
Wohin führen die Wissenschaften?
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Die mo dernen Wissenschaften, allen
volan die Naturwissenschafien, sind die
gestaltenden und behelschenden Fakto -
ren unserer Lebensweh. Ihrc Rolle für
uns e r W ir k lic h keitsv e rs findnis s c heint
aber zwiespältig zu sein. So haben die
Wissenschaften fü das Bild, das wir tms
von der Wirklichkeit machen, ohne
Zweifel eine konstitutive B edeutung.
Andererseits scheinen aber die Wßseh-
schaften infolge ihrcr zunehmenden
Spezialisierung d.ie WirkLichkeit als
Ganzes immer mehr ( s dem Blick zu
verlieren und damit einem Wirklichkeits-
verlust Vorschub ur leisrcn. Was ist dus
e i ge nt I ic h e W e s en de r W iss ens chaften?
Gibt es in det Vielfab ihrer Fonnen eine
Einheit? Wohin führen die Wissen-

schaften?

Die Frage nach dem Wesen der Wis-
senschaften ist aufs engste mit der Frage
nach dem Wesen der Wirklichkeit ver,
knüpft. Schließlich ist es die vomehmli-
che Aufgabe der Wissenschaften, ein
über unsere bloßen Sinneswahrnehmun,
gen hinausgehendes Geflecht von Hypo-
thesen und Theorien über unsere
Außen- und Innenwelt zu entwickeln,
das uns ein zuverlässiges Bild von der
Wirklichkeit liefefi und auf das wir uns
im alltäglichen Umgang mit dieser
Wirklichkeit stützen können.

Es ist naheliegend, daß man die Frage
nach dem Wesen der Wirklichkeit zual
lererct an den Naturwissenschaftler rich-
ten möchte, sind doch gerade die
modernen Naturwissenschaften zum

Inbegriff objektiver und zeitloser
Erkenntnis geworden. Doch ausgerech-
net die erkenntnistheoretisch so bedeut
same Frage nach dem Wesen der Wirk-
lichkeit gehört zu jenen Fragestellungen,
die den Naturwissenschaftler am aller
wenigsten zu interessieren scheinen.
Damit soll keineswegs behauptet wer-
den, daß die Naturwi(senschaftler allc-
samt realitätsfeme Spezialisten sind, die
man mrt einer solchen I-rage zwangsläu-
flg in Verlegenheit bringen muß. Viel-
mehr kommt in dem zu konstatierendeü
Desinteresse nur die Tatsache zum Aus-
druck. daß die Frage nach der onlolo-
gischen Beschaffenheit der Natur für die
meisten Na rurwissenscha ft le r noch bis
in unsere Tage hinein wenig sinnvoll
und fruchtbar erschien.

So hat beispielsweise der amerikani-
sche Physiker und Nobelpreisträger
Richard Feynman' auf eine ähnlich
gelagerte Frage, nämlich auf die Frage

,,Was ist Zeit?", lapidar geantwortet:

,,Zeit ist, wie lange wir warten". Und er
fügte hinzu: ,,Worauf es dem Physiker
schließlich ankommt, ist nicht, wie man
Zeit definiert, sondern wie man sie
mißt". Feynman wollte damit sagen, daß
der Natulwissenschaftler sich allein auf
das Reprod uzie rba re. auf das Quanti-
fizierbare und Meßbare zu beschränken
hat. Der Naturwissenschaftler erforscht
und erkä die Ordnung der Natur,
indem er ihre Regularitäten und ihre
univeßellen Gesetzmäßigkeiten auf-
spürt. Er interessiert sich hingegen nicht

[ür die Wesensmerkmale der Frsch<i-
nungen, wie sie sich in ihrer Einzig-
artigkeit und i. ihren qualitativen
Untercchieden zeigen.

Die individuellen, die qualitativen
und nicht meßbaren Phänomene der
Wirklichkeit blieben dementsprechen(
aus dem Anwendungsbereich der Natr
wissenschaften ausgegrenzt. Sie fallen
den Forschungsbereich der sogenanntt

Geisteswissenschaften. Die Geistes-
wissenschaften befassen sich mit den
eigentlichen Wesensmerkmalen der
\al ur. mir der Ordnung der $ irklict-.
keit. uie sie in Staal und Cesellschall.
Recht und Wirlschafl verwirklichr ist

Sie lielern uns eine Deutung der \\.r,i
lichkeit mir den Milteln der menschli

chen Sprache, des Mythos, der Relisio
und der Kunst. Ihre Methoden sind. \
einige Philosophen b€haupten, p mär
darauf ausgerichtet, die Wirklichkeit z
verstehen, nicht aber gesetzmäßig zu
erklären.

Auch wenn der Begriff der Geiste.-
wissenschaften ein Terminus ist. den e.

in dieser Form nur im deurschsprac\l-
gen Kulturbereich gibt, so kennzeichn,
er doch als Kontrapunkt zum Begriff
der Naturwissenschaften jene Auf-
spaltung der Welt in ..zwei Kuhuren .

die der Physiker und Romancier Sir
Charles Snow'seinerzeit zum Thema
seiner berühmten ,,Rede Lecture '

gemacht hat. Nach der von Snorv |enr
tenen These stehen sich die literarisch-
geisteswissenschaftliche und die natur-
wissenschaf tlich-technische Intelligenz
als zwei grundverschiedene Kuhuren
unversöhnlich gegenüber. Sie bes-ün-
den eine tiefe Kluft gegenseitigcn
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in ihrer konstitutiven Rolle für unser
Wirklichkeitsverständnis näher betrach-
tet. Unser Wirklichkeitsbild istja nicht
die reine Kristallisation einer wie auch
immer gearteten Realität, welche unab-
hängig vom beobachtenden und forschen-
den Wissenschaftler existiert. sondern
dieses Bild wird in einem noch näher zu
erläuternden Sinn durch den Forschungs-
prozeß selbst erst hervorgebracht.

Der Wissenschaftshistoriker Thomas
Kuhnr hat diesen Aspekt mit dem
Begrill des Paradigmas umschrieben.
Und zwar steht der Begriff des Paradig-
mas hier für ein weites Feld von Merk-
malen. durch die das kollektive Verhal-
ten von Wissenschaftlem, die einer
bestimmten Forschungsdisziplin
angehören, adäquat beschrieben wird.
So wird im Kontext eines Paradigmas
beispielsweise bestimmt. welche Proble-
me für die Forschung als wichtig und
relevant anzusehen sind. Weiterhin wird
durch ein Paradigma festgelegt, welche
Untersuchungsvedahren und Lösungs-
methoden als zulässig anerkannt wer-
den. Zu einem Paradigma gehört in der
Regel auch ein allseitig akzeptiertes
lheoretisches l-undament. Da es ande-
reßeits keine theoricfreie Beobachtung
gibl- ist ein Paradigma auch immer mir-
bestimmend für die Art und Weise und
die Form, in der etwas wahrgenommen
wird. Kurzum: Durch ein Paradigma
werden die Gegenstände einer Wissen-
schaft ganz wesentlich erst konstituiert.

Inwieweit ein Wissenschaftler im Nor-
malfall die Wirklichkeit immer nur
durch die Brille seiner tradierten
Erklärungsmodelle wahmimmt. läßt
sich besonders deutlich am Beispiel der
Physik aufzeigen. Für den Physiker stellt

sich die Wirklichkeit vorrangig in For
universeller Naturgesetze dar. Ihnen
tblglich seirI Hauptinteresse. Aber
Ceserze allein repräsentieren \er rrci
l(m noch nichl die gan,/e Wirklrcl-k(
Vielmehr gehört zu einer phvsikalisct
Erklärung noch ein weiteres Element
Ja: den Ereignischarakler dcr Nctur
zum Ausdruck bringt. In der phvsik

berch1e.i61 man nämlich die \atur-sc.,
ze mit Hilfe sogenannter Differenrial-
gleichungen, die erst dann zu ein
deutigen Lösungen führen, wenn man
auch den Bedingungskomplex. das he
die Anfangsbedingungen angibt. unre
denen die Lösungen aufgesucht werdt
Solche Anfangsbedingurtgen können
etwa Ort und Ceschwindigkeit eines
Körperc zu einer gegebenen Zeit sein.
oder Druck und Temperatur, unter
denen eine chemische Reaktior abla.r

Physikalische Erklärungen der Wirl
lichkeit haben somit den Charakter
ciner Wenn-Dann- Relation: Wen n drr
oder jene Bedingungen erfüllt sind.
dann u ird beziehungsweise kann dic:.
oder jenes Ereignis eintreten. Das
..Wenn- ent hält den Bedingungskom-
plex. also die Anfangsbedingungen frjr
eine Naturerscheinung, aus denen dan
mit Hil[e enllprechender Gesetze dis
betreffende Na Iurcrschein ung abpeleil
werden kann. Die Anfangsbedingunge
sind diejenigen Größen, in denen die
Kontingenz des natürlichen Geschehcr
enthalten ist, wobei der Begriff der
Kontingenz in diesem Zusammenhang
besagen soll, daß die Arfangsbedinsur
gen so sein können oder auch ande6.
daß sie einerseits nicht zufällig. andere
seits aber auch nicht durch Gesetze
determirliert sind.
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Geisteswissenschaften als zu dem der
Naturwissenschaften gehören. Weiter-
hin hat die Biologie mir ihrer nalurge-
schichtlichen Basistheorie. der Evoluti-
onslehre, geradezu zwangsläufig einen
Schwerpu.kt auf die einzigartigen,
histo sch gewachse.en Strukturen
gelegt. Es ist daher kein Wunder. daß
einige geisteswissenschaftliche Diszipli-
nen ihr chronisches Theoriedefizit zu

beheben versuchen. indem sie die kon-
/eplionellen Errungenschaften der Bio-
logie für ihre Z\recke ausbcuten. Bei-
spielhaft sind hierfür die zahlreichen
Versuche. biologisch-physikalische Kon-
zepte wie die der Selbstorganisation,
Autopoiese, Synergetik usw. auf den
Bereich der Sozial-, Wirtschafts-, oder
Literaturwissenschaften zu übertragen.

Allerdings kann man vor der sich
zuweilen epidemisch ausbreitenden
Luphorie hinsichtlich solcher Modell-
vemuche nicht eindringlich genug war-
nen; denn die allzu schnelle Absorption
naturwissenschaftlicher Konzepte durch
die Geisteswissenschaften hat in der
Vergangenheit oftmals zu einem inhalts
Iosen Spiel mit Begrilfen und Analogicn
geführt. das letzten Endes für die Theo-
riediskussion in den Geisteswissen-
schaften eher schädlich als nützlich war.
Trotz solcher kritischen Einwände isr

nicht von der Hand zu weisen. daß die
modeme Biologie lür das Verhältnis
von Natur- und Ceisteswissenschaften
eine Brückenfunktion besitzt und daß
die augenblickliche Entwicklung der
Wissenschaften tatsächlich auf einen
inneren Zusammenhang aller Wis
senschaften hinzudeuten scheint.

Richtig verständlich wird dies allcr-
diDgs eßt, wenn man die Wissenschaften
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ungewöhnliche Populadtät erlangt
haben- sind hierfür ein illustratives Bei-
spiel.

Wo aber sind dann die Wurzeln für
die Komplexität und Einzigartigkeit des

Naturgeschehens zu suchen? Der
Schlüssel zur Lösung dieses Problems
liegt in den bereits erwähnten Anfang:-
bedingungen. Wir beginnen allmählich
die Entwicklungsgeschichte komplexer
Systeme zu verstehen, weil wir erkannt
haben, daß sich deren Anfangsbeding-
ungen unter bestimmten Voraussetzun-
gen selbst organisieren und zu größerer

Spezifltät entwickeln können.
Das Zauberwofi heißt in diesem

Zusammenhang,,Nichtlinearität". Und
zwar bezeichnet man die Wechselwirkurr-
gen zwischen den Teilen eines komple-
xen Systems a1s nichtlinear, wenn sie sich

nicht einfach addieren, sondern weDn das

Ganze mehr ist als die Summe seiner Tei-
le. Nichtlineare Wechselwirkungen kön-
nen sich in einem höchsl inleressanten.ja
geradezu kreativen Phänomen zeigen.

der sogelannten starken dynamischen

Rückkopplung. Solche Rückkopplungen
führen dazu, daß der ,,Endzustand" eines

Systems nicht ein für allemal flxiert ist,

sondern zum Ausgangspunkt einer neuen

Entwicklung wird. So verändern sich

unter dem Einfluß der Rückkopplung die
Anfangsbedingungen eines Systems fort-
während selbst. Treten natürliche Ausle-
se- und Optimierungsprozesse hinzu, so

kann eine,,Selbstorgarisation" der
Materie in Gang kommen, die vor
Milliarden von Jahren in der Frühzeit der
Erde zum Entstehen von Leben geführt

haben mag. n

In einem sich selbst organisierenden
Canzen verliert sich der ,,Anfang" des

Systems in seiner Entwicklungsgeschich-
te. Deshalb haben die ,,Anfangsbe-
dingungen" hier den Charakter von

.. R a ndbedingungen '. Der Begrill der
Randbedingungen so11 allerdings nicht
suggerieren, daß die Anfangsbedingun-
gen in einem sich selbst organisierenden
S) <lem nebensächlich geworden sind.

Das Gegenteil trifft zu: Randbedingun-
gen kanalisieren geradezu die Ent
wicklung eines solchen Wirkungszusam-
menhanges. Randbedingungen sind also

genaugenommen systemeigene Au§-
wahlkriterien. Durch sie wird die Viel
zahl naturgesetzlich möglicher Prozesse

auf die in einem System faktisch ablau-
fenden Prozesse eingegrevt. Bei sich

selbst organisierenden Systemen werden
die Anfangs- beziehungsweise Randbe-
dingungen durch die Entu icklung des

Systems selbst immer wieder verändert.
Ja, die Entwicklung eines Systems ist
hierdurch überhaupt erst definiert. Ir
der Veränderung der Randbedingungen
spiegelt sich folglich die gesamte

Geschichte und Komplexität eines

Systems wider.
In dem Maß, wie nun die Physik ihr

Interesse von den Naturgesetzen auf die
Erklärung von Anfangs- und Randbe-
dingungen lenkt, fallel auch die Kontin-
genz. die Einmaligkeit und Geschicht
Iichkeit des natürlichen Geschehens in
den Bereich ihrer Anwendungen.'
Zugleich rückt damit auch die kreative,
bunte und vielgestaltige Welt, wie wir
sie sinnlich erleben, wieder ins Zentrum
akademischer Neugier.

Was bedeulet dies nun [ür das Pro-
blem der Einheit der wissenschaften?
Zunächst ist festzustellen. daß sich mit
der Wissenschaft von den Randbedin-

gungen eine neue Disziplin zu ent-
\\'ickeln scheint, die wir am besten al:
..Strukturwissenschaft" bezeichnen k.
ncn. Die Sl ru klurwissenschaften las:.
<ich nicht mehr in das herkömmlichc
Kästchen der Naturwissenschaften od
Geisteswissenschaften einordnen: Ihr
Studienobjekt ist die gesamte Wirklic
Leit. Sie suchen nach Cesetzmäßi-sL(i
ten. denen abstrakle Strukturen unt(r
liegen, und zwar unabhängig davon. o
.ich diese Srrukruren in phlsiLalisc5.:
biologischen oder sozialen Systemen
\\'iede16nden

Das Urbild solcher Strukrurvissen-
(chaflen isl die Mathemarik. Weiter.
Anwendungsbeispiele sind die Syner-q
tik oder die Semiotik. Aber auch die
Spiel- und Informationstheorie. die
Kybernetik und die Systemtheo e sin
zu den Strukturwissenschaften zu
zählen. Die zuletzt genannten 5lellen.
u ie es Carl l-riedrich von Weizsäckcr
einmal umschrieben hat. gleichsam cir
Mathematik zeitlicher Vorgänge dar.
die durch menschliche Fnlscheidunq.
durch Planung. durch Slrukluren. dle
sich darstellen lassen. als seien sie
geplant, oder schließlich durch Zufall
gesteuert werden. Sie sind Strukturthe
rien zeitlicher Veränderungen, deren
wichtigstes praktisches Hilfsmitrel der
Computer ist. Der neue Typ von Strul
turwissenschaft, der sich noch irl statu
nascendi benndet und der in der roge-
nannten Chaosforschung einen sich s

misch entwickelnden Nukleationskeirr
besilzl. belaßt sich mit den konlingsr-
ten. einzigarrigen und geschichtlichen
Phänomenen.

Es sind die Slrukturwissenschafren. i

denen sich die verloren geglaubte Ein-
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de5 Canzheilsdenken bisher nur träu-
men konnten.

lnterdirziplinärcs Forschen ist mithin
keine fruchtlose ModeerscheinunB, son-

dem gleichsam das Lebenselixier der
neuzeitlichen Wissenschaften- deren
innere Entwicklung schon immer durch
die Suche nach formaler und inhaltlicher
Einheit vorangetrieben wurde. Diese
Einheit läßt sich in dem oben erwähnten
Sinn nur durch permanente Crenzüber-
schreitungen zwischen den Disziplinen
erreichen. Doch gerade diese, für den

Zusammenhang des Canzen so \richti-
gen Grenzüberschreitungen werden
durch die herkömmlichen und festgefah-
renen Strukturen unseres Hochschulsy-
stems mit seinen vielfachen Ein- und
Ausgrenzungen weitgehend verhinderl.

Dabei spielt nicht zuletzt auch der
Umstand eine wichtige Rolle, daß es aus

bestimmten forschungspolitischen
Erwägungen heraus erstrebenswert zu
sein scheint, in möglichst kuEer Zeit
den angehenden Wissenschaftler an die
Front der Forschung zu führen, um so

seine Kreativität möglichst schnell und
effizient in den Dienst der Wissenschaft
zu stellen. Diese Forsch ungssl rale8ie.
die geradezu zwangsläung den in seiner
engen Disziplin gefangenen Spezialisten
heruorbringt, mag für den wissenschaft-

lichen Fortsch tt innerhalb der betref-
fenden Disziplin durchaus von Vorteil
sein. Verallgemeinem läßt sich der Wert
einer solchen Strategie jedoch nicht;
denn es ist zu berücksichtigen, daß ein
angehender Wissenschaftler, der sich

zur interdisziplinären Forschung beru-
fen fühlt, in der Regel gezwungen ist,

sehr weite Umwege in den Wissenschaf-

ien zu gehen. So führt beispiels\\'eise
\\ e1 zur theoretischen Biologic Lihrr
unl(r5ch iedliche Disziplinen rvie Phr
ah(mie. Spiellheorie. Kl bernciik un.
Inrbr mationsrheoric. Am Fnde ein(.
:Lrlchen Weges steht dann allerdings
,umei.t die hittere Frkenntnis. Jaß c
rrotz der unstrittigen Bedeutune der
modernen Biologie tür die weitere Er
.r rcklunp ron wissenschalt und Tech
Jcrzeit in Deurschland kaum eine lns
turion gibt, in der sich interdisziplinar
Fnr.chen im Umleld der hiologi.chcr
Grundlagenforschung durchf ühren
lielSe.

t( gibl ,/uar große forschungseinri
runsen in Deutschland, in denen in
aufrvendiger Weise die verschiedenst,
Drsziplinen unrer einem Dach rerc r
.ind. doch sind solche For.chungceirr-
richtungen, dic mosaikartig aus ein.r
Vielzahl von Einzeldisziplinen zu.am
m<ngcsetzt sind. noch kein Caranr ru
lllerdi\ziplinäres Forschen. Denn es i

- ine riellach he\läligte Frlahrungqrrr
che. daß die großen integrativen Lei,
stungen sich immer nur in einem einz,
nen Kopf vollziehen. Dieser Tasache
klnn man nur dadurch Rechnuns lr,-
_sen. daß durch Schaffung geeigneter
Lchrstühle. lnsritute und For:chung.
Tentren eine echte Institutionalisierun
der interdisziplinären Forschung
geschaffen wird, die es auch den Gre n

eängern in der Wissenschaft erlaubt-
ihren Forschungsinteressen nachzu-

-sehen. Ansonsten droht uns ein for-
schungspolitisches Desaster. dessen
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sen: Begriffe erhalten offenbar erst
einen scharfen Sinn im Kontext eines

umfassenden Wissens, das heißt einer
Theorie. Andererseits nimmt die Aussa-
gekraft einer Theorie mit der Schärfe

ihrer Begrilfe ersl zu. so daß Begrills-
und Theoriebildung in einem un-
aufl ösbaren Wechselbezug zueinander
srehen. So geht man ber der Crundle-
gung einer wissenschaftlichen Theorie
zumeist von den unpräzisen Begriffen
der Alltagssprache aus, um diese dann
in einem fo währenden Iterationspro-
zeß zwischen Begriffs- und Theorienbil
dung zu verschärfen. Dieser Prozeß,

durch den der innere Entwicklungsgang
einer Wissenschafl irl entscheidender
Weise geprägt wird, führt dazu, daß sich

Begriffe und Theorien immer weiter
verfeinern urld ausdifferenzieren. Durch
gelegentliche Grenzüberschreitungen
zwischen den Disziplinen bildet sich

schließlich ein zunehmend dichter wer-
dendes Geflecht von Begriffen und
Theorien heraus. in welchem die Einheit
aller Wissenschaften immer deutlicherc
Konturen annimmt.

Nicht ein mystisch verklärtes Ganz-
heitsdenken ist die Methode, auf die es

hier ankommt, sondern die analytisch-
reduktionistische Methode, die in der
Vcrgangenheit in den Naturwissenschaf-
ten so ungeheuer erfolgreich gewesen

ist. Wie die augenblickliche Entwicklung
der Wissenschaften ganz deutlich zeigt,
füh dieser,,ganzheitliche" Reduktio-
nismus schließlich zur Einheil der Wis
senschaften und verwirklicht so auf
genuine Weise das Ziel eines einheitli-
chen und vollsländigen Wirklichke ils
verständnisses, von dem die Propheten
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