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Über die Wissenschaft als Muster und als Mittel
von Aufklärung

 Lothar Schäfer (Hamburg)

Zusammenfassung

Anknüpfend an Kants Unterscheidung von theoretischer und praktischer Vernunft wird hier zwischen Aufklärung 
in theoretischer und praktischer Hinsicht unterschieden, wovon nur erstere behandelt wird. (I.) Anhand der Experi-
mente zum Vakuum in der Natur und der Reflexionen von Pascal wird dargelegt: Die Naturwissenschaft liefert das 
Muster für Aufklärung (a.) durch ihre auf das experimentelle Prüfverfahren gestützte Autonomie, (b.) durch ihren 
Typus von Erklärungen, (c.) durch ein empiristisches Sinnkriterium. (II.) Mithilfe von Flecks Begrifflichkeit wird 
eine positivere Fassung der „populären Wissenschaft“ möglich, die dem Ideal der „Aufklärung durch Wissenschaft“ 
verpflichtet bleibt. Aufklärung in theoretischer Hinsicht bleibt eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung 
für Aufklärung in praktischer Hinsicht.

Abstract

Starting with Kant’s distinction between theoretical and practical reason we should discriminate between discourses 
of enlightenment either in theoretical or in practical perspective, of which only the former is pursued in the following. 
(I.) Analysing Pascal’s experiments about the possibility of vacuum in nature and his methodological Reflexions 
it is argued, that science is paradigmatic for enlightenment in different ways: (a.) in its methodological autonomy, 
(b.) by means of its rationality of explanation, (c.) in offering a criterion of empirical significance. (II.) Using the 
conceptual framework of Fleck we can achieve a more positive account of “popular science” which remains faithful 
to the ideals of “enlightenment through science”. Enlightenment in theoretical perspective, then, is a necessary, but 
not sufficient condition of enlightenment in practical perspective.

Im Sinne einer vorläufigen Erläuterung der zentralen Begriffe und der Orientierung meines 
Vortrags könnte ich den Titel so umformulieren: Über die Naturwissenschaft als vorbildliche 
Gestalt von Aufklärung im theoretischen Sinn und über ihre Dienstfunktion für Aufklärung 
im praktischen Sinn.

Von Aufklärung wird also in zwei verschiedenen Hinsichten bzw. Kontexten die Rede 
sein: in einem theoretischen und in einem praktischen, wobei diese Unterscheidung im Sinne 
von Kants Unterscheidung der theoretischen und praktischen Vernunft gemeint ist. Theore-
tische und praktische Vernunft widersprechen sich nicht, sondern sind in je eigenen Domänen 
mit je eigenen Fragen befasst: erstere mit der Frage: „Was kann ich wissen?“, die zweite mit 
der Frage: „Was soll ich tun?“. Ich möchte die Rede von zwei unterschiedlichen Begriffen 
bzw. Konzeptionen von Aufklärung vermeiden. Damit hoffe ich von vornherein dem ganzen 
Problemfeld zu entkommen, das sich auftut, sobald man nach dem Verhältnis der beiden 
Begriffe von Aufklärung fragt, ob es konkurrierend, sich wechselseitig ergänzend und einfor-
dernd, sich ausschließend oder wie auch immer zu bestimmen sei.
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Es ist natürlich nicht von ungefähr, dass die Epoche der Aufklärung gerade durch die Kon-
kurrenz zweier Konzepte geprägt erscheint.1 Aber das lässt sich meines Erachtens am bes-
ten auf die unterschiedlichen Interessen der beiden großen Protagonisten der Aufklärung 
zurückführen, die sich mit unterschiedlichen Akzentuierungen engagierten: Denis Diderot 
(1713 –1784) mit primär theoretischem Interesse durch das publizistische Großprojekt der 
Enzyklopädie und Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) mit primär praktischem Interesse 
durch das Programm einer (politischen) Erziehung zur Mündigkeit. Aber diese unterschiedli-
che Akzentuierung zwingt uns keineswegs, systematische Erwägungen zu einer Philosophie 
der Aufklärung unter das Dilemma szientistische versus emanzipatorische Aufklärung zu 
stellen. Noch viel weniger scheint mir vorab entscheidungspflichtig zu sein, ob man sich der 
einen oder der anderen Version von Aufklärung zuzurechnen gedenke.

Mein Vortrag wird auf folgende Empfehlung hinauslaufen: Wir sollen die Naturwissen-
schaft nicht betrachten als den Lieferanten von wahren Erkenntnissen über die Natur, der – 
metaphorisch gesprochen – das Licht der Vernunft in die kognitive Finsternis bringt, sondern 
als ein auf permanenten Fortschritt ausgerichtetes Methodenarsenal zur Verbesserung von 
Theorien, indem unter empirischen Testbedingungen falsche Hypothesen eliminiert werden. 
Damit liefert uns die Naturwissenschaft das Muster von Aufklärung und damit, wenn man so 
will, auch den Begriff von Aufklärung: Aufklärung als den andauernden Prozess der Befrei-
ung von falschen Meinungen; Aufklärung als „Selbstbefreiung durch das Wissen“2; Befrei-
ung von falschen Theorien, von Vorurteilen, von undurchschauten Zusammenhängen, von 
Verblendung. Unbeschadet des Prius der theoretischen Herkunft des Begriffs der Aufklärung 
stellt sich das praktische Ziel einer Aufklärung, „Aufklärung als Befreiung von innerem und 
äußerem Zwang“, als übergeordnet und vorrangig dar und lässt sich nur im Rahmen einer 
normativen Theorie des Handelns darlegen.

I. Das Muster der wissenschaftlichen Aufklärung

Die wissenschaftliche Erkenntnis wurde dadurch zu einem Paradigma von Aufklärung über-
haupt, dass sie (1.) Phänomene der Natur, die traditionell in religiösen oder magischen Kon-
texten gedeutet wurden, einer rationalen Erklärung zuführte, und (2.) dass sie in der Lage war, 
die Spreu vom Weizen zu trennen, d. h. die gehaltlosen Konstrukte einer spekulativen, d. i. 
sich nicht an der Erfahrung korrigierenden, Vernunft von den kognitiv fruchtbaren Hypothe-
sen zu trennen und aus dem Erkenntnisgang zu eliminieren. In diesem Sinn ist die Aufklärung 
zu allererst eine szientifische Angelegenheit. Nicht Vernunft überhaupt, sondern die wissen-
schaftliche Vernunft steht an der Wiege der Aufklärung.

(a.) In eins mit den kognitiven Leistungen, die die neue Naturwissenschaft vorweisen 
konnte, lieferte sie selbst ein Beispiel der Befreiung von Bevormundung durch äußere Instan-
zen, insbesondere durch die Prinzipien der Metaphysik. Nicht nur in der Tradition des Aristo-
telismus war die Physik als „Zweite Philosophie“ der Metaphysik als der „Ersten Philosophie“ 
untergeordnet; auch im System von René Descartes (1596 –1650), der mit der Wendung zur 
Ichgewissheit als erstem Prinzip die Ontologie der Alten aus den Angeln heben wollte, bleibt 
die Physik angewiesen auf die ihr von der Metaphysik zugelieferten Grundlagen, ohne die sie 

1 Dazu siehe Enskat 2005.
2 Popper 1990a, b.
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nicht Wissenschaft sein kann. Im „Sendschreiben an Picot“, das als Vorrede der Ausgabe seiner 
Prinzipienschrift beigegeben ist, bedient sich Descartes des bekannten Bildes vom Baum der 
Erkenntnis: seine Wurzeln sind die Metaphysik, den Stamm bildet die Physik, die sich in die 
Einzelwissenschaften verzweigt, mit den drei Hauptästen Mechanik, Medizin und Ethik, von 
denen wir die Früchte der Erkenntnis ernten können. Hier wie dort, im Cartesianismus wie 
im Aristotelismus, wird die Physik als eine unselbständige Disziplin bestimmt, die nicht für 
sich selber sorgen kann. Sie wird hinsichtlich ihrer Prinzipien auf einen Fundamentalismus 
verpflichtet, der nur in der Unterordnung unter die Metaphysik einlösbar ist. – Demgegenüber 
zeigte die Arbeitsweise der Naturwissenschaftler, dass sie in ihrer Forschungslogik eigenstän-
dig über die Mittel der Wissenschaftlichkeit verfügten. Nicht durch die Fundierung auf un-
erschütterlichen Prinzipien, sondern durch die konsequente Befolgung der experimentellen 
Methode ließ sich die Wissenschaftlichkeit erreichen und sichern. Gleichgültig, ob die Prin-
zipien bzw. Hypothesen aus der einen oder anderen Metaphysik stammten oder aus anderen 
Erkenntnisquellen: als wissenschaftliche konnten sie nur zugelassen werden, wenn und sofern 
sich empirisch nachprüfbare Konsequenzen aus ihrer Übernahme ergaben. Über Annahme und 
Verwerfung entschied allein das Ergebnis der experimentellen Prüfung und nicht eine wie 
immer ausgezeichnete epistemische Dignität a priori. Seit dem 17. Jahrhundert ist die Physik 
eine zur Forschung und zum permanenten Fortschritt freigesetzte Wissenschaft und liefert da-
mit ein mustergültiges Beispiel von Selbstbefreiung durch Wissen.

Das ist freilich eine rein wissenschaftsinterne Bestimmung von Aufklärung, die nicht auf 
den emanzipierten Bürger zielt, sondern auf den Erkenntnisfortschritt durch Kritik. In diesem 
Sinn ist das Ziel der empirischen Forschung eo ipso das der Aufklärung, Naturwissenschaft 
als solche ist Aufklärung, insofern sie undurchschaute Phänomene einer Erklärung zuführt. – 
Nebenbei sei bemerkt, dass ich kein Problem darin sehe, auch den Geisteswissenschaften, 
über die ich aber überhaupt nicht reden werde, in diesem Sinn eine Ausrichtung auf Aufklä-
rung zu attestieren, insbesondere der Geschichtswissenschaft, indem sie aus der erkenntnis-
kritischen Einstellung zur Tradition Kräfte und Faktoren aufweist, die unsere gegenwärtige 
Lebensform prägten und damit der Verbesserung unseres Selbstverständnisses zuarbeitet.3 In 
den Natur- wie in den Geisteswissenschaften haben wir Formen der Selbstbefreiung durch 
das Wissen vor uns, der Befreiung von irrigen Ansichten, von Ideologien und unhaltbaren 
Vorurteilen. In beiden Formen geht es um das Ziel einer fortschreitenden Verbesserung unse-
res Wissens, sei es von der Natur, sei es von uns selbst als geschichtliches Dasein.

Damit komme ich zu einer ersten Korrektur an der üblichen Einschätzung Diderots. 
Diderots Szientismus scheint mir nicht darin fehlkonzipiert zu sein, dass er das Ziel der Auf-
klärung an die illusionäre Erwartung geknüpft hat, alle Mitglieder der Gesellschaft könnten 
und sollten gleichermaßen teilhaben an dem in der Enzyklopädie aufbereiteten umfassenden 
Wissen; sondern darin, dass er die Aussagen der Wissenschaft für definitive Erkenntnisse hält, 
die sich in enzyklopädischer Form darstellen lassen. Zwar gibt es Raum und Bedarf für Er-
gänzungen und Präzisierungen; aber nicht für grundsätzliche Revisionen. Diderots Interesse 
an der Wissenschaft heftet sich an ihre Resultate; jedenfalls hinsichtlich dessen, was nützlich 
an und in ihr ist. Es geht um die Früchte der Erkenntnisbemühung und ihre Verwertung für 
die Ziele der Aufklärung. Der Enzyklopädie liegt eine konservative Einstellung zugrunde: es 
geht um das Sammeln und Archivieren von Erkenntnissen, um sie den kommenden Genera-
tionen zugänglich zu machen, „damit die Arbeit der vergangenen Jahrhunderte nicht nutzlos 

3 So verstehe ich die Position von Ernst Tugendhat (vgl. Tugendhat 1992).
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für die kommenden bleibt“, wie Diderot in seinem Artikel „Enzyklopädie“ schreibt. – Damit 
signalisiert er für alle Leser, dass mit dem Projekt der Enzyklopädie an die Arbeit von Francis 
Bacon (1561–1626) angeknüpft wird, explizit an dessen Schrift De dignitate et augmentis 
scientiarum, von der schon 1632 eine französische Übersetzung erschienen war; angeknüpft 
wird vor allem in methodischer Hinsicht und hinsichtlich seiner Konzeption von wissen-
schaftlicher Aufklärung, die durch wissenschaftlich fundierte Technikentwicklung die Meh-
rung der materiellen Glücksgüter für die Menschen anstrebt, „ohne jemandem Unrecht und 
Leid anzutun“.4

Mit der starken Anknüpfung an Francis Bacon verfehlt Diderot aber – wie sein Vorbild 
auch – den in der mathematischen Darstellung der Naturgesetze verankerten methodischen 
Kern der wissenschaftlichen Erklärung, durch den sie zum Muster einer kognitiven Aufklä-
rung werden konnte. Bacon und die französischen Aufklärer erlagen durch die Verkennung 
der mathematischen Darstellung der Theorie und der darauf gestützten methodischen Hy-
pothesenprüfung einem kruden Empirismus, in dem ein freigesetztes Experimentieren als 
Erkenntnismittel ein Datenmaterial liefern sollte, das es anschließend zu verarbeiten galt. Die 
wissenschaftliche Methode, so wie sie Bacon in seinem Novum Organum (1620) konzipiert 
hatte, sollte das in den Experimenten gewonnene Rohmaterial quasi mechanisch zu Theorien 
verarbeiten, so wie der Winzer die geernteten Trauben auspresst und zu Wein verarbeitet.

(b.) Ein besseres, ein angemesseneres Verständnis von der naturwissenschaftlichen Ar-
beitsweise hätte Diderot von seinem Landsmann Blaise Pascal (1623 –1662) übernehmen 
können, den man mit Fug und Recht als den ersten Methodologen der neuen Naturwissen-
schaft bezeichnen darf. Im Unterschied zu Bacon bestimmt Pascal die Funktion des Ex-
perimentes nicht als induktive Gewinnung von Fakten in einem theorieneutralen Rahmen; 
er erkennt vielmehr mit aller Deutlichkeit die methodologische Rolle, die Experimente als 
Testinstanzen für die empirische Überprüfung von Theorien spielen, wofür Hypothesen nicht 
ausgeklammert, sondern notwendigerweise in Anspruch genommen werden. Eine positive 
Überprüfung der Theorie liefert ipso facto eine Erklärung für das Eintreten des betreffenden 
Ereignisses. Damit wird ein Sachverhalt aufgeklärt. Wir durchschauen ihn als regelhaft ver-
ursacht durch ein allgemeines Gesetz. Das ist der Urtyp der Rede von Aufklärung, dass wir 
im Sinne einer progressiven Vervollkommnung des menschlichen Wissens zu immer tieferen 
und immer genaueren Erklärungen der natürlichen Phänomene fortschreiten.

Anknüpfend an die Arbeiten von Galilei (1638) und Torricelli (1644) zur Hydrostatik 
und über das Vakuum in der Natur, entwickelt Pascal die Vorstellung vom Experiment als 
eines planmäßigen Verfahrens zum Überprüfen von Hypothesen. In den Jahren 1647–1649 
führt er die systematisch variierten Experimente über die Leere durch, und in den Jahren 
1655 –1658 arbeitet er die an der Forschungspraxis orientierte Methodologie aus.5

Nach Pascal sind in der Wissenschaft drei Typen von Hypothesen zu unterscheiden, wo-
bei die Unterscheidung aus der Art der Überprüfung ihrer logischen Folgerungen stammt. Die 
ersten beiden Formen sind einfach, kommen aber im Kontext der empirischen Forschung sel-
ten vor. Wenn man aus der Bejahung einer Hypothese einen Widerspruch ableiten kann, dann 
gilt sie als falsch. Umgekehrt, wenn aus der Verneinung einer Hypothese ein Widerspruch 
hergeleitet werden kann, dann gilt sie als wahr. Damit bezieht sich Pascal auf das indirekte 
Beweisverfahren der Mathematiker. Hypothesen, für die weder das eine noch das andere 

4 Zur Verdeutlichung von Bacons Position verweise ich auf Schäfer 1993, besonders S. 95 –119.
5 Vgl. Schäfer 1974. Vgl. auch Schobinger 1974. Für die Belege der Zitate zu Pascal siehe Pascal 1963.
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zutrifft, sind hinsichtlich des Wahrheitswertes unentschieden, d. h., sie sind zweifelhaft und 
man kann ihnen nur einen Wahrscheinlichkeitsgrad zuordnen. Dazu gehören alle empirisch 
gehaltvollen Aussagen, die die logische Form uneingeschränkter Allaussagen haben und die 
wir gesetzesartige Aussagen nennen. Hinsichtlich der empirischen Überprüfung dieser Aus-
sagen ergibt sich nun, wie Pascal herausstellt, eine Asymmetrie: während nämlich noch so 
viele zutreffende Folgerungen nicht hinreichen, die Hypothese als wahr zu erweisen, müssen 
wir sie als falsch erklären, wenn eine ihrer Konsequenzen in Widerspruch zu den experimen-
tellen Befunden steht. Wie es Popper in der Logik der Forschung (1934) formulieren wird: 
eine Allaussage kann nicht durch noch so viele Bestätigungen verifiziert, wohl aber schon 
durch ein Gegenbeispiel falsifiziert werden. Ein definitives Ergebnis erhalten wir also nur im 
negativen Fall, im Fall der Widerlegung der Hypothese.

Der Gang der Erkenntnis stellt sich mithin dar als ein Weg der Befreiung von Irrtümern. 
Die condition humain ist derart, dass der Mensch nicht im Besitz von ersten Gewissheiten 
ist, die er der Forschung zugrunde legen könnte, wie das bei Descartes vorgesehen war. De-
scartes‘ Gewissheitsforderung geht an den Möglichkeiten menschlicher Erkenntnis vorbei. 
Pascal diagnostiziert „ein dem Menschen natürliches Leiden, dass er glaubt, die Wahrheit 
unmittelbar besitzen zu können [...] während er tatsächlich von Natur her nur die Lüge kennt 
und nur das für wahr halten darf, dessen Gegenteil ihm falsch erscheint.“6 Aber durch beharr-
liches Investieren in die Hypothesenbildung und ihre systematische Überprüfung im Experi-
ment kann er Fortschritte machen, ohne dass ein Ende abzusehen wäre.

Pascal gehört zu den prominenten Wegbereitern der Philosophie der Aufklärung; lässt 
sich doch als sein unbestreitbares Verdienst festhalten, das Pathos des Fortschritts an der 
methodischen Vorgehensweise der Naturwissenschaft festgemacht zu haben und damit der 
aufklärerischen Idee einer andauernden Besserung der menschlichen Existenz Leben ein-
zuhauchen. In dem Fragment einer „Einleitung zu einer Abhandlung über die Leere“ hat 
Pascal den Punkt, in dem die Art der naturwissenschaftlichen Forschung vorbildlich und 
nachahmenswert ist, genau gekennzeichnet, wenn er in dem Streit zwischen der Höherwertig-
keit der Alten oder der Modernen folgendes zu bedenken gibt: „[...] und bedenken wir, dass, 
wenn jene so bescheiden gewesen wären wie wir und nicht gewagt hätten, den Kenntnissen, 
die ihnen überliefert waren, neue hinzuzufügen, oder wenn sich ihre Zeitgenossen gegen die 
Annahme der Erkenntnisse, die sie lehrten, ebenso gesperrt hätten, so würden sie sich selbst 
und ihre Nachfahren um die Früchte ihrer Einsicht gebracht haben. Da sie sich aber der Er-
kenntnisse, die ihnen überliefert waren, nur als Mittel bedienten, um neue zu erlangen, und 
da ihnen diese glückliche Kühnheit den Weg zu ihren großen Entdeckungen geöffnet hat, 
müssen wir die, die sie für uns erworben, in ihrem Sinn benutzen und ihr Beispiel zum Mittel 
und nicht zum Zweck unserer Studien machen und also versuchen, sie dadurch zu übertref-
fen, dass wir sie nachahmen.“7 Seine eigenen Forschungen in diesen sich selbst überholenden 
Progress einbringend, schreibt Pascal in dem viel zitierten Brief an de Ribeyre: „Wie ich 
überzeugt bin, dass Galilei und Torricelli glücklich gewesen wären, wenn sie erfahren hätten, 
dass man über die Kenntnisse, die sie hatten, fortgeschritten wäre, so beteure ich Ihnen, dass 
ich keine größere Freude haben könnte, als zu erfahren, dass irgend jemand über das hinaus-
gelangt wäre, was ich geben konnte.“8

6 Pascal 1963, S. 71.
7 Pascal 1963, S. 23.
8 Siehe Pascal 1935, S. 95.
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Das ist die Sprache des Fortschrittsoptimismus, die der nachfolgenden Philosophie der Auf-
klärung Auftrieb gab.9 In dieser Dynamik permanenten Fortschreitens nimmt sich das Pro-
jekt der Enzyklopädisten eher fremdartig aus. Damit will ich keineswegs Pascal zu einem 
Vertreter der Aufklärung erklären, obwohl man seine Wendung zum Jansenismus und seine 
Briefe gegen die Jesuiten auch als Schritte der Befreiung von kirchlicher Bevormundung 
deuten kann und damit einer emanzipatorischen Einstellung zurechenbar. Aber kein Autor 
im Umfeld der Enzyklopädie hat mit vergleichbarer Emphase den Fortschritt propagiert und 
in einem vergleichbar hohen Maße am Forschungsgeschehen aktiven Anteil gehabt. – Die 
empirische Wissenschaft kann und wird keine endgültige Gestalt annehmen, wie es in den 
Systemen der Rationalisten oder den enzyklopädischen Sammlungen der Empiristen vor-
gesehen war. Es kann immer nur Berichte über den jeweiligen Stand einer sich ständig in 
Entwicklung befindlichen Forschung geben. Diese in Gang zu halten bedarf es freilich einer 
nicht erlahmenden kritischen Anstrengung.

Damit sind wir bei einem Aspekt der Aufklärung, der vor allem durch Kants Defini-
tion von Aufklärung als handliche Münze in Umlauf gekommen ist, nämlich durch seine 
Kennzeichnung: der Wahlspruch der Aufklärung heiße „sapere aude“: Habe Mut, dich deines 
eigenen Verstandes zu bedienen. Diese Ermutigung zum Selbstdenken und sich nicht blind 
den tradierten Meinungen und Autoritäten anzuschließen, gilt auch und besonders in der Wis-
senschaft, wie ebenfalls bei Pascal zu lesen ist: „Man muss den Mut der Ängstlichen stärken, 
die in der Physik keine Entdeckungen zu machen wagen [...].“10 Jemandem Mut zu etwas zu 
machen, ist zweifellos etwas anderes, als einen Sachverhalt zu erkennen oder etwas festzu-
stellen, überragt also den theoretischen Kontext und gehört in den praktischen, ausgerichtet 
auf Kants zweite Grundfrage „Was soll ich tun?“. Und da heißt es: Stehe zur Wahrheit und 
bekenne sie ohne Vorbehalte. Damit ist eine bleibende Forderung an die Wissenschaft gerich-
tet, insofern sie ein der Wahrheit und der Aufklärung verpflichtetes Unternehmen ist.

In diesem Sinn hatte sich Johannes Kepler (1571–1630) in einem Brief von 1597 an Ga-
lileo Galilei (1564 –1642) gewandt, von dem er wusste, dass er eigentlich ein überzeugter 
Anhänger der Lehre des Nikolaus Kopernikus (1473 –1543) war, aber nicht öffentlich wegen 
der erwartbaren Schwierigkeiten dafür eintreten wollte. Kepler hatte Galilei aufgefordert: 
„confide, Galilaee, et progredere“.11 – Keplers Aufforderung an Galilei, „confide, Gali-
laee, et progredere“, bedeutet keinen Fehlgriff ins religiöse Vokabular, sondern verweist auf 
die Momente der Entscheidung und Entschlossenheit, die sich nicht aus der Wissenschaft 
eliminieren lassen, wenn es um Innovationen geht, die gegen tief gehegte Überzeugungen 
angehen. Galileis Zögern entsprang nicht dem zu diesem Zeitpunkt nicht erwartbaren Kon-
flikt mit der kirchlichen Obrigkeit; er fürchtete um sein wissenschaftliches Ansehen, wenn er 

9 Auch wenn es paradox erscheint – dieser Fortschrittsoptimismus speist sich aus einer skeptischen Einstellung, 
wie sie sich in der Neuen Akademie unter Arkesilaos (315 –241 v. Chr.) und Karneades (213 –129 v. Chr.) 
entwickelt hatte. Diese Richtung zog nicht, wie der Pyrrhonismus, alles und jedes in Zweifel, sondern bezweifelte 
vor allem die Möglichkeit metaphysischer Begründungen, ließ aber für die empirische Erkenntnis eine Geltung 
nach Wahrscheinlichkeit zu (Probabilismus). Sextus Empiricus (Grundriß der pyrrhonischen Skepsis, I.3) nennt 
deshalb die skeptische Schule auch die „zetetische“, d. i. die forschende und suchende Schule. Über die Schriften 
von Montaigne war der „nouveau pyrrhonisme“ eine einflussreiche Strömung im Frankreich des 17. Jahrhun-
derts geworden. Vgl. Popkin 1964. – Wie eng die Verbindung dieser skeptischen Tradition mit der Philosophie 
der Aufklärung war, kann man an den Arbeiten von Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799) sehen. Vgl. 
Schäfer 1988.

10 Pascal 1963, S. 22.
11 Abgedruckt in: Galilei 1987, Bd. 2, S. 9 –15. – Vgl. auch Blumenberg 1975.
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für die heliozentrische Theorie des Kopernikus eintreten und sich damit gegen die von den 
Fachleuten mehrheitlich vertretene geozentrische Auffassung stellen würde. Galilei wollte 
nicht das Geschick von Kopernikus teilen, der mit der heliozentrischen Lehre mehrheitlich 
Unverständnis und Spott geerntet hatte. Deshalb erwägt Kepler Strategien, die die anderen 
„mit List zur Erkenntnis der Wahrheit bringen können“, und ermuntert Galilei, ihn darin zu 
unterstützen. Aufklärung, auch die rein theoretische Aufklärung durch Wissenschaft, kann 
nur gelingen, wenn sich die Forscher mit mutigem Engagement für ihre neu gewonnenen 
Erkenntnisse einsetzen. Man muss für die Anerkennung der Wahrheit werben, damit sie sich 
durchsetzen kann. Die „Macht der Wahrheit“ steht zunächst einmal immer auf Seiten der 
anerkannten Lehre.

(c.) Ein zentraler Punkt der Aufklärung, der insbesondere durch Voltaires (1694 –1778) 
bissige Metaphysikkritik Verbreitung fand, bezog sich auf die unkritische Verwendung von 
Begriffen, die zwar in den Gedankengebäuden der Philosophen zu raffinierten Konstruktio-
nen führte, an denen die Aufklärer aber keinen Bezug zur Realität finden konnten. Mit Pla-
tons Ideenlehre sollte das bloße Spiel mit Worten seinen Anfang genommen haben, dem 
Aristoteles und erst recht die Spitzfindigkeiten der Scholastiker wuchernd gefolgt waren. 
Diesem philosophischen Aberglauben und seinen Luftschlössern wollte man zu Leibe rü-
cken, was man oft in zu pauschalen Formen, die von eigenen Vorurteilen inspiriert waren, in 
Angriff genommen hat.

Auch hierin hätte man von Pascal lernen können; seine Versuche zum Vakuum bieten 
ein Paradigma für die empirisch gestützte Zurückweisung metaphysischer Spekulation aus 
dem Feld der Erfahrung. Das sei kurz ausgeführt. Descartes war sich mit der aristotelischen 
Tradition darin einig, dass es in der Natur ein Vakuum, d. h. einen leeren Raum, nicht geben 
könne. Das war eine Grundthese der Metaphysik, seit man sich gegen die antike Atomistik 
gestellt hatte. Für Descartes freilich, der die Materialität überhaupt durch ihre Ausdehnung, 
d. h. durch ihre Räumlichkeit definiert hatte, stellte sich das als ein Truismus dar, der auch 
nicht durch Torricellis Ergebnisse in Frage zu stellen war. Zur Deutung des Torricellischen 
Vakuums führte Descartes deshalb eine besondere Art von Materie ein, die materia subtilis, 
deren Raumerfüllung die Lichtausbreitung im Raum erklären sollte, die aber ob ihrer Subtili-
tät nicht mit irgendeinem der bekannten Verfahren nachweisbar war.

Pascal und Descartes waren sich einig, dass man die Torricellischen Versuche im Rah-
men einer Theorie vom Gleichgewicht der Flüssigleiten zu deuten habe. Aber Pascal bestritt 
den Cartesianern das Recht, die Möglichkeit oder Unmöglichkeit des physikalischen Vaku-
ums in der Natur in der Zuständigkeit der Metaphysik zu verhandeln, da es doch offensicht-
lich in die Domäne der Physik gehört. Pascal argumentiert, dass die Annahme einer materia 
subtilis, die keinerlei empirisch nachweisbare Eigenschaften haben soll, dem Sinn der phy-
sikalischen Forschung widerstreitet und deshalb eine unzulässige Hypothese sei. Denn die 
Einführung dieses okkulten Stoffes öffne rein verbalen Ad-hoc-Erklärungen Tür und Tor. Die 
Advokaten eines okkulten Stoffes glauben, sagt Pascal, „sehr viel erreicht zu haben, wenn 
sie es den anderen unmöglich machten zu beweisen, dass es ihn nicht gibt, indem sie sich 
selbst der Möglichkeit beraubten zu beweisen, dass es ihn gibt. Wir haben aber mehr Grund 
sein Vorhandensein zu leugnen, weil man es nicht beweisen kann, als nur deshalb daran zu 
glauben, weil man nicht beweisen kann, dass es ihn nicht gibt.“12 Pascal verwirft nicht ge-
nerell die Möglichkeit, aus der Metaphysik stammende Begriffe für die Erklärung physika-

12 Pascal 1963, S. 36.
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lischer Phänomene ins Feld zu führen; aber sie müssen dem empiristischen Sinnkriterium 
genügen; ihre Einführung muss empirisch überprüfbare Konsequenzen haben, schärfer, die 
Hypothese muss unabhängig prüfbar sein. Sonst handelt es sich doch nur um einen Fall von 
vis dormitiva, wie von Molière ridikülisiert. Aber Pascal geht noch einen Schritt weiter und 
zeigt, dass der Vergrößerung oder Verkleinerung des Torricellischen Vakuums – und damit 
der größeren oder kleineren Quantität an subtiler Materie – ein Effekt auf die Steighöhe der 
Quecksilbersäule zukommen müsste; das aber steht in Widerspruch zu den experimentellen 
Befunden, die zeigen, dass die unterschiedlichen Steighöhen allein mit dem Luftdruck variie-
ren. Damit muss die Hypothese der subtilen Materie verworfen werden, und mit dem horror 
vacui hatte man der Natur eine Eigenschaft zugesprochen, die in die Welt der Fabel gehört. 
Ein Hirngespinst war beseitigt.

II. Über die Wissenschaft als Mittel der Aufklärung

Ich komme nun zu meinem zweiten Teil, in dem die Wissenschaft als Mittel für die Zwecke 
der Aufklärung vorgestellt wird. Genauer geht es um die Diskussion der prinzipiellen Mög-
lichkeit bzw. Unmöglichkeit der szientifischen Aufklärung, womit  ich insbesondere zu den 
einschlägigen Beiträgen von Rainer Enskat komme.13

Bis jetzt habe ich nur über die wissenschaftsinternen Momente von Aufklärung gespro-
chen, die als trivial erscheinen mögen, weil Wissenschaftlichkeit als solche schon auf Auf-
klärung ausgerichtet ist. Entschieden komplizierter werden die Verhältnisse, wenn wir über 
die Grenzen der Wissenschaftlergemeinschaft hinaus in die bürgerliche Gesellschaft schauen, 
die vom wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn ihrerseits etwas gewinnen soll. Wie sollen wir 
über die Möglichkeiten und Formen des Wissenstransfers von den Experten zu den Laien 
denken? Hier tut sich anscheinend ein Dilemma auf. Adressaten der wissenschaftlichen Auf-
klärung in diesem erweiterten Sinn sind die Bürger einer Gesellschaft. Wird damit, wenn das 
Ziel der Aufklärung erreicht werden soll, nicht verlangt, dass alle Bürger zu Wissenschaftlern 
auszubilden seien? Denn wie anders sollen sie in der Lage sein, die Information, die ihnen 
durch die wissenschaftlichen Veröffentlichungen zugänglich gemacht wird, zu verstehen! In 
der Tat sollen die Bürger in einer aufgeklärten Gesellschaft sich nicht auf Treu und Glauben 
dem anschließen, was die Experten verkünden, sondern sie sollen sich ihres eigenen Ver-
standes bedienen und kritisch erwägen, welchen Gebrauch sie von den wissenschaftlichen 
Erkenntnissen machen wollen. Ist mit diesem Kompetenzerwerb in Sachen Wissenschaft, 
wozu jeder Bürger als solcher verpflichtet wäre, nicht die Gesellschaft im Ganzen und jeder 
Einzelne überfordert und das Projekt einer wissenschaftlichen Aufklärung von vornherein 
als eine unmögliche Unternehmung zu sehen? Rainer Enskat ist deshalb zu der Feststel-
lung geführt worden, „dass das ganze Konzept einer Aufklärung durch Wissenschaft an ganz 
bestimmten Geburtsfehlern krankt“.14 Und er hält dafür: Es ist die Unüberbrückbarkeit der 
Kluft zwischen den wissenschaftlichen Experten und den Laien, die „jedes Programm einer 
Aufklärung durch Wissenschaft von Anfang an zum Scheitern verurteilt“.15 „Das szientisti-
sche Aufklärungsmodell ist pragmatisch inkonsistent. [...] Aufklärung durch Wissenschaft 

13 Enskat 1997, 1999, 2005.
14 Enskat 1999, S. 11.
15 Enskat 1999, S. 18.
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ist unmöglich.“16 Diese Konklusion, so unakzeptabel sie auch scheinen mag, scheint mir in 
der Tat zwingend und unvermeidbar zu sein, wenn man die Prämissen teilt, auf die sich die 
Überlegungen von Herrn Enskat stützen. Zwei von diesen Prämissen scheinen mir eine aus-
schlaggebende Rolle zu spielen, die indessen nicht in der Form festgehalten werden müssen, 
wie es bei Enskat geschieht. Das ist erstens seine strenge Entgegensetzung von Experten und 
Laien, zwischen denen die unüberbrückbare Kluft besteht; und zweitens der univoke Begriff 
von Wissen bzw. wissenschaftlicher Erkenntnis, der von Enskat auch für die Mitteilung von 
Forschungsergebnissen benutzt wird. Um gegenüber diesen beiden Prämissen Alternativen 
präsentieren zu können, muss ich etwas weiter ausholen und mir Unterstützung verschaffen 
durch Anleihen bei der Wissenschaftstheorie von Ludwik Fleck (1896 –1961)17. Dabei werde 
ich nicht auf die an Fallstudien aus der serologischen Forschung gewonnenen Begründungen 
für seine Rekonstruktion eingehen; hat man die heutigentags typische institutionalisierte La-
borforschung vor Augen und die Diskussionen der Wissenschaftssoziologie der letzten fünf-
zig Jahre im Ohr, dann wird man Flecks Rekonstruktion ohnehin einleuchtend finden, so 
dass ich einfach mit seiner Begrifflichkeit arbeiten werde.

Für Fleck hat das isolierte erkenntnistreibende Subjekt als Träger der Forschung ausge-
dient, bzw. hat es sich dabei immer um eine Fiktion gehandelt. De facto sind immer Gruppen 
von Wissenschaftlern, die mehr oder weniger die gleiche Ausbildung genossen haben, und 
die sich deshalb über Methoden und Ziele ihrer Arbeit weitgehend einig sind, die Träger der 
Forschung. Fleck nennt sie Denkkollektive und die ihre wissenschaftliche Arbeit einheitlich 
prägende Denkart und Experimentierweise einen Denkstil.18 Denkkollektive muss man als 
Träger der Wissenschaft deshalb unterstellen, weil die denkstilgebundene Arbeitsweise die 
Kooperation unterschiedlicher Individuen verlangt, zwischen denen die Gedanken zirkulie-
ren, eine Funktion, die ein isoliertes Subjekt nicht erfüllen könnte.

Das Erkenntnisverhältnis, das traditionell als die zweigliedrige Beziehung zwischen Sub-
jekt und Objekt verstanden wurde, muss also nach Fleck als eine dreigliedrige Beziehung 
von Subjekt, Objekt und Kollektiv verstanden werden. Die Verbindlichkeit des Denkens, die 
sich als fachliche Kompetenz des Wissenschaftlers äußert, wird im Kollektiv verankert, so 
dass sich die Normativität der Erkenntnis als Denkzwang des Denkkollektivs darstellt. Es ist 
wichtig, dass der Denkzwang nicht unmittelbar als soziale Nötigung erfahren wird, sondern 
über die Anerkennung zwingender Tatsachen. Als Tatsache erscheint, was im Denkstil nicht 
anders gedacht werden kann. Das Netz der Zwänge wird verknotet im Fixum der Tatsache, in 
der die Freiheit der Hypothesenbildung verschwunden ist. Tatsache ist das, wozu wir keine 
Alternative haben, was wir nur anerkennen können.

Denkkollektive bleiben in mehrfacher Hinsicht abhängig von der Gesellschaft. Denkkol-
lektive konstituieren sich durch soziale Abhängigkeiten und Kommunikationsformen, die 
gleichsam zwangsläufig die innere Struktur verstärken. Das gilt besonders für das Verhältnis 
zwischen Lehrer und Schüler, in dem letzterer die Fähigkeit zum denkstilgerichteten Wahr-
nehmen erwirbt. In dem Maße, wie er darin fortschreitet, geht ihm allerdings die Fähigkeit 
verloren, die Dinge anders sehen zu können; über die Internalisierung des Denkstils beweist 
er, dass er zur Gruppe der kompetenten Forscher gehört.

16 Enskat 1999, S. 30; ebenso in Enskat 1997, S. 124.
17 Fleck 1981.
18 Im Denkkollektiv und Denkstil erkennt man die begrifflichen Stammväter der später durch die Arbeit von Tho-

mas Kuhn (1922–1996) berühmt gewordenen Termini der scientific community und des paradigms bzw. der 
disciplinary matrix (Kuhn 1962, 1970; dtsch. 1967).
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Die Abgrenzung der Spezialisten von der Allgemeinheit, d. h. die Etablierung eines esoteri-
schen Zirkels im Unterschied zu den Uneingeführten, liefert den stabilen Identitätskern der 
Wissenschaft. Das Verhältnis der Elite zur Masse kann offenbar ganz unterschiedlich gewich-
tet und bewertet sein, und keineswegs ist immer die Elite in der stärkeren Position. „Hat die 
Masse die stärkere Position, dann prägt sich dieser Beziehung ein demokratischer Zug auf: 
man schmeichelt gewissermaßen der öffentlichen Meinung, und die Elite strebt danach, das 
Vertrauen der Masse zu bewahren. In dieser Lage befindet sich heute größtenteils das natur-
wissenschaftliche Denkkollektiv. – Ist die Position der Elite stärker, dann trachtet sie nach 
Distanz und isoliert sich von der Menge: Geheimtun und Dogmatik beherrschen das denk-
kollektive Leben. In dieser Lage befinden sich die religiösen Denkkollektive. Die erste, die 
demokratische Form, muss zur Entwicklung der Ideen und dem Fortschritt führen, die zweite, 
unter Umständen, zu Konservatismus und Starrheit.“19

Trotz fortschreitender Spezialisierung bleibt die Elite auch im Fall moderner Wissen-
schaft immer auf die exoterische Sphäre bezogen, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Ers-
tens insofern sie der Öffentlichkeit Rechenschaft schuldet; denn die Wissenschaft ist eine 
Veranstaltung der Gesellschaft im Ganzen. Zweitens lebt die Forschung von Anleihen bei 
der Öffentlichkeit, sofern erst die „soziale Stimmung“ das Denkkollektiv motiviert, derart 
dass sich aus der mit dem Forschungsauftrag verbundenen Erwartung und der öffentlichen 
Rechtfertigungspflicht im Kollektiv ein allgemeiner Erfolgszwang einstellt. Drittens fun-
giert das Alltagskollektiv als ein universeller Ideenlieferant; das mag absurd klingen, wenn 
man die hochspezialisierten Wissenschaften vor Augen hat; aber Fleck meint, dass gerade 
die innovativen Schritte in den Wissenschaften sich als Umsetzungen von Ideen außerwis-
senschaftlichen Ursprungs darstellen. Man muss sich dazu klar machen, dass zu dem All-
tagskollektiv hier auch alle die Wissenschaftler zu rechnen sind, die nicht Mitglieder des 
esoterischen Kreises sind, von dem die Betrachtung ausgeht. Das Alltagsdenkkollektiv ist 
also keineswegs eine homogene Masse von Inkompetenten, sondern setzt sich höchst di-
versifiziert zusammen aus Mitgliedern von benachbarten Forschergruppen, von verwandten 
und weniger verwandten Wissenschaften, Technikern etc., kurz aus Menschen, die in dem 
einen oder anderen Metier, das dem fraglichen Denkstil näher oder ferner liegen mag, kom-
petent sind. Und man muss ebenfalls berücksichtigen, dass im Alltagskollektiv ja nicht nur 
der sogenannte gesunde Menschenverstand präsent ist, sondern ein beachtliches Maß an 
Allgemeinbildung, das seine Ausprägung nicht zuletzt durch den Bildungskanon des eu-
ropäischen Schulsystems erhalten hat. Da sich die „Fachleute aus den Laien rekrutieren“, 
bedient sich der Fachmann, wenn er von seinem Allgemeinwissen Gebrauch macht, aus dem 
Ideenvorrat des exoterischen Alltagskollektivs.20

In dem esoterischen Kreis der Wissenschaftler selbst spielen sich dann abgestufte Bezie-
hungen und entsprechende Kommunikationsformen ein, z. B. zwischen Lehrern und Schü-
lern, zwischen Theoretikern und technischen Experten, zwischen Tüftlern und Systematikern. 
Es ist nicht hinreichend, einfach von wissenschaftlicher Kompetenz zu sprechen; vielmehr 

19 Fleck 1981, S. 139.
20 Man kann hierin vielleicht ein fernes Echo der alten Erwartung der Aufklärer sehen, dass die Laien qua Hobby-

forscher zum wissenschaftlichen Fortschritt positiv beitragen könnten und würden. Nach Fleck liefern nicht die 
Laien selbst, wohl aber die im Alltagsdenken präsenten Ideen Beiträge zum Fortschritt – das allerdings nur über 
ihre Umwandlung gemäß dem esoterischen Denkstil. – Im übrigen zeigen Unternehmen wie „Jugend forscht“, 
aus denen auch wissenschaftlich beachtenswerte Ergebnisse hervorgehen, dass die alte Erwartung an die Laien-
forschung so illusionär doch nicht ist, wie es den Anschein hat.
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gibt es eine „stufenweise Hierarchie des Eingeweihtseins“, und entsprechend abgestuft sind 
die Formen der Kommunikation.21 Eine unpersönliche intellektuelle Abhängigkeit prägt auch 
das Verhältnis zwischen den gleichrangigen Mitgliedern einer Wissenschaftsgemeinschaft; 
denn man beruft sich auf eine „Denksolidarität im Dienste einer überpersönlichen Idee“. 
Fleck konstatiert, dass jeder „intrakollektive Denkverkehr“ von einem spezifischen Abhän-
gigkeitsgefühl beherrscht sei und somit die Bindungskräfte des Kollektivs verstärke.

„Die allgemeine Struktur des Denkkollektivs bringt es mit sich, daß der intrakollektive 
Denkverkehr ipso sociologico facto [...] zur Bestärkung der Denkgebilde führt: Vertrauen 
zu den Eingeweihten, deren Abhängigkeit von der öffentlichen Meinung, gedankliche Soli-
darität Gleichgestellter, die im Dienste derselben Idee stehen, sind gleichgerichtete soziale 
Kräfte, die eine gemeinsame besondere Stimmung schaffen und den Denkgebilden Solidität 
und Stilgemäßheit in immer stärkerem Maße verleihen.“22

Aber der Gedankenaustausch kann sich nie auf den inneren Kreis beschränken; immer ste-
hen die Eliten auch im Denkverkehr mit Mitgliedern unterschiedlicher Denkkollektive, und 
sie bleiben bezogen auf den externen Kontext der Forschung. Jeder Wissenschaftler gehört 
neben seinem speziellen Denkkollektiv mindestens noch dem exoterischen Gesamtkollektiv 
der Alltäglichkeit an, wird in aller Regel aber auch randständiges Mitglied verwandter For-
schungsgruppen sein. Aus der Form der Mitteilung und Informationsverarbeitung zwischen 
Individuen verschiedener Kollektive ergeben sich nach Fleck die Veränderungstendenzen in 
der Wissenschaft. Sagt Fleck: „Jeder interkollektive Gedankenverkehr [hat] eine Verschie-
bung oder Veränderung der Denkwerte zur Folge.“23

In dieser Aussage steckt eine These über das Funktionieren von Sprache, die meines 
Erachtens interessant ist. Denn nach der Auffassung des Wiener Kreises sollte die Wissen-
schaftssprache durch ihre semantische und syntaktische Eindeutigkeit ausgezeichnet sein und 
sich damit von der Alltagssprache wie von der Sprache der Metaphysik unterscheiden. Fleck 
erkennt demgegenüber die Sprache als eine Institution, die nicht nur Mitteilbarkeit und Re-
produzierbarkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse ermöglicht, sondern die durch in jeder 
Kommunikation auftretendes „Missverstehen“, in dem sich Bedeutungsverschiebungen erge-
ben, eine produktive Funktion für die Wissensentwicklung spielen kann. Die Bedeutungsän-
derungen können Nuancen beinhalten, sie können aber auch dramatischere Verschiebungen 
bedeuten, so dass schließlich keine Verständigung mehr möglich ist. Fleck findet also in 
den verschiedenen sprachlichen Darstellungen der Wissenschaft einen Index ihrer kollektiven 
Verfassung und zugleich Faktoren, die die Wissenschaft dynamisieren.

Die wissenschaftliche Kommunikation hat also sehr unterschiedliche Formen, je nachdem 
ob innerhalb einer Forschergruppe über das weitere Vorgehen in der experimentellen Arbeit 
oder über die Auswertung von Ergebnissen verhandelt wird, ob es sich um eine wissenschaftli-
che Veröffentlichung in Zeitschriften handelt, ob um eine einführende Darstellung für die Aus-
bildung junger Wissenschaftler, ob die Ergebnisse an die Praktiker und Anwender mitgeteilt 
werden, oder ob das allgemeine Publikum in populärer Darstellung informiert werden soll.

Fleck ordnet diesen unterschiedlichen Kommunikationsformen sogar unterschiedliche 
Wissenschaften zu und spricht von Zeitschriftenwissenschaft, von Handbuchwissenschaft 
und von Populärwissenschaft, die je eigene Charaktere haben und in diversen Beziehungen 

21 Fleck 1981, S. 138.
22 Fleck 1981, S. 140.
23 Fleck 1981, S. 143.
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zueinander stehen. „Populäre Wissenschaft ist ein besonderes, verwickeltes Gebilde.“24 Es ist 
bis jetzt kaum untersucht. Aber es wäre ganz inadäquat, von der populären Darstellung nur 
pejorativ als einer Verflachung und Verwässerung der eigentlichen Wissenschaft zu denken. 
Zwar ist die populäre Darstellung geprägt durch Vereinfachung, durch Weglassen von Be-
weisen und kontroversen Einzelheiten und durch verstärktes anschauliches Reden. Aber mir 
scheint Flecks These korrekt zu sein, dass die Wissenschaft als solche die Tendenz hat, popu-
lär zu werden, und zwar als Konsequenz ihres öffentlichen Charakters, der zur Mitteilung der 
Forschungsergebnisse verpflichtet. „Durch jede Mitteilung, ja durch jede Benennung wird ein 
Wissen exoterischer, populärer“, sagt Fleck. „Man müßte sonst an jedes Wort eine Fußnote 
mit Einschränkungen und Explikationen anschließen.“25 Durch vergleichende Denkstilana-
lyse kommt Fleck zu dem Gesetz: „Je größer die zeitliche und räumliche Entfernung vom 
esoterischen Kreis, je länger die Vermittlung eines Gedankens innerhalb desselben Denkkol-
lektives, umso sicherer erscheint er.“26 Was wir als Ideale der wissenschaftlichen Erkenntnis 
betrachten, insbesondere ihre Sicherheit gegenüber dem alltäglichen Erkennen, kommt nach 
Fleck erst in der populären Darstellung zum Vorschein. „Gewißheit, Einfachheit, Anschau-
lichkeit entstehen erst im populären Wissen; den Glauben an sie als Ideal des Wissens holt 
sich der Fachmann von dort. Darin liegt die allgemeine erkenntnistheoretische Bedeutung 
populärer Wissenschaft.“27

So ist die Zeitschriftenliteratur, d. h. das Organ der Forschungsspitze, geprägt vom Tenor 
des Persönlichen und Vorsichtigen. Es wird die Abhängigkeit der Resultate von den besonde-
ren Umständen des Experimentes betont und der Bedarf an weiteren Untersuchungen hervor-
gehoben; dass oft im Plural gesprochen wird, „wir sind der Meinung, dass ...“, ist kein plural 
maiestatis, sondern i. A. ein plural modestiae. Demgegenüber herrscht in den Handbüchern 
ein anderer Sprachstil vor. Er ist vom Pathos der unpersönlichen gesicherten Aussage geprägt, 
in dem die Individualität verschwindet.

Das Verhältnis zwischen der Zeitschriftendarstellung und der Handbuchdarstellung ist 
Ausdruck der internen Dynamik der Wissenschaft. So strebt einerseits die Forschungs-
mitteilung in der Zeitschrift danach, ins Handbuch aufgenommen zu werden, wie die An-
knüpfungen an den herrschenden Denkstil zeigen. „Es ist als ob jeder ordentliche Forscher 
neben der eigenen Kontrolle der Stilgemäßheit seines Werkes dessen kollektive Kontrolle 
und Verarbeitung verlangen möchte.“28 Es wird also bereits in den Primärartikeln zum Aus-
druck gebracht, dass erst der erweiterte Denkverkehr aus der tentativen und vorläufigen 
Phase der Forschung in die der objektiven Gewissheit führen könnte. – Das Handbuchwis-
sen auf der anderen Seite ist angewiesen auf die produktive Leistung der Forscher und hinkt 
im Erkenntnisstand jeweils den Protagonisten der Entdeckung hinterher. Die systematische 
Darstellung eines Fachgebietes entsteht nach Fleck im „esoterischen Denkverkehr, d. h. in 
der Diskussion zwischen den Fachleuten, durch gegenseitige Verständigung und gegensei-
tiges Missverständnis, durch gegenseitige Konzessionen und wechselseitiges Hineinhetzen 
in Starrsinn. Wenn zwei Gedanken streiten, werden alle Kräfte der Demagogie angewandt. 

24 Fleck 1981, S. 149.
25 Fleck 1981, S. 152.
26 Fleck 1981, S. 140.
27 Fleck 1981, S. 152. Ähnlich lesen wir bei Pascal: „Alle Klarheit verschwindet, sobald man etwas genauer 

hinsieht.“ (Pascal 1963, S. 111.)
28 Fleck 1981, S. 157.
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Und fast immer siegt ein dritter Gedanke: einer der aus exoterischen, fremdkollektiven und 
den strittigen zusammengeflochten ist.“29

Die Dynamik der Wissenschaft verdankt sich mithin der Tatsache, dass Wissenschaft de 
facto als ein institutionalisierter arbeitsteiliger Prozess geschieht, der eine Differenz zwischen 
Forschungsspitze und Standarddarstellung ihrer Resultate einschließt. Da zwischen diesen 
ein Zwang zur Kommunikation besteht, ergeben sich auch zwangsläufig jene Bedeutungsver-
schiebungen, die eine erkenntniserweiternde Funktion übernehmen können.

Beide Momente der auf Fortschritt orientierten Wissenschaft, der stabile wie der dyna-
mische, verdanken sich mithin den sozialen Kräften der Denkkollektive, wie es Fleck all-
gemein formuliert: „Daher kommt es, dass jede Bewegung eines Gedankens innerhalb des 
Kollektivs ihn – ipso sociologico facto – steigert und entindividualisiert, ähnlich wie ihn sein 
Kreisen zwischen Kollektiven verändert und umgestaltet. Das sind allgemeine Regeln, allen 
Kollektiven eigen.“30

Geht man von den von Fleck aufgezeigten sozialen Strukturen der Forschergemein-
schaften und den abgestuften Graden der Kompetenz aus und berücksichtigt man die unter-
schiedlichen Kommunikationsformen zwischen den esoterischen und exoterischen Zirkeln, 
dann ist der Schluss auf die Unmöglichkeit einer Aufklärung durch Wissenschaft nicht mehr 
zwingend. Im Gegenteil: die populäre Darstellung der Wissenschaft (Aufklärung durch Wis-
senschaft) ist als eine bleibende Aufgabe strukturell in der Rechenschaftspflicht der Forscher 
festgeschrieben.31 Die Gradierung der Kompetenz und die Inhomogenität im Kenntnisstand 
sprechen keineswegs gegen das Konzept einer Aufklärung durch Wissenschaft.

Das kann man auch an einem Beispiel weiter verdeutlichen: Fast alle Mathematiker wis-
sen, was die Poincaré-Vermutung beinhaltet und welchen wissenschaftlichen Rang man ihrer 
Lösung zubilligen muss. Aber infolge der starken Spezialisierung des Gebietes und der extre-
men Raffinesse der Beweismittel sind vermutlich nicht einmal 10 % der Mathematiker in der 
Lage, die Originalarbeiten von Perelman zu lesen und den Beweisgang zu erfassen. Selbst 
Topologen greifen zu Monographien und Abhandlungen, in denen Perelmans Beiträge zu-
gänglich dargestellt werden, um sich kundig zu machen. – Obwohl wir also hier in einer hoch 
angesehenen Disziplin eine dem Gefälle von Elite und Masse vergleichbare Inhomogenität 
vor uns haben, würden wir daraus nicht auf die Unmöglichkeit der Mathematik schließen. 
Wir wissen nur, dass es unzutreffend wäre, allen Mathematikern den gleichen Kompetenz-
grad und den gleichen Kenntnisstand zuzusprechen. Genauso wenig wird man aus der fak-
tisch unaufhebbaren Inhomogenität im Kenntnis- und Bildungsstand zwischen Experten und 
Laien auf die Unmöglichkeit einer Aufklärung durch Wissenschaft schließen können; denn 
hier wie dort ist dem Einzelnen prinzipiell die Möglichkeit und die Fähigkeit zuzubilligen, 
sich so weit kundig zu machen, wie es die Aufgabe bzw. das Interesse erfordert.

Die eigentliche Kalamität, die Rainer Enskat am Konzept einer Aufklärung durch Wis-
senschaft hat aufzeigen wollen, kommt vielleicht weniger in der vermeintlichen Unüber-
brückbarkeit der Kluft zwischen Experten und Laien zum Vorschein, als vielmehr im nicht für 
die praktischen Entscheidungen hinreichenden Grund der theoretischen Aufklärung, wie es 

29 Fleck 1981, S. 158.
30 Fleck 1983, S. 113.
31 Bis in die 1920er Jahre gehörte es zum guten Stil der prominenten Forscher, populäre Darstellungen ihrer Bei-

träge zu veröffentlichen. Mach, Planck, Einstein, Born, Bohr u. a. waren sich keineswegs zu schade oder 
fanden es unter ihrem Status als Wissenschaftler, in Vorträgen vor allgemeinem Publikum über ihre Forschungen 
zu berichten und „Populäre Abhandlungen“ zu veröffentlichen.
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in dem anstößigen Oxymoron einer „emanzipatorischen Wissenschaft“ unterstellt ist, wenn 
man damit meint, aufgeklärte Wissenschaft als solche könnte leisten, was nur in praktisch-
politischer Entscheidung Einzelner zu haben ist. Die praktische Seite der Aufklärung, d. h. 
die emanzipatorischen Schritte der Selbstbefreiung, das Streben nach Autonomie, Entschei-
dungen zur Technikentwicklung, Festlegungen von Rahmenbedingungen der Forschung an 
die Wissenschaft als solche knüpfen zu wollen, wird immer eine Überforderung bleiben. 
Hier muss sich der Politiker bzw. der Bürger „von der aufgeklärtesten wissenschaftlichen 
Urteilsfähigkeit im Stich gelassen“ sehen.32 Nicht aber, wegen der „Unausgereiftheit der 
szientistischen Aufklärungskonzeption“, sondern weil diese Entscheidungen definitiv in die 
Zuständigkeit der Gesellschaft insgesamt gehören, die nicht an eine Gruppe von Spezialis-
ten delegiert werden darf. – Was immer eine geisteswissenschaftliche Forschung an falschen 
Meinungen, abzulehnenden Traditionen und ungerechtfertigter Herrschaft aufzeigen mag, 
sich davon zu befreien, bleibt immer noch ein eigener Akt, der den Individuen nicht von 
wissenschaftlichen Instanzen abgenommen werden kann. Was immer eine Wissenschaft an 
negativen Folgelasten bestimmter Technologien aufweisen mag, die Frage ihrer Installation 
oder Verhinderung gehört in die Zuständigkeit der Gesellschaft. Die Bereitstellung des für 
eine solche Entscheidung nötigen Wissens, die Aufklärung durch Wissenschaft, bleibt immer 
eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung der Aufklärung in praktischer Hinsicht.

Das eigentliche, das der kognitiven Aufklärung übergeordnete Ziel der Aufklärung ist 
und bleibt die Veränderung, die Gestaltung, die Verbesserung der Welt und der Verhältnisse, 
in denen wir leben, gemäß den Idealen der Aufklärung. Dafür wird die wissenschaftliche Er-
kenntnis in Dienst genommen. Deshalb bleibt die theoretische Aufklärung eine notwendige 
Voraussetzung der praktisch-emanzipatorisch ausgerichteten Aufklärung.33

Eine emanzipatorisch engagierte Wissenschaft vermag zwar einen Kepler zu motivieren, 
Galilei als Mitstreiter anzuwerben wie in dem zitierten Brief: „Nur Mut, mein Galilei, und 
vorwärts geschritten!“ Aber keine Theorie der wissenschaftlichen Rationalität kann Galilei 
diesen Schritt abnehmen, mit dem er Keplers Appell einholen könnte. Den kann nur er und 
den muss er nach reiflicher Reflexion seiner Verantwortlichkeit selber tun. Kein enzyklopä-
disch oder wie immer geartetes Programm der populären Wissensvermittlung kann es den 
Individuen ersparen, in eigener Anstrengung sich kundig zu machen für seinen verantwor-
tungsvollen Gebrauch und dann mit Mut und Entschlossenheit für die gewonnenen und für 
richtig erachteten Überzeugungen einzustehen.
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