wir, daß der Gedanke, mit 
einer tabula rasa neu anzufangen, für die europäischen Denker eine ebenso wiederkehrende 
Beschäftigung war wie die Suche nach der Gewißheit selbst. Der Glaube, jeder Neubau sei nur 
dann wirklich rational, wenn er alles Bisherige zerstöre und am Nullpunkt anfange, hat eine 
besondere Rolle in der Geistes- und politischen Geschichte Frankreichs gespielt – die 
Engländer waren gewöhnlich pragmatischer; doch niemand, der den Geist der Moderne ohne 
Vorbehalte in sich aufnimmt, kann gegen seinen Einfluß immun sein. Das spektakulärste 
Beispiel dafür ist die Französische Revolution; bei dieser Gelegenheit drang der Traum des 
Großreinemachens und Neuanfangs über den Ärmelkanal und erregte die Begeisterung William 
Wordsworths und seiner Generation: 

»Bliss was it in that dawn to be alive;  
But to be young was very heaven!« 

 

»Es war ein Segen, in jener Morgendämmerung zu leben;  
Doch jung zu sein, das war der Himmel!« 

Eine neuere Arbeit über die Revolution unterstreicht diesen Punkt: 

152 



stu
die

nT
EXT

Stephen Toulmin                                                                                                                                                  Kosmopolis 

»Die Revolution reichte in alles hinein. So schuf sie Raum und Zeit neu... [D]ie 
Revolutionäre teilten die Zeit in Einheiten ein, die sie für vernünftig und natürlich hielten. 
Die Woche hatte zehn Tage, der Monat drei Wochen und das Jahr zwölf Monate. 

Die Einführung des metrischen Systems war ein ähnlicher Versuch, dem Raum eine 
vernünftige und natürliche Ordnung zu geben. Nach einer Verfügung von 1795 war das 
Meter ›die Längeneinheit, die einem Zehnmillionstel des Bogens des Erdmeridians 
zwischen dem Nordpol und dem Äquator gleich ist‹. Natürlich konnte der gewöhnliche 
Bürger mit einer solchen Definition nicht viel anfangen. Er machte sich das Meter und das 
Gramm, die entsprechende neue Gewichtseinheit, nur langsam zu eigen, und nur wenige 
erwärmten sich für die neue Woche, die ihnen einen Ruhetag erst nach zehn statt nach 
sieben Tagen bescherte. Doch auch wo sich alte Gebräuche hielten, prägten die 
Revolutionäre ihre Ideen dem Gegenwartsbewußtsein auf, indem sie alles umbenannten...« 

Bisher war Rationalität als Neubeginn mit einer tabula rasa ein Traum der Intellektuellen 
gewesen; mit der Französischen Revolution wurde sie zur politischen Methode. Solange die 
Revolution ihre Reinheit bewahrte, wurde der Katholizismus offiziell zugunsten einer 
›Vernunftreligion‹ unterdrückt; Notre Dame wurde zum Tempel der Vernunft. Der 
Rationalismus drang in die Welt der Politik ein; das Programm der rationalistischen 
Philosophie wurde in ein revolutionäres Programm umgewandelt, und Annahmen, die bisher 
auf theoretischer Ebene wirksam waren, wurden zu Maximen der politischen Aktion 
umstaffiert. 

Die Ereignisse, die 1789 begannen, gaben dem Wort ›Revolution‹ eine neue Bedeutung: 
»Niemand war 1789 auf eine Revolution vorbereitet. Es gab gar nicht die Idee davon. Wenn 
man in gängigen Wörterbüchern des 

18. Jahrhunderts das Wort ›revolution‹ nachschlägt, findet man Definitionen, die sich von 
dem Verb ›to revolve‹ [sich drehen] herleiten, etwa: ›die Rückkehr eines Planeten oder 
Fixsterns an seinen Ausgangspunkt‹.« 

Das galt vor allem für Frankreich. In England dagegen wurden die Ereignisse von 1688, als an 
die Stelle des katholischen Königs Jakob II. der stockprotestantische Wilhelm III. trat, bereits 
als die Glorious Revolution gefeiert. (Als beispielsweise Joseph Priestley und seine Freunde 
ihre Abendessen zu Ehren der Französischen Revolution gaben, trugen sie Kopien der 
Hundertjahresmedaille vom 4. November 1788 mit der Aufschrift »Revolutionsjubiläum« und 
»Briten werden niemals Sklaven sein«.) Doch die Revolution von 1788 sollte nie die politische 
Situation in England von Grund auf verändern. Sie galt stets eher als eine Wiederherstellung 
des status quo ante, die die prokatholische Politik der späteren Stuarts rückgängig machen und 
die Unabhängigkeit der englischen Tradition wiederherstellen sollte, wie in der Astronomie ein 
Planet auf seiner Bahn an den Anfangspunkt zurückkehrt. 

Als philosophisches Ziel hatten die Ideen der tabula rasa und des Neuanfangs besondere Kraft 
in ihrem ursprünglichen Kontext. Um 1630, in der Mitte des Dreißigjährigen Krieges, war die 
herkömmliche Übereinstimmung, die den geistigen Unternehmungen Europas zugrunde 
gelegen hatte, anscheinend geschwunden. Es gab keine Einmütigkeit in der Ethik, Politik, 
Religion, ja nicht einmal in der Physik. Angesichts dieses Zusammenbruchs sahen sich die 
Philosophen nach einem anderen Ausgangspunkt für Denken und Praxis des Menschen um, 
nach anderen ›Grundlagen‹ oder ›Daten‹, die in der gemeinsamen Erfahrung nachdenklicher 
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Geister vorhanden wären. Würde ein solcher allgemeingültiger Ausgangspunkt gefunden, so 
konnte er einen ›Nullpunkt‹ bilden, von dem die Wissenschaftler und Philosophen jedes 
Zeitalters und jeder Kultur ausgehen konnten. 

Die verschiedenen Schulen der modernen Philosophie hatten verschiedene Vorstellungen 
davon, wo dieser ›Nullpunkt‹ genau zu finden sei. Für Rationalisten wie René Descartes lag der 
richtige Ausgangspunkt in den Grundbegriffen oder ›klaren und deutlichen Ideen; für 
Empiristen wie John Locke waren es die gemeinsamen Sinnesdaten oder ›Sinnesideen‹. Doch 
weder Descartes noch Locke zweifelten eigentlich daran, daß schon die Verschiedenartigkeit 
und Widersprüchlichkeit der herkömmlichen, ererbten, lokalen Denkweisen die Philosophen 
nötigte, sich von ihnen zu emanzipieren. In der folgenden Diskussion bestanden die Empiristen 
nicht so entschieden wie die Rationalisten auf der Notwendigkeit; ›Gewißheit‹ zu erreichen; 
viele gaben zu, daß unsere Untersuchungsmethoden wesentlich fehlbar seien und lediglich 
›Wahrscheinlichkeiten‹ liefern könnten. Doch auch jene, die nicht mehr nach Gewißheit 
strebten, hingen der Idee der tabula rasa an. Bis in die fünfziger Jahre unseres Jahrhunderts 
hinein gingen empiristische wie rationalistische Philosophen davon aus, es gebe einen 
unbezweifelbaren Ausgangspunkt der einen oder anderen Art als natürlichen ›Nullpunkt‹ für 
den Beginn der vernünftigen Überlegung in der Philosophie. 

Von heute aus gesehen, zeigten die Hauptargumente der modernen Philosophen von Anfang an 
Risse; der genaue Ort des vernünftigen Ausgangspunkts war nicht so evident, wie man zunächst 
angenommen hatte. Als Descartes die Ideen der Euklidischen Geometrie als ›klar und deutlich‹ 
herausgriff, stand er vor der Frage, ob man sicher sein könne, daß die Euklidischen Ideen den 
nachdenklichen Geistern aller Epochen und Kulturen gleichermaßen zugänglich sind. Seine 
Antwort lautete, ein gütiger Gott habe vermutlich diese Ideen allen Menschen gleichermaßen 
eingepflanzt; er machte sich aber nicht.die Mühe, zu fragen, ob es eine völkerkundliche 
Tatsache sei, daß die Menschen in allen Teilen der Welt und in allen Stadien der Geschichte 
den Raum und die räumlichen Beziehungen entsprechend dem Euklidischen System 
wahrnehmen, deuten und beschreiben, oder ob an anderen Orten und zu anderen Zeiten nicht 
andere Arten ihrer Wahrnehmung, Deutung und Beschreibung in der menschlichen Erfahrung 
Platz finden könnten. Auch John Locke ging davon aus, daß ähnliche Sinnesideen bei ihrer 
Wiederholung ähnliche Denkideen (oder ›Begriffe‹) bei Menschen aus jedem Milieu 
hervorbringen; er fragte nicht, ob die Wiederholung genügt oder ob sie nicht in einem 
bestimmten kulturellen Kontext stattfinden muß, um bestimmte Begriffe zu erzeugen. 

Wie wir heute wissen, waren beide Definitionen des philosophischen ›Nullpunkts‹ nicht nur 
willkürlich, sondern beruhten auf falschen Tatsachenannahmen. Descartes meinte, Gott 
verleihe allen Menschen die Tendenz, Euklidische Ideen zu entwickeln. Doch selbst heute noch 
gibt es Kulturen, in denen räumliche Beziehungen anders als nach dem Euklidischen Ideal 
behandelt werden; die räumlichen Beziehungen werden von diesen Menschen sogar anders 
wahrgenommen als in den modernen Industriekulturen, und sie haben andere optische 
Täuschungen. Ähnlich steht es mit Lockes angeblich gemeinsamen Sinnesideen: es gibt 
Hinweise darauf, daß bestimmte Farben (z.B. Schwarz, Weiß und Rot) in der alltäglichen 
Farbwahrnehmung eine Sonderstellung einnehmen und daher von den Angehörigen vieler 
Kulturen leicht als Primärfarben erkannt werden. Doch in unseren Denkideen – beim Denken 
oder Sprechen über Farben, bei der Benennung oder Beschreibung von farbigen Gegenständen 
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– tritt wieder eine kulturelle Vielfalt auf. Der Schritt von Lockes ›Sinnesideen‹ zu seinen 
›Denkideen‹ (von den Sinneswahrnehmungen zu den Begriffen) bedarf nicht nur des 
wiederholten Auftretens gegebener Stimuli, sondern auch einer gemeinsamen gelernten Kultur 
und Sprache. Die Verschiedenheit der Farbbenennungen zwischen den Sprachen und Kulturen 
ist weniger einschneidend, als die Völkerkundler früher annahmen, doch immer noch so groß, 
daß sie die empiristische Entscheidung für neutrale ›Sinnesdaten‹ als vernünftigen 
Ausgangspunkt für die Konstruktion der intelligiblen Welt erschüttern. Aus 
empirisch-völkerkundlichen wie auch aus analytisch-argumentativen Gründen ist heute keine 
der beiden Versionen einer rationalen Philosophie – mit gemeinsamen Begriffen oder 
gemeinsamen Empfindungen als Ausgangspunkt – mehr haltbar: 

Die Beweislast hat sich verschoben; der Traum von einem Nullpunkt als Ausgangspunkt jeder 
›rationalen‹ Philosophie ist unerfüllbar. Es gibt keinen Nullpunkt. Der Glaube, man könne 
durch Abschneiden der ererbten Ideen unserer Kulturen ›reinen Tisch machen‹ und neu 
anfangen, ist ebenso illusionär wie die Hoffnung auf ein umfassendes theoretisches System, das 
uns eine zeitlose Gewißheit und Kohärenz liefern könnte. Das Streben nach Gewißheit, der 
Traum von der tablua rasa und die Gleichsetzung von Rationalität und formaler Logik, das 
alles spielte in gegenseitiger Abhängigkeit seine Rolle im Programm der philosophischen 
Theorie des 17. Jahrhunderts. Descartes betrachtete die logische Notwendigkeit der Geometrie 
als Vorbild der Gewißheit und setzte daher die Rationalität der Wissenschaft mit der 
Möglichkeit der Bildung eines logischen Systems gleich. Und da der Systemcharakter für die 
Rationalität wesentlich war, kannte seine Theorie nicht die Möglichkeit, daß sich gegebene 
Ideen oder Praktiken ständig verändern könnten. Nachdem einmal der Anspruch jedes 
beliebigen gegebenen sozialen oder theoretischen Systems in Frage gestellt war, blieb nur noch 
die Möglichkeit, alles auszuradieren und ein neues System zu errichten. 

Der Rationalitätsbegriff des philosophischen Programms der Moderne ruhte also auf drei 
Säulen – Gewißheit, Systemcharakter und tabula rasa, und als 300 Jahre später John Dewey 
und Richard Rorty die Grabrede auf dieses Programm hielten, hatte das weiterreichende 
Bedeutung. Der Gedanke, die vernünftige Behandlung von Problemen bedeute den völligen 
Neuanfang, war schon immer falsch gewesen. Man kann nur verlangen, anzufangen, wo wir 
stehen, und in der Zeit, in der wir stehen; das heißt, abgewogenen und kritischen Gebrauch von 
den Ideen zu machen, die uns in unserer gegenwärtigen lokalen Situation zur Verfügung stehen, 
und von unseren Erfahrungsdaten, wie sie im Lichte dieser Ideen gedeutet werden. Es gibt 
keine Möglichkeit, sich von seinem theoretischen Erbe abzukoppeln; wir sollen nur unsere 
Erfahrung kritisch und abgewogen verwenden, unsere ererbten Ideen verfeinern und verbessern 
und ihre Grenzen genauer bestimmen. 

Des genaueren zeigt die Arbeit der letzten dreißig Jahre in der Wissenschaftsgeschichte, der 
Kulturanthropologie und auf anderen Gebieten, daß man einem sich selbst begründenden 
Ausgangspunkt nicht näher kommt, wie genau man auch immer diese Forderungen erfüllen 
mag. Es gibt keinen neutralen ›Nullpunkt‹, von dem aus man in ein sich selbst tragendes, 
traditionsfreies theoretisches System hineinspringen könnte. Alle kulturellen Situationen, von 
denen aus wir unsere praktischen oder theoretischen Untersuchungen betreiben, sind historisch 
bedingt; und wenn das so ist, dann können wir nur versuchen, das beste aus dem zu machen, 
was uns hier und jetzt zur Verfügung steht. 
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Diesen Gedanken finden vor allem Amerikaner enttäuschend. Der Traum von einer tabula rasa 
war immer für Menschen anziehend, die glaubten, dadurch, daß sie die Tyrannei und 
Verderbnis der traditionellen europäischen Gesellschaft hinter sich gelassen hatten und in einen 
neuen Kontinent aufgebrochen waren, sei ihnen die Möglichkeit zugefallen, wieder am 
Nullpunkt anzufangen. Doch trotz der politischen Errungenschaften der Pilgerväter des 17. und 
der Gründerväter des 18. Jahrhunderts formulierten weder die ersten Kolonisten noch die 
Revolutionäre ihre Ziele anders als in dem Rahmen, den sie aus Europa über den Atlantik 
mitgebracht hatten. Als die Einwohner der dreizehn Kolonien die Verbindung zum Mutterland 
abschnitten, wollten viele neugebackene Amerikaner die herkömmliche gesellschaftliche 
Ordnung wiederherstellen und die uralten Freiheiten der Engländer genießen, die die 
Hannoveraner Könige angetastet hatten. 

Die Ziele und Methoden der amerikanischen Revolutionäre waren also trotz ihres Interesses für 
die politischen Theorien von Hobbes und Locke pragmatischer als die ihrer Nachfolger in 
Frankreich ein Dutzend Jahre später. Das Ziel der amerikanischen Revolution war, ebenso wie 
das der Glorious Revolution von 1688, eher eine Wiederherstellung des status quo ante als ein 
Neubau der Gesellschaft von Grund auf, wie es die französische Revolution wurde. Hatten 
Luther und Calvin die Entstellungen der Institutionen und Praktiken des Christentums beseitigt 
in der Hoffnung, sie von innen zu reformieren, so hofften die Gründerväter der Vereinigten 
Staaten die Entstellungen der britischen Monarchie zu beseitigen und eine Republik 
aufzubauen, die die alten englischen Tugenden in gereinigter Form verkörpern sollte. 

Selbst die französischen Revolutionäre fingen schließlich nicht völlig am Nullpunkt an. Viele 
ihrer ›vernünftigen‹ Reformen schlugen in den Herzen des französischen Volkes keine tiefen 
Wurzeln; so konnte Napoleon ab 1805 leicht den alten Kalender wiederherstellen. Auch in der 
staatlichen Verwaltung überdauerte ›der gewohnte Gang der Dinge‹ die Revolution ziemlich 
unverändert; auch hier mußten die radikalen Absichten der Revolutionsführer schließlich 
Kompromisse mit der Notwendigkeit eingehen, die öffentlichen Dienstleistungen und andere 
soziale Funktionen aufrechtzuerhalten. 

Die Humanisierung der Moderne 
Nach den Schrecken von 1914-1918 empfanden, wie wir sahen, die Europäer wieder das 
Bedürfnis, reinen Tisch zu machen, neu anzufangen und ihre Suche nach Gewißheit zu 
betreiben. Dabei entwickelten sie eine Sicht von den Ursprüngen der Moderne im 17. 
Jahrhundert, die ihrer Sache dienlich war. Doch indem diese Darstellung die Humanisten des 
16. Jahrhunderts ins Abseits stellte, war sie irreführend und verarmte unsere Vorstellung vom 
modernen Zeitalter. Wir sind nicht zu einer Wahl zwischen dem Humanismus des 16. 
Jahrhunderts und der exakten Wissenschaft des 17. Jahrhunderts gezwungen; vielmehr; sollten 
wir an den positiven Leistungen beider festhalten. 

Wie die Dinge heute stehen, ist die Wiederaneignung des vernünftigen und toleranten (aber 
vernachlässigten) Erbes des Humanismus dringlicher als die Erhaltung des systematischen und 
perfektionistischen (aber wohlgehüteten) Erbes der exakten Wissenschaften; doch letzten Endes 
können wir auf keines von beiden verzichten. Descartes und Newton verdanken wir schöne 
Beispiele wohlformulierter Theorie, doch die Menschheit braucht auch Leute mit einem Sinn 
dafür, wie die Theorie die Praxis an Punkten und auf Weisen berührt, die unter die Haut gehen. 
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Die gegenwärtige Aufgabe besteht also darin, Wege zu finden, die von der herkömmlichen 
Auffassung der Moderne – die die exakten und die Geisteswissenschaften voneinander trennt – 
zu einer gewandelten Auffassung führen, die Philosophie und Wissenschaft befreit, indem sie 
sie wieder mit der humanistischen Hälfte der Moderne in Verbindung setzt. Dazu genügen die 
Methoden des Rationalismus des 17. Jahrhunderts nicht; von jetzt an müssen alle theoretischen 
Ansprüche – ebenso wie die des Nationalstaats – ihren Wert beweisen, indem sie zeigen, daß 
sie in der menschlichen Praxis und Erfahrung wurzeln. 

Wie die Dinge stehen, können wir uns weder an die Moderne in ihrer historischen Form 
klammern noch sie völlig ablehnen – und gewiß nicht verachten. Aufgabe ist vielmehr, unsere 
ererbte Moderne zu reformieren, ja richtig wiederherzustellen, indem wir sie humanisieren. Das 
ist keine leere Mahnung. Sie hat einen bestimmten Sinn, der in diesem Schlußkapitel dargestellt 
werden soll: zunächst im Hinblick auf die Naturwissenschaften, dann als neue Aufgabe für die 
Philosophie, schließlich im Hinblick auf die politische Praxis, die über den absoluten 
Nationalstaat hinauswächst. So gesehen, hat sich vieles Gute im modernen Denken und der 
modernen Praxis bereits ein Stück weit selbst befreit. Vor allem die Naturwissenschaften, wie 
sie in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts dastehen, haben sich weit von der 
mechanistischen Physik – oder ›Naturphilosophie‹ – entfernt, die in den 75 Jahren nach 
Descartes' Manifest in der Abhandlung über die Methode Gestalt annahm. Sie sind heute 
keineswegs formale Systeme, die nur auf abstrakten theoretischen Idealen beruhen und ihre 
›Gewißheit‹ von der Geometrie borgen, sondern tief in der Erfahrung verwurzelt; und ihre 
praktische Anwendung wird wegen ihrer Auswirkungen auf den Menschen zunehmend 
kritisiert. 

Seit dem Zweiten Weltkrieg haben sich die theoretischen Interessen der Naturwissenschaften 
gewandelt. So lieferten in den sechziger und siebziger Jahren neue Gedanken zur Chemie 
hochkomplexer Moleküle den Biologen einen neuen Ansatzpunkt für zentrale Probleme der 
Genetik, Physiologie und Medizin. Zunächst sahen einige Beobachter in der 
›Molekularbiologie‹ nur einen weiteren Sieg des mechanistischen Materialismus und hielten 
ihre weiteren Konsequenzen für unverbesserlich reduktionistisch und menschenfeindlich. 
Inzwischen reagiert man optimistischer auf diesen Wandel und verweist darauf, daß die 
biochemischen Vorgänge in der lokalen Ökologie bestimmter ›Mikromilieus‹ im Körper 
wurzeln. Das platonistische Streben nach einer allgemeingültigen Theorie kann also einen 
Ausgleich finden mit der aristotelischen Rücksicht auf Zeit und Ort, Umstände und Anlässe der 
biologischen Ereignisse sowie mit jener Art praktischer Probleme, die die ungeheure Vielfalt 
dieser Ereignisse für die Biologie aufwirft. 

Auffälliger ist, daß die Scheidewand zwischen moralischen und technischen Aspekten der 
Medizin in den letzten zwanzig oder dreißig Jahren immer dünner geworden ist, da die 
Techniker neue Methoden der Lebensverlängerung entwickelt haben, die so weit gehen, daß die 
bloße Erhaltung der Körperfunktionen nicht mehr ohne weiteres als wertvoll gelten kann. In der 
gegenwärtigen Phase der Medizin werden alle Versuche, den Unterschied zwischen ›Tatsachen‹ 
und ›Werten‹ einzufrieren, von den praktischen Anforderungen neuer Probleme und Situationen 
überrollt. Heute muß schon die Definition eines ›medizinischen‹ Problems so gegeben werden, 
daß seine technischen wie auch moralischen Seiten berücksichtigt werden; es geht nicht nur 
darum, daß der Sauerstoffgehalt des arteriellen Blutes eines Patienten lebensbedrohlich 
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gesunken ist, sondern auch darum, daß dieser Patient vielleicht den klaren Wunsch geäußert 
hat, nicht mit komplizierten technischen Mitteln wiederbelebt zu werden, wenn sie zur 
Möglichkeit der Fortsetzung des biologischen Lebens nur geringfügig und zur Lebensqualität 
überhaupt nicht beitragen. 

Was für die Biologie seit 1945 gilt, das gilt auch für die heutige Physik. Als die Atombomben 
auf Hiroshima und Nagasaki fielen, meinten viele Beobachter, auch die Kernphysik sei 
unverbesserlich zerstörerisch und menschenfeindlich. Doch diese Ereignisse führten zu einer 
Bewußtseinsveränderung bei den Physikern selbst, von der abstrakten Reinheit und 
›Wertfreiheit‹ zu einer stärkeren Beschäftigung mit den politischen und sozialen Auswirkungen 
der wissenschaftlichen Neuerungen. Die unmittelbare Folge dieses Wandels war die Gründung 
des Bulletin of the Atomic Scientists, das noch heute einen monatlichen übernationalen, 
regierungsunabhängigen Kommentar zur Atomwaffenpolitik und verwandten Themen liefert. 

Man sollte die Tiefe dieses Wandels nicht unterschätzen. Solange das Manhattan-Projekt noch 
kaum mehr als eine theoretische Übung war, könnten die Wissenschaftler in Los Alamos die 
Soldaten, Politiker und Bürokraten, die ihre Arbeit überwachten, ›Hundesöhne‹ nennen; und bis 
die erste Bombe wirklich explodiert war, sahen sie sich selbst als etwas ganz anderes an. Der 
Wandel setzt mit der ersten Versuchsexplosion in Alamogordo ein. Robert Oppenheimers 
Kollege Bainbridge soll sie so kommentiert haben: »Jetzt sind wir alle – Hundesöhne!« Von da 
an gab es eine unaufhaltsame rationale Tendenz bei den Atomwissenschaftlern, sich 
unmittelbar an den politischen Diskussionen über die Anwendung der Atomwaffen und der 
friedlichen Atomkraft zu beteiligen. 

Eine ähnliche ›Humanisierung‹ findet sich auch in der Technik. In den letzten vierzig Jahren 
hat sich die öffentliche Einstellung gegenüber technischen Projekten gewandelt. Noch in den 
fünfziger Jahren wandten die Organisationen, die große technische Projekte durch führten, wie 
etwa das Pionierkorps des US-Militärs, vor allem technische Gesichtspunkte an und bauten mit 
Freuden jeden Staudamm, der die Landwirtschaft oder den Verkehr zu fördern versprach, nur 
aufgrund der technischen Machbarkeit. In den späten achtziger Jahren kann keine solche 
Organisation mehr Fragen der ›Umweltauswirkungen‹ übergehen. Vielmehr ist sie gesetzlich 
verpflichtet, im voraus die positiven und negativen Auswirkungen der Projekte anzugeben; und 
zu den negativen Auswirkungen, die sie analysieren und bewerten muß, gehören solche auf 
Menschen wie auch auf nichtmenschliche Lebewesen. Früher war die Möglichkeit, natürliche 
Hilfsquellen wie Wasserfälle zum menschlichen Wohl zu nutzen, allein schon ein zwingendes 
Argument. Heute weiß man, daß die Natur nicht einfach aus neutralen Hilfsquellen besteht, die 
wir zu unserem Nutzen ausbeuten können; sie ist ebenso auch unsere irdische Wohnung. Daher 
sind in politischen und sozialen Diskussionen Fragen der ›Ökologie‹ – das griechische Wort 
bedeutet ursprünglich ›Haushaltkunde‹ – für alle Zukunft in den Mittelpunkt der praktischen 
Erwägungen getreten. 

Zwischen diesen Wandlungen im Schwerpunkt der Naturwissenschaft und Technik hat sich der 
Blick von der Exaktheit der theoretischen Physik und dem Weltbild der Hochmoderne (die 
Natur und Menschheit als getrennt ansah) einer humanisierten Moderne zugewandt, die Natur 
und Mensch wieder zusammenbringt und die lokalen, umständeorientierten Argumente der 
Ökologie mit den allgemeingültigen Argumenten des Elektromagnetismus und anderer 
physikalischer Theorien auf eine Ebene stellt. Niemand bezweifelt heute Newtons glänzende 
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Leistung bei seinem Nachweis, daß der Gehalt der zentralen Theorien der Physik (d.h. der 
Dynamik), wie Descartes 50 Jahre vorher vorgeschlagen hatte, als logisches System nach dem 
Vorbild der Euklidischen Geometrie dargestellt werden kann. Doch daraus folgte noch nie, daß, 
wie die Verfechter der ›Einheitswissenschaft‹ träumten, die gesamte Wissenschaft – die 
Entdeckungen der Physik, der Biologie und aller anderen Wissenschaften – ein entsprechendes, 
nur umfassenderes System bilden könnte. Im Gegenteil, die Fähigkeit der Wissenschaftler, 
neue Gegenstandsgebiete zu erschließen und Methoden zur Behandlung bisher unzugänglicher 
Seiten der Erfahrung zu entwickeln, beruht auf ihrer Fähigkeit, die Beziehungen zwischen 
verschiedenen Zweigen der wissenschaftlichen Theorie gewissermaßen neu auszuhandeln, um 
den neuen Anforderungen jedes neuen. Gebietes gerecht zu werden. 

Solange sich die Naturwissenschaft im Rahmen des Gerüsts der Moderne entwickelte und eine 
scharfe Abgrenzung zwischen der ›Rationalität‹ des menschlichen Denkens und der 
›Kausalität‹ der Naturmechanismen aufrechterhielt, bildeten die Wissenschaftler auch auf an-
deren Gebieten ihre Ideen der axiomatischen Struktur der Newtonschen Mechanik nach. 
Nachdem nun aber dieses Gerüst demontiert ist, trennen sie nicht mehr Natur und Mensch, und 
der Gegensatz zwischen theoretischer (›reiner‹) Wissenschaft und praktischer (›angewandter‹) 
Technik ist nicht mehr so scharf. Die Wissenschaftler können jetzt die Exaktheit der Theorien 
Isaac Newtons mit dem Humanismus der Voraussagen Francis Bacons unter einen Hut bringen. 
Indem sie Wissenschaft, Technik und Medizin wieder auf menschlich wichtige Ziele 
ausrichten, humanisieren sie auch ihre Vorstellung von der Moderne. 

In theoretischer Hinsicht hatte die Moderne, deren Aufstieg und Niedergang wir hier verfolgt 
haben, drei Grundlagen: Gewißheit, formale Rationalität und das Streben nach einem 
Neuanfang mit der tabula rasa. So gesehen, waren wissenschaftliche Theorien und Natio-
nalstaaten nur dann völlig rational, wenn sie stabile ›Systeme‹ bildeten, im einen Fall logische 
Systeme à la Euklid, im anderen institutionelle Systeme mit festliegenden Beziehungen. Beim 
Wiederaufbau Europas nach 1648 hatte die Festigkeit der Strukturen, die sich als Reaktion auf 
diese Bedürfnisse bildeten, echte Vorteile: sie befriedigten das Bedürfnis nach Stabilität, das 
den damaligen Europäern das Wichtigste war. An der Pforte des dritten Jahrtausends sind 
unsere Bedürfnisse andere, und die Wege zu ihrer Befriedigung müssen entsprechend neu 
durchdacht werden. Heute kann es nicht mehr darum gehen, nur die Stabilität und 
Einheitlichkeit der Wissenschaft oder des Staates zu garantieren, sondern vielmehr darum, den 
nötigen Spielraum für den Schutz der Vielfalt und Anpassungsfähigkeit zu schaffen. 

Nostalgische Sehnsucht nach der modernen Kosmopolis überantwortet uns der Brüchigkeit des 
Naturbildes, auf dem sie beruht: dem eines stabilen Systems von Körpern, die sich auf festen 
Bahnen um ein einziges Kraftzentrum bewegen – die Sonne und die Planeten als Modell des 
Sonnenkönigs und seiner Untertanen. Dieses Modell erfüllte im 17. Jahrhundert konstruktive 
Zwecke, doch die Starrheit, die es der rationalen Praxis in einer Welt unabhängiger und 
getrennter Akteure auferlegte, paßt nicht mehr ins späte 20. Jahrhundert, eine Zeit wachsender 
gegenseitiger Abhängigkeit, kultureller Vielfalt und historischen Wandels. Geistige und soziale 
Muster, die früher den Vorzug der Stabilität und Voraussagbarkeit aufwiesen, zeigen sich 
heute als mit dem Nachteil der Stereotypie und Anpassungsunfähigkeit behaftet. Erlegt man 
dem Denken und Handeln weiter alle Forderungen der unkritisch übernommenen Moderne auf 
– Strenge, Exaktheit und Systemhaftigkeit –, so läuft man Gefahr, die Ideen und Institutionen 
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nicht bloß stabil zu machen, sondern verknöchern zu lassen und sie nicht auf vernünftige Weise 
den neuen Anforderungen neuer Situationen anpassen zu können. 

Die Fragen, um die es bei der Humanisierung der Moderne geht, wurden in den sechziger und 
siebziger Jahren auch in einer öffentlichen Diskussion um die Ziele der Hochschulbildung und 
Forschung angeschnitten, wenn auch die verwendeten Begriffe etwas andere waren. Zwei 
Schlagworte standen im Vordergrund: ›Qualität‹ auf der einen Seite, ›Relevanz‹ auf der 
anderen. Die Verteidiger der Qualität sahen in den Hochschulen Bewahrer der Erkenntnisse 
und Methoden unserer Vorfahren. Alles, was jüngere Generationen hinzuzufügen hatten, diente 
der Erweiterung dieses Wissenskorpus. Der Schwerpunkt lag auf dem Wert der etablierten 
Disziplinen, die verschiedene Teile unseres Erbes verkörpern und weitergeben; sie sollten ihre 
geistigen Waffen blank und scharf erhalten, vielleicht ihnen etwas hinzufügen, aber um jeden 
Preis das Errungene bewahren. Die Verfechter der Relevanz sahen die Dinge anders. In ihren 
Augen war es nicht wertvoll, unser Wissen geölt, blank und scharf zu erhalten, aber in den 
Schrank zu stellen; wichtiger war es, Wege zu finden, um es zum Wohle der Menschen 
einzusetzen. Daher sollten die Hochschulen die praktischen Probleme der Menschheit angehen; 
und wenn die etablierten Disziplinen dabei hinderlich waren, brauchte man neue, 
interdisziplinäre Arbeitsformen, die dieser Aufgabe besser entsprachen. Der ererbte Korpus des 
Wissens war auf seine Art zweifellos etwas Großartiges, doch die Professoren der siebziger 
Jahre konnten es sich nicht mehr leisten, wie Mandarine aufzutreten. »Die Lehre«, hieß es, »ist 
zu wichtig, um sie den Gelehrten zu überlassen.« 

Man beachte, unter welchen Gesichtspunkten diese Diskussion um Qualität und Relevanz – 
zwischen Bewahrern und Anwendern des Wissens – geführt wurde. Die Entgegensetzung von 
Qualität und Relevanz lenkte die Aufmerksamkeit wieder auf die praktischen, lokalen, 
zeitgebundenen und kontextgebundenen Fragen, die den Humanisten des 16. Jahrhunderts am 
Herzen lagen, aber von den Rationalisten des 17. Jahrhunderts zugunsten abstrakter, zeitloser, 
universaler und kontextfreier Fragen beiseite gesetzt wurden. Heute kann die formale, 
kalkülmäßige Rationalität nicht mehr der einzige Maßstab der wissenschaftlichen 
Brauchbarkeit sein; man muß auch alle praktischen Angelegenheiten auf ihre menschliche 
›Vernünftigkeit‹ hin beurteilen. Es wurde sogar vorgeschlagen, das Massachusetts Institute of 
Technology zu reorganisieren und die bestehenden Abteilungen, die für technische Disziplinen 
wie Elektronik oder Maschinenbau zuständig waren, durch Abteilungen zu ersetzen, die für 
bestimmte menschliche Bedürfnisse zuständig sein sollten wie Verkehr, Nachrichtenwesen oder 
Städtebau. So wäre die herkömmliche akademische Vorliebe für die Verfeinerung der 
Methoden mit verschiedenen Arten der Anwendung dieser Methoden zum Wohl der Menschen 
austariert worden. 

Parallel zu den akademischen liefen künstlerische Diskussionen. Die Zwölftonmusik, die 
gegenstandslose Malerei und die Architektur ohne Lokalkolorit oder Funktionskenntlichkeit 
waren übertriebene Produkte eines neuen Rationalismus, der durch die Krise im frühen 20. 
Jahrhundert verstärkt worden war; doch diesmal war der Formalismus allzu extrem und die 
Verweigerung zu radikal gewesen. So soll Anton Webern gesagt haben, Zwölftonthemen 
würden mit der Zeit ebenso ›natürlich‹ klingen wie diatonische; doch das war bestenfalls ein 
Traum, ebenso wie die Hoffnung, die Lehre der Alltagsmathematik auf die Gruppentheorie zu 
gründen. (Arnold Schönberg war realistischer, für ihn hatte die Zwölftonmusik mehr 
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intellektuelle als sinnliche Anziehungskraft: »Wie die Musik klingt, darauf kommt es nicht 
an.«) In den achtziger Jahren wandten sich die Komponisten wieder einer Musik zu, deren 
Harmonien und Rhythmen deutlich hörbar waren, und die Maler malten wieder Bilder, die 
etwas darstellten; manche wurden sogar hyper-realistisch. Auch die Spitzenmathematiker 
bemühten sich nicht mehr so sehr darum, ihre Analysen auf immer abstraktere Höhen zu 
führen, sondern mehr darum, die Rechenautomaten in den Griff zu bekommen, die formale 
Methoden zu menschlichen Zwecken anwandten. 

Ebenso wie die Fragen des Nationalstaats auf dem Gebiet der Politik, nahmen die Fragen der 
formalen Rationalität auf wissenschaftlichem Gebiet im 17. Jahrhundert einen fruchtbaren 
Anfang, weil die historischen Bedingungen die autonome Tätigkeit der Wissenschaften und der 
Staaten begünstigten, die alle um ›Systeme‹ logischer Struktur oder politischer Organisation 
herum entwickelt wurden. Im späten 20. Jahrhundert dagegen sind diese Systeme unfruchtbar 
und dysfunktional, weil heute die gegenseitige Abhängigkeit zwischen den Wissenschaften und 
zwischen den Staaten so zentral ist, wie es ihre Unabhängigkeit vor 300 Jahren war. Das 
Hauptproblem ist nicht mehr die Sicherung der Stabilität unserer wissenschaftlichen und 
sozialen oder nationalen Systeme und Verfahrensweisen, sondern ihrer Anpassungsfähigkeit. 

Dieses letzte Wort wurde mit Bedacht gewählt. Die Humanisierung der Moderne geht 
untrennbar Hand in Hand mit anderen Veränderungen in unserer Sichtweise der Situation, 
nämlich vom Bemühen um Erhaltung der Stabilität und Vermeidung von Instabilität zum 
Bemühen um die Schaffung von Institutionen und Verfahren, die anpassungsfähig (oder 
wenigstens nicht fehlanpassend) oder anpaßbar (oder wenigstens nicht unanpaßbar) sind. In 
einer Zeit der wechselseitigen Abhängigkeit und des historischen Wandels sind bloße Stabilität 
und Dauerhaftigkeit nicht genug. Wie die sozialen und politischen Institutionen verfallen auch 
die formalen Methoden des Denkens nur allzuleicht in Stereotypie und starre 
Selbstverteidigung. Wie Gebäude, die auf menschliche Bedürfnisse abgestimmt sein sollten, 
werden unsere wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Verfahren in den kommenden Jahren 
nur dann das Nötige leisten, wenn wir überflüssige oder übermäßige Stabilität vermeiden und 
sie auf eine Weise im Fluß halten, daß sie gegenüber unvorhergesehenen – ja unvorhersehbaren 
– Situationen und Funktionen anpassungsfähig sind. 

Die Wiederherstellung der praktischen Philosophie 
Wenn die Humanisierung der Moderne in den Naturwissenschaften die Wirkungen der 
Ablehnung des Humanismus im 17. Jahrhundert rückgängig macht, so ist dasselbe jetzt in der 
Philosophie möglich. Nach 1630 übergingen die Philosophen die konkreten, zeitgebundenen, 
partikulären Fragen der praktischen Philosophie und beschäftigten sich mit abstrakten, 
zeitlosen und universalen (d.h. theoretischen) Fragen. Heute ist dieses theoretische Programm 
nicht mehr zeitgemäß, und die philosophischen Probleme der Praxis treten wieder in den 
Vordergrund. 

Seit 1945 sind es praktische Fragen, auch solche von Leben und Tod, die die nachdenklichen 
Geister auf einer tiefen philosophischen Ebene ebenso stark beschäftigen wie Kosmologie und 
Kosmopolis im 17. Jahrhundert. Drei Gruppen von Problemen haben besondere 
Aufmerksamkeit gefunden: die des Atomkriegs, der technischen Medizin und der Umwelt. Sie 
alle können nur angegangen werden, wenn Fragen des Wertes des menschlichen Lebens und 
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unserer Verantwortung für den Schutz der natürlichen Welt wie auch der Menschheit ins Spiel 
gebracht werden. Alle ›Sinneswandlungen‹, die für die Abwendung des 17. Jahrhunderts vom 
Humanismus und hin zum Rationalismus kennzeichnend waren, werden daher rückgängig 
gemacht. Die ›moderne‹ Betonung des Schriftlichen, des Allgemeinen, des Überörtlichen und 
des Überzeitlichen – die die Arbeit der meisten Philosophen nach 1630 mit Beschlag belegte – 
wird jetzt wieder auf das Mündliche, das Besondere, das Lokale und das Zeitgebundene 
erweitert. 

Die Rückkehr zum Mündlichen 
Das erneuerte Interesse der Sprach- und Literaturwissenschaftler für die gesprochene Sprache, 
die Kommunikation, die Rhetorik und den ›Diskurs‹ in den letzten zwanzig Jahren ist 
hinreichend deutlich. Vor einem Jahrhundert konnten katholische Traditionalisten wie John 
Henry Newman eine ›Grammatik der Zustimmung schreiben, die die Rhetorik als einen 
Gegenstand vor ernsthaftem wissenschaftlichem Interesse behandelte; doch in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts fand sein Beispiel wenig Nachfolger. Statt dessen richtete sich die 
Wissenschaft auf den ›Text‹, der als schriftlicher, möglichst gedruckter verstanden wurde; 
diese Beschränkung entsprach dem Wunsch, die literarischen Werke als Produkte von den 
historischen Situationen und dem persönlichen Leben ihrer Produzenten zu trennen – also den 
Text zu dekontextualisieren. Seit der Mitte der sechziger Jahre hat die Rhetorik begonnen, ihre 
Achtbarkeit als ein Thema der literarischen und sprachwissenschaftlichen Analyse 
zurückzugewinnen, und heute erfährt sie zusammen mit dem Begriff der Erzählung eine 
Aufmerksamkeit, die beiden lange entzogen war. 

Gleiches geschieht auch auf anderen Gebieten. Viele amerikanische Colleges und Universitäten 
haben Abteilungen für ›Kommunikationsstudien‹ oder ›Rede‹. Ihnen obliegen die studentischen 
Debattiergruppen, doch die Mitglieder des Lehrkörpers betreiben auch ernstzunehmende 
Forschungen über verschiedene Aspekte der mündlichen Kommunikation und Argumentation. 
Inzwischen wird die aktuelle Entwicklungspsychologie durch die Ideen von L. S. Vygotsky und 
A. R. Luria etwa über die Rolle der gesprochenen Sprache bei der Ausbildung der kindlichen 
Denk- und Handlungsfähigkeit beeinflußt. Die geistige Ausstattung des Kindes wird nicht mehr 
als Teil einer dauerhaften ›menschlichen Natur‹ betrachtet, mit der alle Menschen in gleicher 
Weise der Sinneserfahrung – oder höchstens einem passiven Produkt dieser Sinneserfahrung – 
gegenübertreten, sondern die Sprache oder, genauer, ihre Verinnerlichung wird jetzt als ein 
Werkzeug des Kindes zur Aneignung seiner heimischen Kultur gesehen. Die Rhetorik spielt 
heute sogar in den Sozialwissenschaften eine Rolle: Donald McCloskey hat wichtige Fragen 
bezüglich der Urteile der Wirtschaftswissenschaftler über die Relevanz ihrer Theorien in 
konkreten Situationen unter dem Titel ›die Rhetorik der Wirtschaftswissenschaft‹ aufgeworfen. 

An zentralerer Stelle der akademischen Philosophie sind Fragen über Äußerungen seit den 
fünfziger Jahren an die Stelle von Fragen über geschriebene Sätze getreten. Im Rückblick 
erscheint die Konzentration auf Sätze, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts üblich war, 
als ein weiterer Aspekt der Rückkehr zum Rationalismus in den Jahren zwischen den beiden 
Weltkriegen. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg ging Wittgenstein vom schriftlichen Ausdruck 
von Meinungen in Sätzen zu ihrem flüchtigen, kontextgebundenen Ausdruck in Sprachspielen, 
Sprechakten und überhaupt in Äußerungen über. Doch erst in den letzten 25 Jahren wurde bei 
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den akademischen Philosophen in England und den Vereinigten Staaten seine zugrundeliegende 
Beobachtung Allgemeingut, daß Bedeutung nicht ausschließlich als eine zeitlose Beziehung 
zwischen Sätzen und Sachverhalten analysiert werden kann, sondern immer auch zu dem einen 
oder anderen größeren Verhaltenskontext in Beziehung gesetzt werden muß. 

In letzter Zeit haben sich also die analytischen Philosophen in England und Amerika von der 
formalen Logik ab- und dem Studium der ›Lebensformen‹ und Sprechkontexte zugewandt, 
wobei freilich selten anerkannt wurde, daß die ›Kontexte‹ der Äußerungen herkömmlicherweise 
ein Gegenstand der Rhetorik waren. Inzwischen haben parallele Veränderungen in anderen 
Ländern stattgefunden: in Deutschland sind Gadamers Interesse am Gespräch und die 
Habermassche Analyse der Kommunikation weitere Beispiele für eine philosophische 
Rückwendung zu den rhetorischen Kontexten des Sprechens und Denkens. 

Die Rückkehr zum Besonderen 
Zusammen mit der Rhetorik geriet Mitte des 17. Jahrhunderts eine weitere Disziplin in 
Mißkredit, die ›Fallethik‹ oder ›Kasuistik‹; seit den fünfziger Jahren konzentrierten sich 
moralphilosophische Diskussionen fast ausschließlich auf allgemeine, abstrakte Theorien und 
nicht auf besondere, konkrete Probleme. In den letzten 20 oder 30 Jahren hat sich auch diese 
Wandlung wieder umgekehrt. Bei der Diskussion der Moralität des Krieges kommt Michael 
Walzer auf Kriterien zur Unterscheidung gerechter und ungerechter Kriege zurück, die die 
Kasuisten im Mittelalter und der Renaissance klärten. Die Philosophen des 17. Jahrhunderts, 
vor allem Blaise Pascal, mochten über diese mittelalterlichen Ideen spotten, doch in unserer 
Zeit stellt sich heraus, daß man nicht mehr hoffen kann, sinnvoll über Krieg und Atomwaffen 
oder andere dringende Themen zu sprechen, wenn man die gesamte kasuistische Tradition 
ablehnt. 

Diese Wiederbelebung der ›Fallethik‹ zeigt nicht nur, daß die heutigen Philosophen die 
Notwendigkeit anerkennen, sich nicht ausschließlich auf abstrakte und universale Fragen zu 
konzentrieren, sondern auch wieder besondere, konkrete Probleme zu behandeln, die nicht 
allgemein, sondern in bestimmten Arten von Situationen entstehen. Behandelten vor einer 
Generation die Rechtsphilosophen theoretische Fragen des Rechts im allgemeinen, so schreiben 
sie heute ebensoviel über praktische Probleme der Rechtswissenschaft, die mit bestimmten 
aktuellen Fällen zu tun haben, etwa über die Grenzen des ›affirmativen Handelns‹ (Bakke) oder 
die Bedingungen, unter denen ein Patient im Endstadium einer unheilbaren Krankheit von den 
lebenserhaltenden Systemen abgehängt werden darf (Quinlan). Die Partikularität solcher Fälle 
macht das Interesse an ihnen nicht mehr zu einem ›unphilosophischen‹; im Gegenteil, gerade 
die davon ausgehende Versuchung, voreilig und zu stark zu verallgemeinern, macht solche 
Fälle philosophisch besonders relevant. 

Die Rückkehr zum Lokalen 
Im späten 20. Jahrhundert nehmen wir auch vom Glauben Descartes' Abschied, empirische 
Wissenschaften vom Menschen wie Geschichte und Völkerkunde hätten keine geistige Tiefe 
und könnten nichts theoretisch Bedeutsames etwa über die menschliche Natur lehren. Vielmehr 
sind in Westeuropa und Nordamerika die Menschen heute in solchem Maße von den 
Erkenntnissen der Anthropologie beeinflußt, daß ihnen manchmal ein Urteil über ihre eigene 
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Kultur schwerfällt und sie zu der – oft etwas unbedachten – Annahme neigen, alle 
Gesellschaften und Kulturen seien in ihrer Art gleich gut. 

Anthropologische und historische Erkenntnisse brauchen aber keine philosophische Konfusion 
im allgemeinen oder einen unbedachten ›Relativismus‹ im besonderen zu erzeugen. Heute gibt 
es nur noch wenige Zweige der Philosophie, in denen man diese Erkenntnisse übergehen 
könnte. Ihre Bedeutung ist am klarsten auf Gebieten wie der Ethik; wo sich beispielsweise 
Alasdair McIntyre auf sie beruft, um eine ernsthafte Beschäftigung mit den verschiedenen 
Arten anzuregen, wie moralische Probleme in diesem oder jenem kulturellen und historischen 
Kontext tatsächlich diskutiert und behandelt werden, etwa in den Kulturen der nordischen 
Sagen im Unterschied zum christlichen Mittelalter oder den lutheranischen und calvinistischen 
Gesellschaften Nordeuropas im Unterschied zum katholischen Stammland der 
Mittelmeerregion. Ähnliche Gesichtspunkte ergeben sich quer durch die gesamte Philosophie, 
von der Theorie der Wahrnehmung – wo z.B. kulturelle Unterschiede der Farbwahrnehmung 
die Versuche scheitern lassen, die ›Sinnesdaten‹ zu den Bausteinen der Erkenntnistheorie zu 
machen – bis zur Philosophie der Mathematik, in der sich die Euklidischen Idealisierungen der 
räumlichen Beziehungen als unterschiedlich bedeutsam und einsichtig für die Angehörigen 
verschiedener Kulturen erwiesen haben. 

Ist die Bedeutung der ›Traditionen‹ oder ›Lebensformen‹ einmal zugestanden, so muß man auf 
den Schritt Descartes' in der Abhandlung über die Methode verzichten, bei dem man die 
herkömmlichen Ideen zugunsten solcher aufgeben soll, deren »Klarheit und Deutlichkeit« für 
alle nachdenklichen Geister sie zu kulturellen Universalien mache. Die. Frage, ob die 
Menschen in allen Kulturen und Epochen gleichermaßen Zugang zu demselben neutralen 
›System von Grundbegriffen‹ haben und, wenn ja, in welchem Maße und in welcher Hinsicht, 
ist eine Tatsachenfrage, der man mit intellektueller Ehrlichkeit nur nähertreten kann, wenn man 
bereit ist, Anthropologie und Geschichte ernst zu nehmen. 

Die Rückkehr zum Zeitgebundenen 
Schließlich hat sich in den letzten Jahren das philosophische Interesse auf Probleme 
ausgedehnt, deren rationale Bedeutung keine ewige ist, sondern von der Zeitgebundenheit 
unserer Lösungen abhängt. Das gilt vor allem wieder von der klinischen Medizin, hier ist die 
Fähigkeit wesentlich, den Zeitverlauf einer Krankheit zu verfolgen und die klinischen 
Maßnahmen den Veränderungen anzupassen. Die Medizin ist nicht eine der 
Naturwissenschaften mit allgemeingültigen Regeln der wissenschaftlichen Untersuchung, 
sondern es wächst das Verständnis dafür, daß die Ausübung der klinischen Medizin eine Kunst 
ist, die nur von Menschen mit ausgedehnter und sorgfältig gesichteter Erfahrung im Umgang 
mit Menschen aus Fleisch und Blut in Gesundheit und Krankheit wirksam ausgeübt werden 
kann. 

Das alles wäre für Aristoteles nichts Neues gewesen, er kannte den Unterschied zwischen dem 
theoretischen Erfassen einer Theorie (episteme), der Beherrschung der Künste und Methoden 
(techne) und der Weisheit, die nötig ist, um die Methoden in konkreten Fällen auf aktuelle 
Probleme fruchtbar anzuwenden (phronesis). Aristoteles hoffte wie Platon, letzten Endes 
allgemeingültige (›fürs Ganze geltende‹) Wahrheiten über den Menschen wie die Natur 
entdecken zu können; doch er erkannte, daß unsere Chance, auf einem praktischen Gebiet klug 
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zu handeln, von unserer Bereitschaft abhängt, nicht nur die zeitlosen Forderungen theoretischer 
Formeln einzukalkulieren, sondern auch die Entscheidungen pros ton kairon zu treffen – das 
heißt, »nach den Erfordernissen des Einzelfalls«. 

Auch für Ludwig Wittgenstein wäre das nichts Neues gewesen. In seinen Lehrveranstaltungen 
in Cambridge in den vierziger und fünfziger Jahren trug er eine Skepsis vor, die viel mit 
Montaigne, Pyrrho und Sextus Empiricus gemeinsam hatte. Die universalen, zeitlosen Fragen, 
zu denen uns die philosophische Neugier führt, sind unbeantwortbar – das geht aus seinen 
Ausführungen hervor –, weil sie keine bestimmte Bedeutung haben. Keine Erfahrung kann eine 
Antwort auszeichnen und alle anderen ausschließen. Man sollte diese Fragen mit großem 
Vorbehalt betrachten und darüber nachdenken, warum wir überhaupt versucht sind, sie zu 
stellen; nach gut 300 Jahren haben die Methoden der theoretischen Argumentation, die 
Descartes seinen Nachfolgern als einen Ausweg aus der klassischen Skepsis verkaufte, die 
›theoriezentrierte‹ Philosophie – nach Durchlaufen ihrer Ω-förmigen Bahn – wieder an den 
nämlichen Punkt geführt, an dem Sextus und Montaigne sie hatten stehen lassen. 

Doch Wittgensteins Einwände gelten nur gegenüber einer Philosophie, die auf eine formale 
Theorie (oder episteme) abzielt. Sie berühren nicht die begrenzteren Probleme, die sich der 
Philosophie auf praktischem Gebiet stellen. Wenn also die Philosophen heute wieder Gebiete 
ernst nehmen, die Descartes in der Abhandlung über die Methode als zu seicht abtat, so ist das 
kein Zufall; und es ist auch kein Zufall, daß sich heute immer mehr Philosophen an 
Diskussionen über Umweltpolitik oder medizinische Ethik, Rechtspraxis oder Atompolitik 
beteiligen. Manche tun das mit Freude; andere blicken auf 300 Jahre Fachtradition zurück und 
fragen sich, ob sie sich wirklich auf mündliche, besondere, lokale und zeitgebundene Fragen 
einlassen sollen. Sie fürchten, in der ›angewandten‹ Philosophie ihre Fähigkeiten zu 
verschleudern und von den technischen Fragen der eigentlichen akademischen Philosophie 
abgelenkt zu werden. Doch man könnte sagen, diese praktischen Diskussionen seien heute 
keine ›angewandte‹ Philosophie, sondern die Philosophie selbst. Genauer sind sie heute (wie 
Wittgenstein sagte) die legitimen Erben‹ des rein theoretischen Unternehmens, das da 
Philosophie hieß; und wenn man ihnen nachgeht, reißt man die 300 Jahre alten Schranken 
zwischen ›Praxis‹ und ›Theorie‹ nieder und betritt das fachliche Kerngebiet der Philosophie 
wieder aus einer neuen und produktiveren Richtung. 

Historisch gesehen, war der Ausschluß praktischer Fragen aus der Philosophie freilich eine 
ganz späte Erscheinung. Wer sie heute wiederbelebt, der findet, daß solche Fragen von den 
Philosophen noch vor 400 Jahren aktiv diskutiert wurden. So förderte Michael Walzer bei der 
Diskussion der Moralität des Krieges ›fallbezogene‹ Argumente zutage, die auf diesem Gebiet 
vor dem 17. Jahrhundert gebraucht wurden; und in der Rhetorik formulierten die Philosophen 
vor Descartes eine ganze Palette von Unterscheidungen, die heute noch fruchtbar sein können. 
Andere aktuelle Fragen der praktischen Philosophie entstehen in Zusammenhängen, die sich 
aus sozialen, kulturellen oder technischen Neuerungen in unseren heutigen Lebensformen 
ergeben haben. So muß man bei der Frage nach den Grenzen der Anwendung medizinischer 
Technik bei Sterbenden die Beziehungen zwischen Persönlichkeit und Physiologie auf Weisen 
betrachten, die dem alten ›Leib-Seele-Problem‹ neues Leben einhauchen. Das Problem wirft 
keineswegs nur theoretische Fragen etwa des Zusammenhangs zwischen physiologischen und 
psychologischen Erklärungen auf, sondern es führt heute zu brennenden und schwierigen 
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moralischen Fragen des Umgangs mit Menschen in den letzten Tagen oder Stunden ihres 
Lebens. Das Problem spaltet schon die Psychiater in zwei Lager – auf der einen Seite die 
Vertreter einer Psychotherapie (talking cure), auf der anderen jene, die Geisteskrankheiten 
lieber mit Psychopharmaka behandeln. Fügt man aber eine weitere moralische Komponente 
hinzu, so gibt die Rolle der physiologischen Vorgänge im psychischen Leben Anlaß zu 
konkreten klinischen Problemen, die im einzelnen von Moralphilosophen analysiert werden 
müssen. 

Ebenso zentrale philosophische Fragen liegen den praktischen Problemen von Ökologie und 
Umwelt zugrunde. Zunächst sei darauf hingewiesen, daß die Ökologie nicht bloß 
utilitaristische, sondern kosmologische Fragen aufwirft. Bei der Kosmologie denkt man oft an 
einen Zweig der theoretischen Physik und übersieht dabei ihr ursprüngliches Ziel, nämlich die 
grundlegende ›Ordnung‹ oder ›Struktur‹ der Natur zu beschreiben. Für die klassischen 
Griechen wie für die Europäer des 17. Jahrhunderts war der Kosmos (d.h. die ›Naturordnung‹) 
mit der ›Ordnung‹ des Himmels gleichzusetzen, der Kulisse für das Drama des menschlichen 
Lebens. Doch jetzt, im späten 20. Jahrhundert, sind unsere Ideen von der ›Ordnung‹ in der 
Natur ganz andere. In unseren Augen ist die Natur nicht mehr stabil wie für die Griechen und 
für Newton; sie ist keine feste, kausale Folie für das rationale menschliche Handeln, sondern 
hat eine Entwicklungsgeschichte, und diese ist der längerfristige Kontext, in dem letztlich auch 
vieles aus der menschlichen Geschichte gesehen werden muß. Selbst unser intimstes Leben 
wird heute von dem beeinflußt, was vor zwanzig oder dreißig Jahren mit den Grünen 
Meerkatzen in Afrika geschehen zu sein scheint, oder davon, wann das 
HIV-(Immunschwäche-) Virus, das AIDS verursacht, zuerst auftrat und auf den Menschen 
überging. 

Wir glauben nicht mehr, die politischen und sozialen Fragen der Menschen an einem festen 
astronomischen Maßstab – nämlich einem stabilen Sonnensystem – messen zu können, wonach 
die Menschen aus den verschiedenen Klassen und Geschlechtern, Rassen und Berufen auf ihren 
eigenen Bahnen oder in ihrem jeweiligen ›Stand‹ zu verbleiben hatten; wir lernen heute, daß in 
einer sich entwickelnden Welt die Institutionen anpassungsfähig bleiben müssen, um mit den 
sich entwickelnden menschlichen Problemen fertig zu werden. Unsere Kosmologie ist also 
heute in einem Dutzend Hinsichten in Entwicklung begriffen, und unsere Ideen von den 
menschlichen Angelegenheiten lassen sich ebensowenig mehr von der modernen Kosmopolis 
mit ihrer Betonung der Stabilität und Hierarchie einschränken wie unsere Ideen zur Biologie, 
Astronomie oder zur übrigen natürlichen Welt. Auf dem Gebiet der sozialen und politischen 
Praxis ebenso wie in der theoretischen Naturwissenschaft müssen sich unsere neuen und wieder 
humanisierten Ideale auch den Fragen der Anpassung zuwenden. 

In der ganzen Geschichte zeigt die Entwicklung der Philosophie eine Folge von 
Pendelschwingungen zwischen zwei konkurrierenden Aufgabenstellungen. Nach der einen soll 
die Philosophie alle Gegenstände völlig allgemein analysieren; nach der anderen soll sie so 
allgemein analysieren, wie es das Gegenstandsgebiet gestattet. Theoretisch gesinnte Platonisten 
spekulieren ausgiebig und stellen weitgespannte Verallgemeinerungen über die menschliche 
Erkenntnis auf; praktisch gesinnte Aristoteliker zögern, schon vor der empirischen Erfahrung 
Allgemeingültigkeit in Anspruch zu nehmen. So gesehen, war der Übergang vom Humanismus 
des 16. Jahrhunderts zur exakten Wissenschaft des 17. Jahrhunderts ein Pendelausschlag von 
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der praktischen, aristotelischen Aufgabenstellung zu einer platonistischen, die auf theoretische 
Antworten zielte. Der Traum der Philosophie und Wissenschaft des 17. Jahrhunderts war 
Platons Forderung nach episteme oder theoretischer Erfassung; die Tatsachen der Wissenschaft 
und Philosophie des 20. Jahrhunderts beruhen auf der Aristotelischen phronesis oder 
praktischen Weisheit. Wenn Wittgenstein und Rorty behaupten, die Philosophie sei heute ›am 
Ende des Weges‹ angelangt, so dramatisieren sie die Situation übermäßig. Der heutige Stand 
der Disziplin ist zu kennzeichnen als die Rückwendung von einer theoriezentrierten 
Auffassung, die von einem Streben nach Stabilität und Strenge gekennzeichnet war, zu einer 
neue Anerkennung der Praxis, die von uns die Anpassung des Handelns an die Erfordernisse 
bestimmter Situationen verlangt. 

Von Leviathan zu Liliput 
In der Wissenschaft wie der Philosophie verlangen also die heutigen Aufgaben weniger 
Beachtung von Stabilität und Systemcharakter und mehr Beachtung von Funktion und 
Anpassungsfähigkeit. Diese Verlagerung des Interesses hat ihr Gegenstück auf sozialem und 
politischem Gebiet. 300 Jahre lang lernten Europa und die von ihm abhängigen Gebiete die 
Lektionen der Nationalstaatlichkeit nur allzu gut, und jetzt müssen sie in einigen Beziehungen 
umlernen. Nicht die Schaffung neuer, größerer und noch mächtigerer Mächte ist die Aufgabe, 
oder gar eines ›Weltstaats‹ mit absoluter, weltweiter Souveränität. Vielmehr geht es um die 
Bekämpfung der Ungleichheiten, die sich während des Aufstiegs des Nationalstaats in ihn 
eingefressen haben, und um die Beschränkung der Souveränität auch der am besten 
funktionierenden Nationalstaaten. Die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Funktionen, 
für die nach dem Jahre 2000 gesorgt werden muß, verlangen mehr subnationale, übernationale 
oder multinationale Institutionen und Verfahrensweisen. Wie die Vielheit der Jurisdiktionen 
und Organe der Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten, wenn die Verfassung gut 
funktioniert, so können ›nichtnationale‹ Institutionen die Extreme der Nationalstaatlichkeit 
zügeln, den Ansprüchen des Absolutismus entgegentreten und den willkürlichen Gebrauch von 
Gewalt verhindern, zu dem die etablierten Herrscher aller Nationen durch die souveräne Macht 
so oft verführt werden. 

In dieser Hinsicht verlaufen heute die sozialen und politischen Entwicklungen parallel zu der 
Abwendung von der ›modernen‹ Orientierung im geistigen Leben mit ihrer formalen 
Auffassung von ›Rationalität‹. Auch der Zauber der logischen Strenge hat nur allzusehr 
Wirkung gezeigt, und man muß heute in entscheidenden Beziehungen umlernen. Es geht nicht 
um den Aufbau neuer, umfassenderer Theoriesysteme von allgemeiner und zeitloser Geltung, 
sondern um die Beschränkung des Anwendungsbereichs auch der besten Theorien und um die 
Bekämpfung des theoretischen Reduktionismus, der sich während des Aufstiegs des 
Rationalismus eingenistet hatte. Die Aufgaben einer Wissenschaft, in der alle Zweige gleich 
ernst genommen werden, verlangen mehr subdisziplinäres, überdisziplinäres und 
multidisziplinäres Denken. Wie die informellen Verfahren des Gewohnheitsrechts, wenn es 
sich von seiner besten Seite zeigt, begrenzen diese miteinander verschränkten Forschungs- und 
Erklärungsmethoden übertriebene Ansprüche allgemeingültiger Theorien und führen wieder zur 
Achtung der pragmatischen Methoden, die konkreten menschlichen Problemen angemessen 
sind. In der klinischen Medizin und der Rechtswissenschaft, der menschlichen Ökologie und 
der Sozialgeschichte, der Erdgeschichte und der dynamischen Entwicklungspsychologie, 
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überall war das Modell der Euklidischen Axiome und Theoreme von Anfang an eine 
irreführende Orientierung und führte zu konfusen Ergebnissen. Von jetzt an wird jede 
Wissenschaft die spezifischen Methoden anwenden müssen, die sich in der konkreten 
Erfahrung als den besonderen Anforderungen ihrer Probleme angemessen erwiesen haben. 

Das ursprüngliche Muster für die ›exakten Wissenschaften‹ der Moderne lieferte die Physik – 
speziell die Newtonsche Theorie der Zentralkräfte. In einer humanisierten Moderne werden 
ökologische Ideen und Denkmethoden zunehmend zu einem Modell der wissenschaftlichen wie 
der philosophischen Diskussion werden. Bedeutet das, daß man auch die moderne Kosmopolis, 
die auf der Stabilität des Sonnensystems beruhte, durch eine neue ›postmoderne‹ Kosmopolis 
ersetzen kann, die auf den Ideen des Ökosystems und der Anpassungsfähigkeit beruht? Die 
Antwort darauf lautet ja und nein; doch das Nein ist leichter zu erklären. 

Als politisches Instrument hat der Begriff der Kosmopolis eine unglückliche Geschichte 
durchlaufen. Historisch wurden rhetorische Analogien zwischen Natur und Gesellschaft nur 
allzuoft zur Rechtfertigung von Ungleichheit und Beherrschung herangezogen. Die Funktion 
der Kosmopolis-Argumente ist die, den Angehörigen der unteren Stände zu zeigen, daß ihre 
Träume von der Demokratie naturwidrig seien, oder den oberen Ständen zu bestätigen, daß sie 
von Natur aus bessere Bürger seien. Was unsere Untersuchung auch sonst geleistet haben mag, 
ihre Absicht war es auf keinen Fall, ein System der Unterdrückungs-Rhetorik, das der Physik 
nachgebildet war, durch ein ebenso repressives de Ökologie nachgebildetes zu ersetzen. 
Andererseits können wir auch mindestens mit einem qualifizierten Ja antworten. Die 
ökologische Sichtweise sozialer und politischer Probleme unterscheidet sich in einer 
entscheidenden Hinsicht von dem Newtonschen Bild eines stabilen Systems, das durch 
universale und unveränderliche Zentralkräfte ›in Ordnung gehalten‹ wird. Auf sozialem Gebiet 
verlangte die newtonistische Sichtweise stabile Institutionen, eine eindeutige Klassenstruktur, 
zentralisierte Macht und die Verteidigung der souveränen Autonomie des Staates gegen 
Eingriffe von außen. Die entsprechende Hierarchie der Klasseninstitutionen hatte beim 
Wiederaufbau Europas nach den Religionskriegen eine Funktion; doch heute, da man in 
ökologischen Kategorien zu denken beginnt, erkennt man bald, daß jede Nische oder jedes 
Milieu von eigener Art ist und einen sorgfältigen Blick auf seine besonderen, lokalen und 
zeitgebundenen Verhältnisse verlangt. Die newtonistische Betrachtungsweise stützte Hierarchie 
und Starrheit, Standardisierung und Gleichförmigkeit; die ökologische Betrachtungsweise zielt 
demgegenüber auf Differenzierung und Vielfalt, Billigkeit und Anpassungsfähigkeit. 

Thomas Hobbes, der kurz nach Descartes und in Kenntnis seiner Argumente schrieb, legte jene 
Theorie vor, die die spätere politische und soziale Theorie Westeuropas und Nordamerikas so 
stark beeinflußte. Ein moderner Staat (insbesondere ein Nationalstaat) verlangt nach dieser 
Auffassung eine übermächtige Zentralmacht unter der Autorität eines Souveräns, der mit einem 
unbesiegbaren Ungeheuer, dem Leviathan, gleichgesetzt wird. Als willensbegabte soziale 
Atome würden alle seine Untertanen sonst ihre eigenen Wege beschreiten und ihren 
individuellen Zielen unabhängig nachgehen; man muß ihnen also klarmachen, daß ihre 
persönliche Tätigkeit im Schatten dieser übermächtigen Zentralmacht abläuft und von ihr 
eingeschränkt wird. 

Dieser Hobbesschen Grundtheorie verlieh das newtonistische Bild des Staates als eines 
Planetensystems und der Macht des Souveräns als Gegenstück zur Zentralkraft der Sonne 
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Konkretheit und Detail. Die Stabilität der Gesellschaft verlangte nicht nur eine zentralisierte 
Macht, sondern auch ei System fester Bahnen (oder Stände), auf denen sich die verschiedenen 
Teile der Gesellschaft voraussagbar verhielten. Solange dieses Bild überzeugend war, ließen 
sich einige andere Fragen, die im Zusammenhang mit einem ökologischen Gesellschaftsmodell 
ganz natürlich entstehen, nicht einmal stellen; zum Beispiel, wie man die geographischen 
Grenzen eines bestimmten Staates rechtfertigen oder verändern kann, und ob einige der 
Kompetenzen des Nationalstaats nicht besser auf subnationaler oder übernationaler Ebene 
wahrgenommen werden können. 

Eine ökologische Kosmopolis könnte also dem Einwand gegen das ältere astronomische Bild 
entgehen, daß es willkürlich und der Wirkung nach repressiv sei. Die Biologie bietet für das 
Nachdenken über soziale Beziehungen weniger einschränkende Analogien als früher die 
Physik. In der organischen Welt sind Vielfalt und Differenzierung die Regel und nicht die 
Ausnahme, und die Allgemeingültigkeit physikalischer Theorien ist etwas Seltenes. So können 
verschiedene Ökosysteme oder Nahrungsketten im selben Milieunebeneinander bestehen, ohne 
daß eine Art über alle anderen obsiegt, und die Mittel zur Aufrechterhaltung eines 
Gleichgewichts zwischen den Arten sind von Fäll zu Fall verschieden. Machte das Bild von den 
Zentralkräften und den stabilen Gleichgewichtszuständen die moderne Kosmopolis repressiv, 
so eröffnet ein ökologisches Modell die Möglichkeit der Vielfalt und des Wandels und kann 
damit emanzipatorisch sein. 

Man braucht nicht zu bestreiten, daß die Bildung von Nationalstaaten im i B. und i9. 
Jahrhundert dazu beitrug, daß Europa produktiv und selbstbewußt wurde; in dieser Zeit waren 
die nationalen Institutionen und Denkgewohnheiten im wesentlichen konstruktiv und kreativ. 
Doch der Glaube an die Allmacht der autonomen, souveränen Nation wirkt sich oft zugunsten 
der gerade Herrschenden und gegen die Interessen derer aus, die diesen selbsternannten 
Besseren ›untertan‹ sind. Schlimmer noch, die Völker, die erst spät ein Nationalbewußtsein 
entwickelten, sind der Gefahr eines pathologischen Nationalismus ausgesetzt, der auf 
anachronistischen Formen einer unbeschränkten Souveränität besteht. Die heutige 
Anziehungskraft des dogmatischen Nationalismus etwa für extremistische Sikhs in Indien oder 
Tamilen in Sri Lanka – ist der Geist aus der Flasche und ruft alptraumhafte Erinnerungen an 
das Europa vor Jahrhunderten wach. Das Idol der Nation, das im Gefolge der Religionskriege 
geschaffen wurde, geht in einer Welt um, die heute anpassungsfähigere Wege zur Befriedigung 
ihrer menschlichen Bedürfnisse braucht. 

Was für die Politik gilt, gilt ebenso für die Ethik. Die Vergötzung ›traditioneller Werte‹ hat 
Nachteile, und ihre Dogmen stehen einer differenzierteren Betrachtung moralischer Fragen im 
Wege. Nach den Religionskriegen führte die fortbestehende Feindschaft zwischen ›Ketzern‹ 
und ›Papisten‹ zu einem Wettbewerb der Strenge; doch heute ist es nichts Positives, die 
Diskussion ethischer Fragen völlig den Perfektionisten zu überlassen und die anderen, 
menschlicheren Arten des moralischen Denkens zu übersehen, die im älteren Christentum 
ebenso geachtet waren. Unter bestimmten Umständen kann ein zensorhafter Puritanismus 
angebracht sein; doch dogmatische Berufungen auf die ›Tradition‹ sind, biblisch gesprochen, 
eher die Lehre der Pharisäer als die Lehre Jesu. Man kann verstehen, daß sich in den sechziger 
Jahren ein Erzbischof gegen die Tyrannei des polnischen Staates oder die Korruption der 
kommunistischen Nomenklatura wandte; aber andere Zeiten, andere Sitten. Die moralische 
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Welt hat noch andere Dimensionen als den Kalten Krieg; Barmherzigkeit und Nächstenliebe 
stehen in der christlichen Wertskala höher als pedantische Zensormentalität; und die weise 
Festigkeit eines Erzbischofs kann bei einem Papst zum unangebrachten Dogmatismus werden. 

Ein wichtiger Zug des im Westfälischen Frieden errichteten Systems der europäischen Mächte 
war also die unbeschränkte Souveränität, die es den europäischen Mächten zusprach. Vor der 
Reformation übten die etablierten Herrscher – der Großherzogtümer, Grafschaften, Königreiche 
und sonstigen souveränen Gebiete Europas – ihre politische Macht unter der moralischen 
Aufsicht der Kirche aus. Wie Heinrich II. von England nach dem Mord an Thomas Beckett 
erfahren mußte, konnte die Kirche einen König sogar zu einer erniedrigenden Buße als Preis 
ihrer weiteren Unterstützung zwingen. Die Päpste und Bischöfe gebrauchten ihre Macht nicht 
immer klug oder abgewogen; zeitweise war unklar, wo der letzte Ort der moralischen Autorität 
lag – in Rom oder etwa in Avignon; und es gelang der Kirche auch nicht immer, ihren Willen 
widerspenstigen Herrschern aufzuzwingen. Doch das ganze Mittelalter über erklärten sich nur 
wenige weltliche Herrscher für völlig unabhängig von diesem äußeren Urteil. 

Nach 1648 befreite die neue diplomatische und politische Ordnung die Herrscher der 
europäischen Mächte von der moralischen Kritik von außen: Das moderne Europa hatte keinen 
Mittelpunkt der moralischen und geistlichen Autorität. Der Westfälische Friede bestätigte nicht 
nur der Recht jedes Herrschers, über die ›anerkannte‹ Konfession des Staates zu entscheiden, 
sondern sprach den Herrschern auch eine absolute moralische Souveränität zu. Die Menschen 
im anglikanischen England und noch mehr im presbyterianischen Schottland standen der 
moralischen Kritik der französischen Papisten gleichgültig gegenüber. Die katholischen 
Untertanen Ludwigs XIV und Ludwigs XV wurden von den moralischen Auffassungen der 
englischen Ketzer nicht beeindruckt. Und der Papst konnte im Verkehr mit einem Monarchen 
wie Ludwig XIV oder mit den gallikanischen Kardinälen, die die Statthalter des Königs waren, 
nicht auf seiner Souveränität bestehen, sondern mußte diplomatisch als Gleicher unter Gleichen 
zu Werke gehen. 

Was in der Praxi galt, gewann auch theoretische Achtbarkeit. In Thomas Hobbes' Theorie des 
Staates ist der Souverän sowohl Inhaber der höchsten Gewalt als auch Quelle und Garant der 
Rechte. Unter der Herrschaft des Leviathan bestand das wirksame Recht und die wirksame 
Moral im positiven Recht und der positiven Moral, die vom Souverän sanktioniert waren – ›le 
roi le veult‹. Während der Jahrhunderte der Moderne nahmen die Theoretiker der Politik daher 
stets die moralische Selbstgenügsamkeit der Nationalstaaten als selbstverständlich. Für sie hieß 
die einzige Frage, wie die Staatsmacht für die Untertanen verbindlich wird; wenig beachtet 
wurde die Frage, wer die Ausübung der Staatsmacht moralisch beurteilen könne. Gewiß, 
flagrante Übeltäter wie König Bornba von Neapel wurden in ganz Europa zum Gespött, und 
William Ewart Gladstone donnerte im Unterhaus gegen die türkischen Greuel in Bulgarien. 
Doch solche isolierte rhetorische Episoden fanden keine Nachfolge und schufen keine 
maßgebenden nichtnationalen Institutionen. 

Heute leben wir in einer anderen Zeit. Nach dem Ersten Weltkrieg schufen die Alliierten den 
Völkerbund, und dieser multinationalen Institution war von Anfang an eine moralische 
Autorität zugedacht, die nötigenfalls der einer einzelnen assoziierten Macht überlegen sein 
sollte. Diese Beschränkung der moralischen Autorität aller nationalen Herrscher ist natürlich 
auch in der Charta der Vereinten Nationen enthalten, ferner indirekt in der Tätigkeit des 
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Internationalen Gerichtshofs im Haag und in den Gründungsdokumenten der Europäischen 
Gemeinschaft. Doch auch diese Beschränkungen werden als. Selbstbeschränkungen aufgefaßt. 
Es sind keine äußeren Beschränkungen, die solche Staaten wohl oder übel binden, sondern 
innere Kommentare zu der Ausübung der unbezweifelten Souveränität durch den modernen 
Nationalstaat; jeder Staat akzeptiert sie als eine Bedingung des Eingehens einer freiwilligen 
Verbindung mit anderen, gleichberechtigten Staaten. Infolgedessen ist die moralische Autorität 
der Vereinten Nationen und ähnlicher Institutionen weniger deutlich und einflußreich als die 
geistliche Autorität der mittelalterlichen Päpste. 

Scheinbar paradoxerweise kommt diese äußere Autorität heute anderen, nichtstaatlichen 
Institutionen zu. Niemand nimmt die moralischen Auffassungen völlig ernst, die – sei es in 
Empörung, Sorge oder zur Entschuldigung – in der Generalversammlung oder im Sicherheitsrat 
der Vereinten Nationen geäußert werden, da sie stets von offiziellen Sprechern der 
Mitgliedsstaaten vorgebracht werden, deren Status der einer ›interessierten Partei‹ ist. Die 
einzigen Institutionen, deren moralische Auffassungen allgemein beachtet werden und 
gewöhnlich als die Stimme der ›rechtschaffenen Meinung der Menschheit‹ gelten, sind 
Amnesty International, die World Psychiatric Association und ähnliche Organisationen, die 
keine physische Macht und keine bewaffneten Streitkräfte besitzen. 

An diesem Punkt spielt die Vermengung von Macht und Gewalt am Grunde der Hobbesschen 
Analyse des modernen Staates eine entscheidende Rolle. In einem Augenblick zynischer 
Jovialität fragte Josef Stalin einmal, wie viele Divisionen der Papst habe. Tatsache ist, daß in 
den Augen der rechtschaffenen menschlichen Meinung moralische Probleme nie durch 
Drohung mit Gewalt gelöst werden. Der Tag, an dem sich Amnesty International ein 
Maschinengewehr oder gar eine Atombombe zulegte, wäre der erste, an dem diese Organisation 
kein Gehör und keinen Einfluß mehr hätte. Institutionen mit immer größeren Kanonen können 
in der Praxis immer weniger in moralischen Fragen mit der leisen Stimme sprechen, die 
überzeugt. Hier liegt die Wirkung von Jonathan Swifts Bild des Liliput. Stalin verkannte, daß 
das militärische Nullgewicht der Schweizergarde dem Papst mehr und nicht etwa weniger 
Anspruch auf Gehör verschafft; und die moralische Autorität von Amnesty International ist 
gerade deshalb groß, weil es eine Liliput-Institution ist. 

Bis heute wird unser Leben politisch durch die Handlungen der Staatsmacht bestimmt; doch 
moralisch unterliegen die Herrscher der heutigen Staaten äußerer Kritik einer Art, wie sie seit 
vor 1650 kaum in größerem Maße vorhanden war. Das können auch die gewaltigsten 
Supermächte nicht mehr ignorieren. Michail Gorbatschow erkennt – was Stalin nie vermochte – 
den Schaden, den ein Vorwurf seitens Amnesty International der Sowjetregierung bringen 
kann. Liliputorganisationen können unmoralische Herrscher nicht zwingen, auf den Knien 
Abbitte zu tun, wie es Heinrich II. mußte; doch sie setzen uneinsichtige Herrscher vor der Welt 
in ein für sie sehr abträgliches negatives Licht. War das politische Symbol der Moderne der 
Leviathan, so wird die moralische Stellung der ›nationalen‹ Mächte und Supermächte in 
Zukunft durch das Bild des Lemuel Gulliver wiedergegeben werden, der aus einem 
gedankenlosen Schlaf von unzähligen winzigen Fesseln gebunden erwacht. 
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Das Rationale und das Vernünftige 
Als wir nach dem Ausgangspunkt der Moderne fragten, wußten wir noch nicht, wie tief unsere 
Untersuchung führen würde; insbesondere war unklar, wie weit die herkömmlichen 
Darstellungen der modernen Wissenschaft und Philosophie, der Schönen Künste und der 
Technik, von Politik und Gesellschaft auf gemeinsame Annahmen zurückgingen. Doch die 
Parallelen, die wir zwischen den Entwicklungen auf einer weiten Palette praktischer und 
theoretischer Gebiete beobachtet haben, sind weder Luftspiegelungen noch die eingebildeten 
Wirkungen eines unfaßbaren ›Zeitgeists‹ – oder gar leere Produkte einer psychischen 
Projektion oder eines Wunschdenkens. Im Gegenteil, sie werden von einem gemeinsamen 
Faden zusammengehalten, einer gemeinsamen Auffassung von der Rationalität, die sich im 17, 
Jahrhundert herausbildete und seitdem im westlichen Denken eine weithin dominierende Rolle 
spielte. 

Wie eng die Ideen der Rationalität und der Vernunft mit dem Kern der heutigen Kritik an der 
Moderne und mit den damit zusammenhängenden Zweifeln am kommenden Jahrtausend 
verbunden sind, zeigt sich auch noch auf andere Weise. Sprechen wir von zwei Büchern aus 
letzter Zeit. Da hat Paul Feyerabend seinem früheren Angriff auf den Rationalismus, dem Buch 
Wider den Methodenzwang, eine neue Aufsatzsammlung unter dem Titel Irrwege der Vernunft 
[Original: Farewell to Reason] folgen lassen; doch die ›Vernunft‹, von der sich Feyerabend 
hier ›verabschiedet‹, ist nicht das Alltagsideal der ›Vernünftigkeit‹ oder ›Offenheit für die 
Vernunft‹, das Montaigne und die Humanisten hochhielten. Sie ist das, was er als 
›wissenschaftlichen Rationalismus‹ bezeichnet, nämlich der Traum des 17. Jahrhunderts von 
einer logischen Rationalität, den die Philosophen von Descartes bis Popper nährten: 

»Die Berufung auf die Vernunft [so Feyerabend] ist leer und muß durch einen Begriff von 
der Wissenschaft ersetzt werden, der sie den Bedürfnissen der Bürger und Gemeinwesen 
unterordnet.« 

Und Alasdair McIntyre hat seine Kritik der Rationalität unter dem Titel Whose Justice? What 
Rationality? veröffentlicht. Er untersucht dort die Entwicklung von vier europäischen 
Kulturtraditionen, in denen die Idee der ›Rationalität‹ subtile, aber entscheidende 
Bedeutungsunterschiede aufweist. Diese Untersuchung bestätigt das, was wir in der unseren 
gefunden haben, nämlich daß die Geschichte der westlichen Kultur in eine Reihe von Perioden 
zerfällt, in der verschiedene Ideale der Vernunft und der Rationalität vorherrschten. 

Unsere revidierte Darstellung der Stadien der Moderne enthält ja mittelbar eine Geschichte der 
›modernen‹ Ideen von der Rationalität. Für die Humanisten des 16. Jahrhunderts war die 
Hauptforderung, daß alles Denken und Verhalten vernünftig sein sollte. Das bedeutete 
seinerseits Bescheidenheit bezüglich der eigenen Fähigkeiten und Selbstkontrolle bei der 
Selbstdarstellung; Stephen Greenblatt nennt das alles »Renaissance- Selbstinszenierung«. 
Andererseits bedeutete es Toleranz gegenüber sozialer, kultureller und theoretischer Vielfalt. 
Es war unvernünftig, Menschen, die andere Institutionen, Sitten oder Ideen hatten, ohne 
weiteres als ketzerisch, abergläubisch oder barbarisch zu verurteilen. Vielmehr sollte man 
erkennen, daß die eigenen Praktiken anderen Menschen nicht weniger merkwürdig erscheinen 
können, und sich des Urteils enthalten, bis man fragen kann, wie weit diese anderen zu ihren 
Auffassungen durch gewissenhaftes, differenzierendes und kritisches Nachdenken über ihre 
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Erfahrung gekommen sind. Man kann die Ideen oder Sitten der Menschen nur dann fair 
beurteilen, wenn man nicht nur weiß, wozu sie geführt haben, sondern auch (in der Sprache der 
sechziger Jahre) ›woher sie kamen‹. Eine vernünftige Rhetorik verlangt, daß man die 
Verhältnisse des Publikums anspricht; und ehrliches menschliches Verständnis verlangt, daß 
man ebenso sorgfältig darauf hört. 

Nach 1620 fanden viele Europäer diese theoretische und praktische Toleranz unentschlossen, 
zu nachgiebig und für Mißbrauch anfällig, und sie machten sich andere, strengere Ideale der 
Rationalität zu eigen. Für Descartes konnte sich das rationale Denken nicht auf die ererbte 
Tradition stützen; empirische Verfahren, die sich auf die Erfahrung statt die Theorie stützten, 
galten in seinen Augen nichts, da sie eine bestimmte Kultur und Periode verewigten und letzten 
Endes auf Aberglauben und nicht auf der Vernunft beruhten. Er meinte, wenn jedermann tabula 
rasa mache und von denselben Sinnes›eindrücke‹ oder ›klaren und deutlichen Ideen‹ ausgehe, 
würde man nicht mehr fragen müssen, welche persönlichen oder kulturellen Besonderheiten er 
in die gemeinsame Diskussion einbringt. Das ›Rationale‹ bestand also darin, überall, wo es nur 
ging, am Nullpunkt anzufangen und auf der Gewißheit geometrischer Ableitungen und der 
Logizität formaler Beweise zu bestehen. Nur so konnte seiner Meinung nach ein Weg gefunden 
werden, der sowohl die endlosen Streitigkeiten der dogmatischen Theologen als auch die 
Ungewißheiten und Widersprüche von Montaignes Skepsis vermied. 

Die Ideale der Vernunft und Rationalität, die die zweite Phase der Moderne kennzeichneten, 
waren also theoretisch perfektionistisch, moralisch rigoros und menschlich unerbittlich. Vor 
welchem Problem man auch stand, es gab angeblich ein eindeutiges Verfahren zur richtigen 
Lösung. Dieses Verfahren konnte man nur erkennen, wenn man das Unwesentliche wegräumte 
und den abstrakten Kern an ›klaren und deutlichen‹ Begriffen herausschälte, die zur Lösung 
nötig waren. Leider eignet sich aber nur wenig im menschlichen Leben zu der durchsichtigen, 
reinen Analyse der Euklidischen Geometrie oder der Cartesischen Physik. Außer auf diesen 
abstrakten Gebieten war die Methodologie unanwendbar und praktisch bedeutungslos, doch sie 
behielt ihre Anziehungskraft für alle, die die Stabilität und Hierarchie der neuen Kosmopolis 
begrüßten. 

Bei der Suche nach einer ›rationalen‹ Methode, die in der Wissenschaft und Philosophie des 17. 
Jahrhunderts eine zentrale Stellung einnahm, war die Cartesische Aufgabenstellung nur eine 
Variante. Das dekontextualisierte Ideal war eine zentrale Forderung des rationalen Denkens 
und Handelns bei den ›modernen‹ Denkern bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Im Laufe der 
Zeit kamen weitere Varianten hinzu, so die Gleichsetzung von Rationalität und Effizienz bei 
den Ökonomen oder Max Webers ›Rationalisierung‹ der sozialen Institutionen. Doch auch 
diese Varianten hatten immer noch Probleme im Auge, die nach rationalen, objektiven und 
nach Möglichkeit quantitativen Maßstäben beurteilt werden konnten, und auch sie ließen wenig 
Raum für, kulturelle oder persönliche Besonderheiten. 

Wenn wir nun eine neue Phase in der Geschichte der Moderne betreten – die Wissenschaft und 
Technik zu humanisieren und die Ziele der praktischen Philosophie wieder zur Geltung zu 
bringen versucht –, so müssen wir auf die Rationalitätsidee der Zeit vor Descartes zurückgehen. 
Das hat einige wesentliche Vorteile. Rationales Denken und Handeln kann nicht in allen Fällen 
gleichermaßen mit einem reinen Tisch anfangen und ein formales System aufbauen; in der 
Praxis ist die Strenge der Theorie nur bis zu einem gewissen Grade und unter bestimmten 
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Umständen nützlich. Gewißheitsforderungen zum Beispiel sind in abstrakten Theorien zu 
Hause und können da auf Zustimmung rechnen; aber jede Abstraktion bedeutet Weglassen, 
Absehen von Erfahrungselementen, die nicht unter die gegebene Theorie fallen, wodurch 
Strenge der formalen Folgerungen gewährleistet wird. Uneingeschränkte Einigkeit bezüglich 
dieser Folgerungen ist genau deshalb möglich, weil die Theorie abstrakt formuliert ist. Wenn 
man beispielsweise die Newtonsche Dynamik voraussetzt, dann folgt notwendig, daß jeder 
›sich frei bewegende Satellit‹ eine elliptische, hyperbolische oder parabolische Bahn 
beschreiben muß. Tritt man aber aus dem formalen Bereich der Theorie heraus und fragt nach 
ihrer Bedeutung für die äußeren Bedürfnisse der Praxis, so betritt man einen Bereich der 
berechtigten Ungewißheit, Vieldeutigkeit und Uneinigkeit. 

Auch hier verlangt das Stadium der westlichen Kultur und Gesellschaft, in das wir jetzt 
eintreten – ob wir es nun als die dritte Phase der Moderne oder als eine neue, ›postmoderne‹ 
Phase ansehen –, von uns die Wiederaneignung von Werten des Renaissance-Humanismus, die 
in der Blütezeit der Moderne verlorengegangen sind. Selbst im Kernbereich der Physik des 20. 
Jahrhunderts können persönliche und kulturelle Besonderheiten nicht ausgeschaltet werden. 
Der persönliche Stil und Hintergrund der schöpferischen Wissenschaftler ist für unser 
Verständnis ihrer Ideen ebenso wichtig wie für das der Werke von Dichtern oder Architekten. 
So gibt es in Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie Züge, die man am besten versteht, wenn 
man erfährt, daß Einstein mehr visuell als verbal dachte, und es gibt Züge der 
Quantenmechanik, die sich am besten erklären, wenn man weiß, daß Niels Bohr in einem 
Hause aufwuchs, in dem Kierkegaards Ideen über ›komplementäre‹ Denkweisen (woran Gerald 
Hofton erinnert) sonntägliches Tischgespräch waren. 

In einer humanisierten Moderne ist die Dekontextualisierung der Probleme, die so typisch für 
die Hochmoderne war, keine ernsthafte Möglichkeit mehr. Die Axiome der Moderne gingen 
davon aus, daß die oberflächliche Komplexität der Natur und Menschheit von einer tieferen 
Ordnung ablenke, die ihrem Wesen nach einfach und unveränderlich sei. Doch heute erkennen 
die Physiker so gut wie jedermann sonst, daß die Naturerscheinungen eine ›dem Wesen nach 
einfache‹ Ordnung tatsächlich nur in beschränktem Maße enthalten; neue Theorien der 
physikalischen, biologischen oder sozialen Unordnung (oder des ›Chaos‹) ermöglichen jetzt 
einen theoretischen Kontenausgleich. Man kann zeitweise (›zum Zwecke der Berechnung) die 
Kontexte der Probleme abstreifen, doch ihre vollständige Lösung verlangt letzten Endes, daß 
wir diese Berechnungen wieder in ihren größeren menschlichen Rahmen mit allen seinen 
konkreten Eigenschaften und Komplexitäten hineinstellen. 

Blickt man auf die geistig hochgespannten Jahre zwischen 1650 und 1950 aus einer Position 
geringerer Zuversichtlichkeit, aber größerer Bescheidenheit zurück, so kann man verstehen, 
warum die Pläne der Moderne so überzeugend wirkten. Nicht die geringste Anziehungskraft 
ging von einer Übervereinfachung aus, die, von heute aus gesehen, unrealistisch war. Unter 
diesem Gesichtspunkt wollen wir uns den Kommentar eines menschlichen, mürrischen, aber 
gewöhnlich klarsichtigen Beobachters der sozialen und politischen Szene, Walter Lippmann, in 
Erinnerung rufen, der vieles kondensiert, was in unserer Untersuchung hier zutage getreten ist. 
»Zu jedem menschlichen Problem«, so sagte er, »gibt es eine Lösung, die einfach, sauber und 
falsch ist«; und das gilt von theoretischen so gut wie von praktischen Problemen. Die 
Verführung der Hochmoderne lag in.ihrer abstrakten 
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Reinheit und theoretischen Einfachheit; diese beiden Eigenschaften machten die Nachfolger 
Descartes' blind gegen die unvermeidlichen Komplexitäten der konkreten menschlichen 
Erfahrung. 

Epilog: Wir stehen wieder vor der Zukunft 
An der Schwelle des dritten Jahrtausends stehen wir am Übergang von der zweiten zur dritten 
Phase der Moderne – oder, wenn man lieber will, von der Moderne zur Postmoderne. Dieser 
Übergang kommt durch Veränderungen zustande, auf die wir keinen Einfluß haben; wir haben 
aber die Wahl zwischen zwei Einstellungen gegenüber der Zukunft, jede mit ihrem 
›Erwartungshorizont‹. Wir können eine Perspektive begrüßen, die neue Möglichkeiten eröffnet, 
aber neue Ideen und anpassungsfähigere Institutionen verlangt; und wir können in diesem 
Übergang einen Anlaß zur Hoffnung sehen und nur nach mehr Klarheit über die neuen 
Möglichkeiten und Anforderungen streben, die sich in einer Welt der praktischen Philosophie, 
der multidisziplinären Wissenschaften und der trans- oder subnationalen Institutionen ergeben. 
Oder wir können uns von den Möglichkeiten der neuen Periode ängstlich abwenden und hoffen, 
daß die Lebens- und Denkformen, die für das Zeitalter der Stabilität ûnd Nationalität typisch 
waren, wenigstens noch während unseres eigenen Lebens vorhalten. 

Genauer gesprochen, diese beiden Einstellungen zur Zukunft – die phantasievolle und die 
nostalgische – enthalten keine verschiedenen Erwartungshorizonte. Es geht darum, sich der 
Zukunft zu stellen und nach den uns offenstehenden Möglichkeiten zu fragen oder mit dem 
Rücken voran ohne solche Horizonte oder Ideen hineinzustolpern. Die heutigen Lebens- und 
Denkformen unterscheiden sich in vielfachen Hinsichten von denen des 18. und 19. 
Jahrhunderts, als die Theorie und Praxis der Moderne am fruchtbarsten war, und nach heutiger 
Lage der Dinge ist es unrealistisch, sich eine Zukunft vorzustellen, in der die 
Hauptkennzeichen der Moderne weiter gelten: die theoretische Autonomie wohlabgegrenzter 
Wissenschaften, ein unerschütterliches Vertrauen auf eine sich selbst rechtfertigende Technik 
und voneinander getrennte, unabhängige Nationalstaaten mit unbeschränkter Souveränität. Mit 
einer nostalgischen Haltung sind wenig Erwartungen verbunden, abgesehen von der Hoffnung, 
den status quo zu erhalten; die Aufgabe, realistische Zukunftsmöglichkeiten zu definieren, steht 
nur denen offen, die bereit sind, Phantasie einzusetzen, über die Richtungen, in die wir uns 
bewegen könnten, nachzudenken und anzuerkennen, daß die Zukunft diejenigen belohnen wird, 
die sich schon jetzt mit den nötigen Institutionen und Verfahrensweisen beschäftigen. Wie also 
werden sich die Lebens- und Denkformen der dritten Phase der Moderne von denen der zweiten 
unterscheiden? 

In der Wissenschaft wird man von der Vorstellung abgehen, die Physik sei die Königin der 
Wissenschaften, die das maßgebende Vorbild der rationalen Methode für alle Wissenschaften 
und die Philosophie abgebe. Statt dessen werden alle Wissenschaftsgebiete die ihnen 
angemessenen Methoden entwickeln, die auf ihre besonderen Probleme abgestimmt sind. 
Manche Autoren werden populärwissenschaftlich weiter davon sprechen, daß die 
Hochenergiephysik und die Kosmologie auf der Suche nach ›dem Schlüssel des Universums‹ 
seien; doch in der Praxis wird sich die Wissenschaft immer weiter von abstrakten, 
allgemeingültigen Gesetzen zu speziellen Entzifferungen der komplexen Strukturen und 
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Einzelprozesse hinbewegen, die in den konkreten Aspekten der Natur enthalten sind. Das 
Modell der ›theoretischen Erfassung‹ als der formalen, Fähigkeit der Beherrschung eines 
deduktiven System, das eine unveränderliche und allerorts geltende ›Ordnung‹ der Natur 
beschreibt, macht der inhaltlichen Fähigkeit zur Aufdeckung der lokalen und zeitbedingten 
Beziehungen Platz, die in einem bestimmten Aspekt der Natur hier und jetzt enthalten sind im 
Gegensatz zu einem anderen, anderswo und vor einer Million Jahren. Ökologie und 
Molekularbiologie, die dazwischen stehen, beginnen in dieser Hinsicht die vielfältige Sprache 
von Galileis Buch der Natur zu entziffern. Zwischen allen Teildisziplinen der 
Naturwissenschaft werden also die Beziehungen egalitärer werden, wenn sich neue 
multidisziplinäre Forschungsgebiete auftun mit komplizierten Namen wie 
›Entwicklungs-Neuropsychologie‹. 

In den Künsten ist eine ähnliche egalitäre Abwendung schon im Gange. Eine bleibende 
Wirkung der Kritik an der Moderne war die Untergrabung der Rolle der ›Respektabilität‹ als 
Auszeichnungsmerkmal bestimmter Stile, Genres oder sogar Medien auf Kosten anderer - etwa 
der klassischen (oder ›ernsten‹) Musik auf Kosten der Unterhaltungsmusik. Dieser Wandel 
begann unter der Oberfläche bereits, als Mozart für seine frechen komischen Opern wie Die 
Hochzeit des Figaro und Don Giovanni ein Mittelschichtpublikum fand als Gegengewicht zum 
etablierten Hofgeschmack der opera seria wie Idomeneo oder La clemenza di Tito; und er trat 
zwischen den beiden Weltkriegen wieder hervor, als Bertolt Brecht und Kurt Weill die 
volkstümliche Musik zur politischen Kritik einsetzten; doch ausdrücklich und endgültig wurde 
er erst in den letzten fünfundzwanzig Jahren. Neben dem Angriff auf den 
Überlegenheitsanspruch der ›hochstehenden‹ Medien und Genres gibt es heute und für die 
Zukunft viele ausgesprochene Neuerungen in den Künsten, die die herkömmlichen Trennungen 
zwischen eigenständigen Medien durchbrechen und oft wirksamere Möglichkeiten zum 
Ausdruck von Ideen finden, als sie die etablierten Genres bieten. Die entscheidende 
Singularität ›den Sonate, ›der‹ Landschaft oder ›der‹ Wohnzimmerkomödie verliert so 
zugunsten des neuen Pluralismus der Multimedien-Experimente an Boden. 

Auf dem Gebiet der Technik ist unsere Fähigkeit der Beherrschung materieller Vorgänge und 
Ingenieurmethoden über das Stadium hinausgewachsen, in dem ihr Nutzen ohne weiteres 
einleuchtend und selbstrechtfertigend war. Hiroshima hat das eigentlich schon zur Genüge 
bewiesen; doch es wurde in letzter Zeit durch die Explosion in Tschernobyl, die Ölpest im 
Prinz-William-Sund, das Loch in den polaren Ozonschichten, und die leichtfertige 
Brandrodung der tropischen Regenwälder unterstrichen. John Donne, der ja predigte, ehe die 
Moderne in Gang gekommen war, erinnerte seine Gemeinde daran, daß ›kein Mensch eine Insel 
sei, die vom Schicksal der Mitmenschen unberührt bliebe; und dasselbe gilt für die technischen 
und Ingenieurprojekte. Man kann sie nicht isoliert vom übrigen menschlichen Leben oder von 
den Interessen anderer Arten beurteilen, deren Existenz durch ihre Ausführung beeinflußt, ja 
bedroht wird. Anfänglich versuchten die sowjetischen Behörden die Nachrichten über die 
Katastrophe von Tschernobyl zu unterdrücken, doch es wurde ihnen bald klar, daß sie von einer 
Zusammenarbeit mit den Menschen anderer Länder nur gewinnen konnten. Bei allen 
ökologischen Problemen unserer Zeit machen ja die Naturvorgänge nicht an menschlichen 
Grenzen halt, sondern können nur durch die freie Zusammenarbeit der Völker und Regierungen 
vieler (womöglich aller) Regionen und Staaten gemeistert werden. Die Grenzen, die der 
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Technik in der neuen, dritten Phase der Moderne gezogen sein werden, leiten also unmittelbar 
zu den sozialen, politischen und institutionellen Veränderungen über, die das dritte Jahrtausend 
fordert. 

Wir können jetzt also endlich auf die in der Vorrede aufgeworfenen Fragen zurückkommen. 
Die Länder, die in der zweiten Phase der Moderne die größte Rolle spielten, sind, wie wir jetzt 
erkennen, am wenigsten auf den Übergang in die dritte vorbereitet und ausgestattet. Die 
Supermächte, die die letzte Konfrontation der Hochmoderne anführen – nicht zwischen 
›Ketzern‹ und ›Papisten‹, sondern zwischen der ›freien und der ›sozialistischen‹ 
Weltentwickelten dabei  eine institutionelle Verkalkung; andere sehr erfolgreiche 
Nationalstaaten wurden ganz besonders durch das kurzsichtige Denken der achtziger Jahre und 
das daraus erwachsene Gefühl betroffen, daß die Zukunft äußerst düster und nebelhaft sei. 

Nach der Turbulenz der sechziger und siebziger Jahre waren die achtziger eine Zeit der 
Nostalgie und nicht der Phantasie. Seit den sechziger Jahren entwickelten sich in vielen 
Ländern zu rasch zu starke soziale Spannungen, vor allem die ungelösten Konflikte im Gefolge 
des Vietnamkrieges und die raschen wirtschaftlichen Veränderungen durch die 
Automatisierung der Industrie, den wachsenden Dienstleistungssektor und die internationale 
Konkurrenz. Der moderne Traum von einer Ordnung souveräner Nationen wurde wieder 
attraktiv, und die Nostalgie führte zu einem Wiederaufleben des Nationalstolzes und zur 
Vermeidung möglichst aller Schritte zur Auflösung des Systems der Nationalstaaten. In 
England regte der Falklandkrieg einen alten Stolz auf nationalen Ruhm wieder an; in Japan 
verzögerte das lange sich hinziehende Alter Kaiser Hirohitos einen Umbau der Institutionen; in 
der Sowjetunion verzögerten Fehler auf dem Gebiet der Landwirtschaft, der afghanische 
Treibsand und das Wiederaufleben spalterischer Nationalismen die Einführung einer 
gemäßigteren Politik; in den Vereinigten Staaten deckten Jahre der Aufrüstung und 
Selbstbeweihräucherung die Wunden des Vietnamkrieges nur oberflächlich zu, und die 
Steuerreform vernichtete alle Hoffnungen auf eine ernsthafte Sozialreform. In allen vier 
Ländern blickten die meisten Menschen lieber auf vergangene Leistungen zurück als nach vorn 
auf die Ungewißheiten der Zukunft; kein Wunder also, daß in diesen Ländern die Zukunft 
besonders düster und verhangen aussah und der ›Erwartungshorizont‹ sich vernebelte. 

In anderen Ländern riefen die sechziger und siebziger Jahre keine so starke Reaktion hervor, 
die nationale Frage war weniger wichtig, und man konnte etwas leichter über strukturelle 
Wandlungen nachdenken. Wenn wir die Möglichkeiten, die sich in der dritten Phase der 
Moderne auftun, richtig verstehen wollen, dann sollten wir weniger auf die Supermächte und 
andere von Natur aus konservative Gesellschaften blicken als auf jene Regionen, wo die 
institutionellen Strukturen weniger fest sind. In Europa, wo Theorie und Praxis des 
Nationalstaats zuerst auftraten, setzt man sich jetzt mit seinen Schwächen auseinander. Die 
Geschichte der europäischen Gemeinschaft zeigt uns, wie sich Staaten, die sich innen- und 
außenpolitisch den alten Mustern der Stabilität verschrieben hatten, als unerwartet 
anpassungsfähig und bereit erwiesen, die zu einer Zweckunion nötigen Institutionen zu 
schaffen. In zwei Kriegskonvulsionen – 1914-1918 und 1939-1945 – hatten die Europäer 
bewiesen, daß die Nation eine ebenso beschränkte Basis für einen Loyalitätsanspruch des 
Staates ist, wie es die Religion 300 Jahre vorher zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges gewesen 
war; und so begann ein institutioneller Wandel, der ein Sammelsurium mißtrauischer Nachbarn 
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mit konkurrierenden Wirtschaften und feindseligen Erinnerungen zu einer Wirtschaftsunion 
brachte und in absehbarer Zukunft zu einer politischen Union als Gegenstand gemeinsamer 
Loyalitäten führen wird. Wahrscheinlich wird in hundert Jahren der US-Bundesstaat Rhode 
Island die gleichen Grenzen wie heute und seine zwei Senatoren haben; aber zu dieser Zeit wird 
die Souveränität von Luxemburg wahrscheinlich ebenso der Erinnerung angehören wie ein 
unabhängiges Anjou oder ein souveränes Burgund. 

Von jetzt an kann das Hauptziel der Politiker und Verwaltungsleute nicht mehr die Vermehrung 
des Einflußbereichs, der Macht und des Ruhmes jener zentralisierten nationalen Institutionen 
sein, die in der Blütezeit des Nationalstaats, als die Souveränität ihren Lohn in sich selbst trug, 
Gestalt annahmen und unbeschränkt tätig waren. Vielmehr müssen wir die Macht streuen und 
differenzierter und genauer anpassen, einmal an die Bedürfnisse lokaler Regionen und 
Gemeinschaften, zum anderen an weitgespannte, übernationale Funktionen. Und diese Aussage 
ist weder abstrakt noch hypothetisch. Bezüglich der subnationalen Ebene möchten viele 
Amerikaner gern glauben, die sechziger Jahre hätten in den Institutionen ihres Landes keine 
Spuren hinterlassen; aber das wäre eine Übertreibung. Die Ereignisse dieser Jahre klingen auf 
Dutzende von Arten in den Köpfen und Herzen derer nach, die damals aktiv waren: »Es war ein 
Segen, in jener Morgendämmerung...«; es entstanden damals aber auch viele ›nichtnationale‹ 
Institutionen, von lokalen Verbrauchergruppen bis hin zu übernationalen Netzen zur 
Überwachung der nationalen Regierungen, die einen Stachel im Fleisch der etablierten Mächte 
bilden, der Dienstleistungsfirmen, der städtischen oder bundesstaatlichen Organe oder der 
Institutionen des Nationalstaats. Die Lebenskraft ›nichtnationaler Organisationen‹ ist überhaupt 
ein guter Gradmesser für die Gesundheit der Demokratie in einem Land. Nach einem 
Militärputsch sind diese Gruppen (aus der Sicht der Putschisten).unkontrolliert und bekommen 
als erste die Kandare zu spüren. Bis vor kurzem sahen auch die Staatsorgane in den 
sozialistischen Ländern Osteuropas diese Gruppen als beunruhigend und verdächtig an; noch 
heute gesteht die Sowjetregierung nur äußerst widerwillig ›Liliput‹-Institutionen das Recht zu, 
über den Sowjetstaat moralisch zu urteilen. 

Wertvolle Beispiele finden sich ebenso auf multinationaler Ebene. Solange das 
Leviathan-Modell das westeuropäische politische Denken beherrschte, ließ es die zentral 
gesteuerte Organisation von Maos China als das Modell der Nationenbildung erscheinen; 
demgegenüber wirkte die indische Politik desorganisiert. Heute, zwanzig Jahre später, kann 
man fragen, ob es in einem Land mit so großer Fläche und so verschiedenartiger Bevölkerung 
nicht die anpassungsfähigere Lösung ist, keinen zentral organisierten Organismus zu bilden und 
dadurch auf begrenzte Probleme mit lokalen Veränderungen reagieren zu können. Das 
unabhängige Indien übernahm von den englischen Herren die Methoden der indirekten 
Herrschaft, die es einer winzigen Beamtenschaft erlaubte, einen Subkontinent zu regieren; und 
diese Verfassungsinstrumente balancieren noch heute die Macht der Zentrale und die der 
Bundesstaaten aus. Nachdenkliche Inder geben daher zu, daß Indien keine Nation im 
europäischen Sinne sei, sondern ein Bund von Nationen, die durch ihre Mitgliedschaft mehr 
gewinnen als verlieren. Vielleicht bezahlt Indien auch einen Preis für seine geringere 
Zentralisierung; doch darüber ist man sich jedenfalls im klaren. Wenn es um den wertenden 
Vergleich von Regierungsformen geht, dann lohnt das riesige, heterogene indische 
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Gemeinwesen als ebenso interessanter Untersuchungsgegenstand wie der zentralisierte 
Leviathan in seinem Norden. 

Alles in allem werden Leben und Denken in der dritten Phase der Moderne ebensosehr von 
nichtnationalen Aktivitäten und Institutionen geprägt sein – seien es subnationale oder 
transnationale, internationale oder multinationale – wie von unserem Erbe des zentralisierten 
Nationalstaats. Diesen Wandel sollte man nicht zum Beispiel in Form einer pauschalen 
Verurteilung multinationaler Firmen oder des Internationalen Währungsfonds beklagen, 
sondern lieber fragen, wie sich das Ideal der repräsentativen Regierung auf diese Institutionen 
ausdehnen läßt, damit ihre Tätigkeit unter die Kontrolle der Menschen gebracht wird, deren 
Leben sie am stärksten beeinflussen. In diesem Zusammenhang ist eine letzte Institution, die 
man neu überdenken muß, die der Vereinten Nationen selbst. In gewissen Beziehungen ist ihre 
Bezeichnung unrichtig; aufgrund ihrer Struktur und ihres modus operandi handelt es sich eher 
um eine Arbeitsgemeinschaft oder Genossenschaft von Staaten. Heute sind die gefährdeten 
Gemeinschaften diejenigen, die nicht über anerkannte Ausdrucksmöglichkeiten im Rahmen ei-
nes Einzelstaats verfügen. So haben etwa in den entwickelten Industriewirtschaften die 
›strukturellen Arbeitslosen‹ keine Gewerkschaften als Interessenvertretung, und in den 
Vereinten Nationen werden die nicht repräsentierten ›nichtstaadichen‹ Gemeinschaften als erste 
an die Wand Ydrückt. So leben etwa die Kurden seit Jahrhunderten n einem Gebiet, das 
willkürlich zwischen vier Staaten aufgeteilt ist, von denen keiner ihre Ansprüche auf 
Autonomie oder Schutz als Kurden anerkennt. Das soll uns daran erinnern, daß es keine 
Organisation der Nationen im Unterschied zu den Nationalstaaten gibt – und daß wir 
mindestens eine besser mit Mitteln ausgestattete Vereinigung der nichtstaatlichen Nationen 
brauchen. 

Schließlich ist auf übernationaler Ebene Liliput nicht zu vergessen. Die lokalen 
Gemeinschaften und nicht repräsentierten Gruppen brauchen Sprachrohre und Schutz; und 
gewaltlose Methoden, Aufmerksamkeit für die eigenen Bedürfnisse zu erregen, sind 
überzeugender als nächtliche Morde. Wenn Demonstranten gegen Atomwaffen mit Kerzen in 
der Hand durch die Straßen Leipzigs marschieren, wenn Gewissensgefangene die öffentliche 
Verachtung auf die Folterer General Pinochets lenken, wenn Frauenorganisationen für die 
Frauen in fundamentalistischen Staaten sprechen, nehmen sie die alptraumhafte Seite des 
modernen Erbes aufs Korn und stellen die moralische Autorität der absoluten, zentralisierten 
Nationalstaaten in Frage. Dabei könnte es so scheinen, als bewirkten die Kerzen, Stimmen und 
anderen Mittel der Machtlosen wenig. Selbst das theoretische Modell der Ökologie mit seinem 
dezentralisierten Blick für jede einzelne Nische liefert uns wenig Grundlagen für den Aufbau 
gerechterer Institutionen. Doch auf lange Sicht, das haben wir gesehen, stoßen Macht und 
Gewalt an ihre Grenzen. In der dritten Phase der Moderne. wird die Spielregel Einfluß heißen 
und nicht Macht; und in diesem Spiel haben die Liliputaner einige Vorteile. 

Der Eindruck, von dem unsere Untersuchung ausging, nämlich daß die westlichen Länder in 
den achtziger Jahren in ihrer Vergangenheit befangen waren und der Zukunft den Rücken 
kehrten, ist also nicht ganz unbegründet. Peter Drucker sagte es vor dreißig Jahren bei der 
Arbeit an den Aufsätzen seines Buches Landmarks for Tomorrow: die Zeit der absoluten 
souveränen Staaten ist vorüber. Die einzigen ernstzunehmenden Fragen lauten, wie man darauf 
am besten reagieren kann, ob wir bereit sind, die sich daraus ergebenden neuen Möglichkeiten 
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zu nutzen, oder ob wir so weitermachen sollen, als wäre nichts geschehen. Wie Firmen und 
Institutionen, die die Vorteile der inneren Vielfalt erfaßt haben und an Arbeitsgruppen 
innerhalb der Organisation praktische Verantwortung übertragen, so sind auch die Länder, die 
mit der größten Zuversicht und dem größten Eifer dem dritten Jahrtausend entgegensehen 
können, diejenigen, die die Möglichkeit begrüßen, ihre ›nationale‹ Macht und Verantwortung 
auf innere Gruppen zu verteilen und in multi- und transnationale Netze einzutreten, die die 
menschlichen Bedürfnisse besser und anpassungsfähiger befriedigen können, als ein 
gespaltenes Sammelsurium souveräner Nationalstaaten es heute noch kann. 

Von Hobbes bis Marx und weiter wurde die Theorie der Politik im wesentlichen national und 
international geschrieben. Unsere Gedanken über die Gesellschaftsordnung wie auch die Natur 
sind immer noch von dem newtonistischen Bild der massiven Macht beherrscht, die von einem 
souveränen Zentrum als Zentralkraft ausgeübt wird, und wir haben das Gespür dafür verloren, 
in wie vielen Hinsichten soziale und politische Errungenschaften mehr auf Einfuß als auf Macht 
beruhen. Zur Zeit steht eine Analyse der verschiedenen politischen Beziehungen und 
Wechselwirkungen zwischen transnationalen, subnationalen und multinationalen 
Organisationen und der Funktionen, -die sie wirksam erfüllen können, noch aus, weil es eine 
›Ökologie der Institutionen‹ bisher höchstens in Ansätzen gibt. 
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