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Alfred Nordmann
Ernsthafter Zweifel und gründliche Skepsis
Lichtenbergs Konjunktive, Wahrheit
und Wissenschaft
Im Jetzigen muß das Künftige schon verborgen liegen.
Das heißt Plan. Ohne dieses ist nichts in der Welt gut.
[C 195]

Der Versuch einer intellektuellen Ortsangabe für aufklärerische, aufgeklärte
Geister wie Lichtenberg gerät leicht in
eine Zwangslage: daß wir nämlich
einerseits Aufklärung als unablässige und
unaufhaltsame kritische Reflektion auffassen und zugleich die individuelle Physiognomie des einzelnen Aufklärers feststellen wollen, indem wir ihn einem
begrifflichen Bewegungsraum zuordnen,
dessen Eckpunkte dann doch als unverrückbar und der kritischen Reflektion
ausgenommen vorausgesetzt sind. In seinem Buch über „Lichtenbergsche Konjunktive" nimmt Albrecht Schöne zwei
aufeinander konvergierende Positionsbestimmungen für Lichtenberg vor1. Die
eine stellt ihn in eine historische Tradition in Abgrenzung zu französisch moralistischer und romantisch spekulativer
Aphoristik einerseits, als Geistesverwandten der Moderne andererseits. Sie
erscheint mir wunderbar einleuchtend
und ganz unberührt von der erwähnten
prinzipiellen Schwierigkeit. Darauf ist
zurückzukommen. Die zweite Positionsbestimmung ist bereits im Titel seines
Buches ausgedrückt und bezieht Lichtenberg auf Wissenschaft: „Aufklärung aus
dem Geist der Experimentalphysik". Diese Positionsbestimmung bleibt unbefriedigend, da sie im eben beschriebenen

Dilemma verfangen ist: „Wissenschaft"
und „Experimentalphysik" (auch „Aufklärung"?) werden als unproblematisch
vorausgesetzt, Lichtenbergs kritische
Haltung soll vor der Bestimmung dieser
Begriffe Halt gemacht haben. Noch gravierender ist die Situation für denjenigen,
der Experimentalphysik als Produkt aufklärerischen Geistes versteht und sich
nun einem Zirkel gegenüber wähnt2.
Die Reflektion auf Lichtenberg als
Wissenschaftler - so scheint mir und
das will ich hier verfechten - darf nicht
mit der Analogie von Experimentalphysik zu konjunktivischem Denken des
Möglichen, wie es sich im Aphorismus
verwirklicht, aufhören. Stattdessen muß
sie erst im Lichtenbergschen Sinn den
Wissenschaftsbegriff selbst problematisieren, um an dem, was vor dieser Problematisierung als Wissenschaft oder als
wissenschaftlich bestehen bleibt, methodische Merkmale aufzuspüren, die auch
die methodischen Merkmale des Aphorismus als Ausdruck einer Technik des
Denkens und Schreibens, als Ausdruck
von Lichtenbergs aufgeklärt konjunktivischer Sprechweise sind. So heißt es bei
Albrecht Schöne zum Beispiel:
Und deshalb begriff er die Hypothese
und das Experiment, die im Konjunktiv

Al

koinzidieren, als notwendig aufeinander
angewiesene, einander
komplementäre
Operationen*.
Dies bedarf nun also einer Explikation
dessen, was mit dem Begriff „Koinzidenz" bestenfalls angedeutet, jedenfalls
noch zugedeckt ist. Was für ein Zusammenhang ist mit dieser Koinzidenz angesprochen? Ähnliche Fragen richten sich
an die „Komplementarität" von Experiment und Hypothese. Der Begriff des
Experiments, reduziert auf seinen hypothetischen, konjunktivischen, fragenden
Charakter als bloße „Versuchsanordnung" (der ihm natürlich nicht abgestritten werden soll) kann Lichtenbergs Verständnis von Experimentalphysik oder
Aufklärung nicht erhellen, solange seine
Rolle innerhalb der experimentellen Methode Lichtenbergs nicht geklärt ist.
Ich möchte es bei dieser vorläufigen
und recht allgemeinen Feststellung der
Unzufriedenheit mit Schönes Ansatz zu
dieser zweiten Positionsbestimmung vorerst belassen: das Verhältnis von Aphorismus (oder Lichtenbergs Aufgeklärtheit) und Wissenschaft, auf daß es mehr
bedeute als eine bloße Analogie, soll im
Folgenden teilweise entschlüsselt werden,
indem Lichtenbergs Problematisierung
eben dieser Begriffe in das Bild einbezogen wird. Dazu schlage ich den scheinbaren Umweg über Schönes literaturhistorische Positionsbestimmung für Lichtenberg vor.
*

Der meines Erachtens zwingend einleuchtende Teil von Albrecht Schönes
Interpretation grenzt Lichtenberg zunächst von den französischen Moralisten
und der romantischen Spekulation eines
Novalis ab, um ihn dann in die Gesellschaft von Musil, Heißenbüttel und
Canetti zu stellen.
Verdeutlicht sich also im Kontrast zu
den Moralisten die hypothetisch-experimentelle Expansionskraft des (in der
Konjunktivsprache sich äußernden) Lich48

tenhergschen Denkens, so im Vergleich
mit diesen Romantikern sein selbstkritisch-skeptisches
Bändigungs vermögen.
Daß ihn (anders als jene) der Zweifel zur
Hypothese treibt, und daß er zugleich
doch (anders als diese) die Skepsis einsetzt zum Zuchtmeister der Spekulation,
bestimmt die Position dieses Physikers:
weist ihn als Aufklärer aus4.
Nur die erste Hälfte dieser Gegenüberstellung leitet sich unmittelbar aus der in
den Paragraphen 7 und 8 von Schönes
Buch dargestellten Nähe des Lichtenbergschen Geistes zur Experimentalphysik
her. Der Vorbereitung des zweiten Teils,
der Abgrenzung Lichtenbergs von ungebändigt romantischer Spekulation dient
der Paragraph 13, der der „destruktiven
Potenz" des Konjunktivs gewidmet ist.
Schöne läßt den Leser hier nicht dem
verführerischen Wortpaar „konstruktiv-destruktiv" verfallen und sich alternativ eine entweder konstruktive oder destruktive Verwendung des Konjunktivs
vorstellen: im Gegenteil, für Lichtenberg
zumindest werden konstruktive und destruktive Potenz des Konjunktivs als die
zwei Seiten ein und derselben Medaille
vorgestellt. So heißt es auf Seite 122:
Was Lichtenberg als „heuristisches
Hebzeug" nutzte, als den „Finder für alle
Dinge" auf die Spur der Entdeckung und
Erfindung setzte, das gerade ließ ihn
immer wieder aus der Spur laufen. Denn
die gleiche skeptische Potenz, die sich
gegenüber dem Fremden, dem Vorgegebenen, als abweichende, verändernde,
erfinderische und entdeckerische bewährte, lähmte den eigenen Vorsatz, erschütterte das Vertrauen aufs Gelingen des
eigenen Werkes und zerstörte seine Fundamente, bevor der Bau noch errichtet
war. In seinem Œuvre hat der Konjunktiv die ihm innewohnende
Dialektik
offenbart: seine produktive als zugleich
destruktive Krafts.
Schöne stellt die Wirkung dieses destruktiven Potentials so gedrängt und prä-

zise für Lichtenberg dar, daß hier nurmehr hervorzuheben ist, wie in diesem
Abschnitt nicht nur die Vorbedingung
geschaffen wird für die Abgrenzung Lichtenbergs von romantischer Spekulation,
sondern auch schon im Kern verdeutlicht
wird, woher Lichtenbergs Modernität
rührt, eine Modernität, die schlagwortartig auf den Begriff gebracht werden kann
als radikalisierte Skepsis, als „Verweigerung". Hierzu nur exemplarisch: Schöne
zitiert Lichtenberg und kommentiert sodann:
„Man ist nie glücklicher als wenn uns
starkes Gefühl bestimmt, nur in dieser
Welt zu leben. Mein Unglück ist nie in
dieser sondern in einer Menge von möglichen Ketten von Verbindungen zu existieren, die sich meine Phantasie unterstützt von meinem Gewissen schafft". (in

J 948)

Was er da an sich selbst beobachtete,
erweist sich als Vorgriff auf eine der
Grundverfassungen des modernen Bewußtseins, welches keinen Halt mehr zu
finden vermag an den überkommenen
,Indikativ eri einer in Physik und Metaphysik stabilisierten Weltordnung6.
Lichtenberg, wie er uns hier präsentiert wird, ist ein Mensch, der die skeptische Haltung lebt. Seine Fragen und
Zweifel sind nicht die eines sophistischen
advocatus diaboli, sondern eines kritischen Intellekts gegenüber einer brüchigen Welt. Inwiefern ist das wichtig oder
bedeutsam?
*

Descartes ist der Vater der modernen
Philosophie und der Geist des Kartesianismus - das, was ihn vor allem unterscheidet von der durch ihn ersetzten
Scholastik - kann kurzgefaßt wie folgt
dargestellt werden:
1. Er lehrt, daß allumfassender Zweifel der Anfang der Philosophie sein muß;
wohingegen die Scholastik Grundlagen
nie in Frage gestellt hatte.

2. Er lehrt, daß der letztendliche Prüfstein der Gewißheit im Bewußtsein des
Einzelnen zu finden ist; wohingegen die
Scholastik auf Bezeugungen der Weisen
und der katholischen Kirche beruhte. (...)
In einigen oder all diesen Hinsichten
sind die meisten modernen Philosophen
letzten Endes Kartesianer gewesen7.
Der das im Jahre 1868 schreibt, ist
Charles Sanders Peirce und sein Urteil
„die meisten modernen Philosophen"
betreffend gilt auch heute noch. Peirce
selbst jedoch begründete eine philosophische Tradition (die des Pragmatismus),
die sich emphatisch von den kartesischen
Lehrsätzen abhebt. Dabei ist zu bedenken, daß sein in diesem Sinne hieran
anschließendes philosophisches Argument Überzeugungskraft unter anderem
aus einer spezifischen Aussage über die
menschliche Natur bezieht.
Ohne eine Rückkehr zur Scholastik zu
wünschen, scheint es mir nun, daß die
moderne Wissenschaft und die moderne
Logik von uns verlangen, daß wir einen
gänzlich verschiedenen Standpunkt einnehmen.
1. Wir können nicht mit völligem
Zweifel beginnen. Wir müssen mit all
den Vorurteilen beginnen, die wir tatsächlich haben, da wir mit dem Studium
der Philosophie beginnen. Diese Vorurteile werden nicht durch Vorsatz zerstreuty denn sie sind so beschaffen, daß
es uns gar nicht einfällt, daß sie in Frage
gestellt werden können. Darum wird
diese anfängliche Skepsis eine schlichte
Selbsttäuschung sein und kein wirklicher
Zweifel; und niemand, der der kartesischen Methode folgt, wird zufrieden
gestellt sein, ehe er formal all die Überzeugungen wieder hergestellt hat, die er
der Form nach aufgegeben hatte. (. . .)
Ein Mensch mag wohl, das ist wahr, im
Verlauf seiner Studien Gründe finden,
die das in Zweifel ziehen, was als seine
Überzeugung am Anfang stand; aber in
diesem Fall zweifelt er, weil er einen
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positiven Grund dafür hat und nicht aufgrund des kartesischen Vorsatzes. Laßt
uns nicht in der Philosophie zu bezweifeln vorgeben, was wir in unseren Herzen glauben!
2. Derselbe Formalismus erscheint im
kartesischen Kriterium, das hierauf hinausläuft: „Wahr ist, wovon auch immer
ich klar überzeugt bin." Wenn ich wirklich überzeugt wäre, dann sollte ich mit
dem Begründen am Ende sein und keine
Prüfung der Gewißheit verlangen. Aber
auf solche Art einzelne Personen zu absoluten Richtern der Wahrheit zu macheny
ist höchst schädlich8.
Die pragmatistische Kritik am Zweifel
als den Anfang allen Philosophierens
stützt sich zum Teil zumindest auf die
Feststellung, daß der kartesische Zweifel
bloße Attitüde ist und sein muß, daß er
nicht authentisch, ja, nur unaufrichtig
sein kann. Ebenso wie unser Wissen aufgefaßt werden kann als das, was unser
Verhalten in wirklichen oder möglichen
Situationen bestimmt, so zeigt die weitgehende Selbstverständlichkeit unseres
Verhaltens im täglichen Leben, daß wir
ein unbezweifeltes Wissen haben, dem
wir diese Selbstverständlichkeit verdanken. Diese Einsicht von Peirce begründete das Programm einer genaueren, dem
Menschen näheren Erkenntnistheorie,
die nunmehr neben den begrenzenden
Bedingungen, denen unsere Erkenntnis
unterliegt, auch das mit jeglichem Wissen
einhergehende Gefühl von Gewißheit zu
ihrem Erklärungsgegenstand macht. Und
innerhalb dieses Programms wurde klar,
daß im Prinzip jede Ausgliederung einer
Erkenntnis aus unserem Wissensgebäude, jeder skeptische Schritt einer Infragestellung eines Teils unseres augenblicklichen Wissensstandes den gleichen Bedingungen unterliegt und einen ähnlichen
Aufwand erfordert wie eine Erweiterung
unseres Wissensgebäudes um eine neue
Erkenntnis9. Das heißt, auch um bisheriges Wissen in Zweifel zu ziehen, brauchen wir (zum Beispiel: empirische)
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Gründe, Methoden usw. Dies wiederum
beinhaltet, daß der von Descartes anvisierte Zweifel nunmehr prinzipiell unmöglich ist: zur Entfernung einer Erkenntnis aus unserem Wissensgebäude
bedürfen wir immer ein Minimum an
intaktem Hintergrundwissen, vor dem
wir unsere Gründe gelten lassen oder
unsere Methoden annehmen können.
Der skeptische Nullpunkt wird unerreichbar. Oder so scheint es zumindest.
Aus Albrecht Schönes Darstellung der
konjunktivischen Sprech- und Denkweise
ergibt sich nun meines Erachtens (obwohl das bei Schöne natürlich implizit
bleiben mußte), daß es der Modus des
Konjunktivs ist, der einen Hintergrund
einräumt, vor dem wir jegliche Erkenntnis in Zweifel ziehen können, ohne dabei
diesen Hintergrund zu behaupten. Der
irreale Konditionalsatz, zum Beispiel, der
uns eben noch dazu verhalf, einen für
gewiß gehaltenen Tatbestand in Frage zu
stellen, kann in der nächsten Bemerkung
schon wieder preisgegeben werden, doch
der auf seiner Grundlage geäußerte
Zweifel darf ungestört fortbestehen. So
leicht ist der Logik des konjunktivischen
Denkens Gewalt nicht anzutun. Ausschließlich im Bereich des Indikativs steht
dagegen die eben dargestellte pragmatistische Kritik mit ihrer Bezugnahme auf
den handelnden Menschen. Der kartesische Zweifel - und Descartes selbst plaziert ihn so im literarischen Rahmen seiner „Meditationen" - liegt vor der Welt
des Handelns. Schöne, indem er die
Gründlichkeit, Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit der Skepsis Lichtenbergs mit
dem Bereich des Konjunktivs in Beziehung bringt, bewahrt die intuitive Plausibilität des pragmatistischen Standpunkts
für die Welt des Indikativs. Und so verschiebt sich zugleich auch die durch die
pragmatistische Kritik heraufbeschworene Problemlage: nicht mehr die Aufrichtigkeit der skeptischen Haltung steht zur
Diskussion, sondern das Verhältnis von
Konjunktiv zu Indikativ, von skeptischer

Haltung zu täglichem Handeln. Daß der
Lebensraum des gründlichen Skeptizismus auf den des Konjunktivs beschränkt
bleibt, stellt seine Gültigkeit nicht in Frage, unterstreicht aber, was als Problem
der Entfernung zwischen Denken und
Handeln, zwischen Theorie und Praxis
hinlänglich vertraut ist. Theorie und Praxis stehen also zur Diskussion, in einem
verschärften Sinne jedoch: nicht als Kluft
zwischen (indikativischer) Absicht und
ihrer Verwirklichung, sondern als Konfliktbereich dort, wo Handeln und inneres Empfinden so zusammentreffen wie
in George Eliots Daniel Deronda:
Denn Macbeth's schönes Wort von der Unmöglichkeit, viele entgegengesetzte Dinge
in demselben Augenblicke zu sein, bezog
sich auf die schwerfälligen
Notwendigkeiten der Handlung, und nicht auf die
feineren Möglichkeiten des Gefühls. Wir
können nicht ein ehrenhaftes Wort sprechen und nichtswürdig schweigen, wir
können nicht tödten und nicht tödten in
demselben Augenblick; aber ein Augenblick umfaßt Raum genug für das ehrenhafte und das nichtswürdige Verlangen,
für das Aufzucken eines mörderischen
Gedankens und den scharfen Rückschlag
der Reue10.
An Lichtenberg, den (praktischen) Aufklärer, richtet sich nun die Frage, auf
welche Weise er die konjunktivische Welt
des Zweifels auf die indikativische Welt
des Handelns bezog. Der Blick auf den
Wissenschaftler Lichtenberg soll uns
hierzu eine Antwort wenigstens für diesen (großen) Teilbereich seiner Welt des
Handelns ermöglichen.
Albrecht Schöne zitiert aus Lichtenbergs Vorlesungsnotizen:
Da aber einmal Zweifel, wie überall,
so auch hier die Wahrheit befördert
haben: so muß man nicht aufhören zu
zweifeln, bis kein Raum mehr dazu übrig
ist11.
*

Diese Formulierung läßt offen, was
hier unter „Wahrheit" zu verstehen ist,

und somit auch, wie der eigene Zweifel
zur Beförderung des Allgemeinguts
Wahrheit beitragen kann.
Menschliche Philosophie überhaupt ist
die Philosophie eines einzelnen gewissen
Menschen durch die Philosophie der
andern selbst der Narren korrigiert und
dieses nach den Regeln einer vernünftigen Schätzung der Grade der Wahrscheinlichkeit. Sätze worüber alle Menschen übereinkommen sind wahr, sind
sie nicht wahr, so haben wir gar keine
Wahrheit. (. . .) Aberglaube selbst ist
Lokal-Philosophie, er gibt seine Stimme
auch. (A 136)
Hier ist klar, was mit „Wahrheit"
gemeint ist: nicht der strikt aprioristische
(laut Peirce kartesische) Begriff, dessen
letzter Prüfstein im Bewußtsein des Einzelnen zu finden ist. Wahrheit ist vielmehr bezogen auf einen Konsens, der im
Bewußtsein gewisser Einzelner manifest
wird. Noch fehlt jedoch die Einordnung
des Zweifels in das Wechselspiel zwischen einzelnem Bewußtsein und konsensschaffender Allgemeinheit.
(. . .) Der gewöhnliche Kopf ist immer
der herrschenden Meinung und der herrschenden Mode konform, er hält den
Zustand in dem sich alles jetzt befindet
für den einzig möglichen und verhält sich
leidend bei allem. Ihm fällt nicht ein, daß
alles von der Form der Meublen bis zur
feinsten Hypothese hinauf in dem großen
Rat der Menschen beschlossen werde,
dessen Mitglied er ist. (. . .) Dem großen
Genie fällt überall ein: könnte auch dieses nicht falsch sein? Er gibt seine Stimme nie ohne Überlegung. Ich habe einen
Mann von großen Talenten gekannt
(...) Er dachte, so hat man ohne mich
beschlossen, daß es sein soll, vielleicht
hätte man anders beschlossen, wenn ich
mit dabei gewesen wäre. (. . .) (C 194)
Der Zweifel des einzelnen legitimiert
sich als Stimme im Rat der Menschen.
Wenn Wahrheit eine Sache der Überein51

Stimmung und nicht der individuellen
Beschlußfassung ist, dann gilt es, die
gemeinsame Sache durch die Erwägung
jeglichen Zweifels zu stärken, dann muß
jeder Einzelne seinen Zweifel dem Rate
vortragen. Auf Wissenschaft und wissenschaftliche Methode übertragen formuliert Lichtenberg das so:
Es ist ein großer Unterschied zwischen
einer Hypothese, als entscheidend aufstellen, und dem Aufsummen von allen
möglichen Arten von Erklärungen. Denn
so lange ich noch von der Wahrheit
entfernt hin und von gewissen nicht alles
noch erschöpfenden Sätzen ausgehe sind
mehrere Auflösungen möglich, und eben
diese Möglichkeit ist ein direkter Beweis,
daß wir noch von der Wahrheit entfernt
sind. So lange man diese noch nicht
erreicht hat muß man alles Möglich[e]
mit erkennen (. . .) (L 861)
Und hier findet sich, anders als vielleicht zu erwarten war, Einklang zwischen Lichtenberg und Peirce, wenn wir
nämlich das Peirce-Zitat dort wieder
aufnehmen, wo wir es weiter oben unterbrochen hatten:
Wenn ich wirklich überzeugt wäre,
dann sollte ich mit dem Begründen am
Ende sein und keine Prüfung der Gewißheit verlangen. Aber auf solche Art einzelne Personen zu absoluten Richtern der
Wahrheit zu machen, ist höchst schädlich. Das Resultat ist, daß alle Metaphysiker darin übereinstimmen, daß die
Metaphysik eine Stufe von Gewißheit
erreicht hat, die über die der Naturwissenschaften weit hinausreicht - nur daß
sie ansonsten in überhaupt nichts einig
werden können. In den Wissenschaften,
in denen Menschen zu einer Übereinstimmung gelangen, da wird eine vorgeschlagene Theorie so lange auf Bewährung
ausgesetzt, bis diese Übereinstimmung
erreicht ist. Nachdem sie erreicht ist,
wird die Frage nach Gewißheit müßig,
weil niemand mehr da ist, der sie bezweifelt. Als Einzelne können wir nicht
52

vernunftgemäß die Erlangung der endgültigen Philosophie, die wir aufsuchen,
erhoffen; wir können sie daher nur
für die Gemeinschaft der Philosophen
suchen11.
*

Dies ist also eine Brücke zwischen der
kartesischen und pragmatistischen Tradition: Lichtenbergs Zweifel ist gründlich,
insofern er nicht den Beschränkungen
unterliegt, die der psychologische Aspekt
des pragmatistischen Arguments ihm aufzuerlegen vermeint. Er trifft sich jedoch
mit dem Pragmatismus, insofern er verantwortlich oder konservativ gehandhabt
wird, also ernsthafter Zweifel ist, der
nicht darum schon geäußert wird, weil er
im Bereich des logisch Möglichen liegt.
Die Bindung des Zweifels an die Person,
die ihn vor dem Rat der Menschen vorzutragen hat, gibt ihm eine öffentliche
Rolle, die von der Privatheit des einzelnen, auf aprioristische Gewißheit gesonnenen Bewußtseins scharf geschieden ist.
Wenn es also heißt, auf der Suche nach
Wahrheit dürfe der Zweifel nicht aufhören, bis kein Raum mehr dafür übrig sei,
so ist mit „Raum" hier nicht mehr der
Raum der logischen Möglichkeit oder
der freien Bewegung auf den Seiten der
Sudelbücher gemeint, sondern der des
öffentlichen Austauschs kritischer Argumente, in dem sich die Glaubwürdigkeit
des Vortragenden immer wieder bewähren muß. 13
Lichtenberg begründet diese historische und systematische Nahtstelle zwischen der kartesischen und pragmatistischen Tradition als Wissenschaftler: das
Bild eines öffentlichen Forums nämlich,
dem die Suche nach Wahrheit anstelle
des einzelnen Bewußtseins obliegt und
das dem Denken Descartes' noch fremd
war, ist mit der Institutionalisierung
moderner Wissenschaft im 17. Jahrhundert entstanden und von Lichtenberg
erstmals philosophisch voll zum Ausdruck gebracht worden.
*

Die Nähe zum Pragmatismus (und
jetzt vor allem in seiner Prägung durch
John Dewey) und Lichtenbergs Rolle des
praktischen Aufklärers können nunmehr
durch eine fast triviale Feststellung weiterhin verdeutlicht werden: Voraussetzung für diesen ganzen, eben dargestellten Vorgang, in dem sich der einzelne
Zweifel auf die kollektive Wahrheitssuche bezieht, ist, daß die Wahrheit noch
nicht gefunden ist, daß Übereinstimmung
noch nicht besteht. Oder auf Lichtenberg
und die Breite seiner skeptischen Äußerungen zur Wissenschaft bezogen: daß
sich Wissenschaft (Physik) selbst erst in
der Phase der Vorbereitung befindet, daß
Wissenschaft erst als Adjektiv (als Arbeitsweise) und noch nicht als Substantiv
im ursprünglichen Sinn von „geordnetes,
in sich zusammenhängendes Gebiet von
Erkenntnissen"14 existiert.
Diese Behauptung, daß - hundert
Jahre nach Newtons gewaltigem Beitrag
- Wissenschaft für Lichtenberg ein noch
nicht realisiertes Desideratum war, bedarf einer ausführlichen Begründung, die
sich auf eine ganze Reihe von Anhaltspunkten in Lichtenbergs wissenschaftlichem Denken stützen kann: Diejenigen
Hypothesen haben ihren Platz in der
Wissenschaft erworben, die dem Zweifel
keinen Raum mehr lassen. Solche Hypothesen mochte Lichtenberg wohl in der
Astronomie finden, nicht aber in der
Physik. Lichtenbergs Ausführungen zur
Astronomie, deren theoretische Ausformulierung möglichen physikalischen
Theorien als Idealbild dienen kann,
machen das deutlich15. Die aus der
Geschichte der Astronomie entnommene
Beziehung von Copernicus zu Kepler hat
für Lichtenberg über das Gebiet der
Astronomie
hinaus
metaphorischen
Wert: Copernicus' Theorie ist die Mutter
der Wahrheit, es bedarf eines Kepler, um
Wissenschaft daraus zu machen16. Das
Bild von der „Mutter der Wahrheit" findet eine Entsprechung im „Schreiben an
Herrn Werner", der wohl geschlossen-

sten wissenschaftstheoretischen Darstellung in Lichtenbergs Werk, wo Hypothesenkenntnis mit der Mühle und dem
Backofen in die Küche verwiesen wird,
das heißt: als nicht in den Speisesaal (der
Wissenschaft) gehörig betrachtet wird 17 .
Bis hierher macht diese Aufzählung von
Gesichtspunkten schon deutlich: die Beziehung von Astronomie zu (dem Ganzen
der) Physik, von Copernicus zu Kepler,
von Mutter zu Kind, von Küche zu Speisesaal gleicht unserem intuitiven Verständnis des Verhältnisses von „wissenschaftlich" zu „Wissenschaft" als Vorbereitung für etwas Künftiges. Lichtenbergs
Einstellung zur Physik ist in diesem Rahmen mit der des Vorbilds Newton verträglich, obwohl sich Lichtenberg augenscheinlich nicht nur gegen dessen „Hypothesenverbot" wendet18, sondern
schlimmer noch - offenbar auch den
Atomisten LeSage gegen Newton und die
'Newtonianer verteidigt. Lesages gewaltige und gewaltig spekulative Hypothese
gehört zu den Möglichkeiten, die mit
erkannt werden müssen, solange Wissenschaft noch von der Wahrheit über die
Möglichkeit einer Erklärung der Funktionsweise von Newtons Gravitationskraft entfernt ist 19 . Lichtenbergs zwiespältige Einschätzung der Mathematik in
ihrer (Doppel-)Rolle gegenüber der Physik (einschließlich seiner Nichtbeachtung
des Coulombschen Gesetzes) kann leichter verstanden werden, wenn in Betracht
gezogen wird, daß gemäß seiner Auffassung eine in Vorbereitung befindliche
Wissenschaft keine interessanten Berührungspunkte zur Mathematik aufweisen
kann. Der Mathematiker hört mit der
Arbeit auf, noch ehe der Physiker mit der
seinen beginnt (insofern Mathematik die
Wissenschaft des Möglichen ist und Physik das einzig Wirkliche im Reich der
Möglichkeiten zu determinieren hat).
Und umgekehrt ist die Arbeit des Physikers getan, wenn seine Theorie erst die
Gestalt der Mathematisierbarkeit erreicht hat. Mathematisierung naturwis53

senschaftlicher Theorie ist für den Physiker sachlich uninteressant (ein bloßes
Anpassen), hat aber Leitbildcharakter,
gerade weil dorthin die Physik erst gelangen muß, um Wissenschaft zu sein 20 .
Schließlich kann auf zahllose Bemerkungen verwiesen werden, in denen sich
Lichtenberg auf das ihm hier unterstellte
Bild von Wissenschaft bezieht, beispielsweise diese zwei, die eine das bestehende,
die andere das projektierte Compendium
der Physik betreffend:
Das Erxlebensche Compendium ist
immer gut in dieser Mittelzeit, die freilich eine etwas betrübte ist, wo man um
Verleihung yon Beständigkeit flehen
möchte. (L 828)
Leitfaden bei einem zusammenhängenden Vortrage gemeinnütziger physikalischer Sätze, als Vorbereitung zu einer
künftigen Wissenschaft der Natur. Dies
könnte der Titul eines Compendii über
die Physik werden. In der Vorrede müßte
freilich alles sehr erläutert werden. (. . .)
(L 852)
Das Substantiv „Wissenschaft" verweist somit vorerst auf ein Ungenügen,
ein Desideratum, einen Zielpunkt. Der
Vorgang der Wahrheitsfindung im
Wechselspiel von Zweifel des Einzelnen
im Modus des Konjunktivs und dem
Konsensbildungsauftrag der Gemeinschaft dient somit konkret der Aufhebung eines Ungenügens in der Welt
des Handelns, in der Welt des Indikativs:
die Begründung von Wissenschaft ist die
Praxis, auf die die theoretische Haltung
der gründlichen Skepsis abzielt. Oder:
die individuellen Bemerkungen des Wissenschaftlers Lichtenberg im Kontext des
Disputs, des Vortrags vor der Gemeinschaft der Wissenschaftler ist eine von
Lichtenberg gewählte Methode zwecks
Behebung eines Ungenügens, nämlich des
Mangels an Wissenschaft21.
Wir sind bei einer Methode angelangt,
die auf Wissenschaft bezogen ist, die
wissenschaftlich genannt, aber nicht
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ohne weiteres mit „wissenschaftliche
Methode" identifiziert werden kann.
Und so ist auch Lichtenbergs Begründung und Gebrauch des Experiments im
Rahmen dieser Methode nicht mit der
historischen Begründung für die Herausbildung der Experimentalphysik gleichzusetzen. Stattdessen wollte unsere Interpretation der Physiognomie des Lichtenbergschen Stils näherrücken und einen
tiefer greifenden Begriff von der Verbindung zwischen Experimentalphysik und
Aufklärung bei Lichtenberg gewinnen:
experimentelle Aufklärung, aufgeklärte
Experimentalphysik - aus dem Geist
einer heuristisch-kritischen (der aphoristischen) Entgegnung auf das Ungenügen
der Wissenschaft und a fortiori (wo wir
mit Lichtenberg über den Bereich der
Wissenschaft hinausgehen) auf das Ungenügen der Welt.

1

2

Albrecht Schöne. Aufklärung aus dem Geist
der Experimentalphysik.
Lichtenbergsche
Konjunktive.
München (C. H. Beck),
1982.
Schöne äußert sich nicht direkt zu den
Anfängen der Experimentalphysik. Von
Bacons Ausdehnung der experimentellen
Methode auf alle Erfahrungsbereiche heißt
es auf S. 76: „Mit diesem Programm mündet die Renaissancephilosophie in das Aufklärungsdenken". Daraus läßt sich jedoch
nicht schließen, daß Schöne dem gelegentlichen (Gedanken-)Experiment eines Galilei
bereits das Etikett „Experimentalphysik"
beimißt. Und wo es um das Verhältnis von
Hypothese und Experiment geht, wählt
Schöne (auf S. 66 ff.) die Bezugspunkte
Newton und Diderot. Mit dieser Wahl
befindet er sich in Übereinstimmung mit
den Wissenschaftshistorikern, die in „Experimentalphysik" nicht vorrangig die bloße
Verwendung von Experimenten als (hypothetischen) Versuchsanordnungen sehen,
sondern die Institutionalisierung einer Methode, die über das Experiment gleichberechtigten, unmittelbaren und kontrollierbaren Zugang zur Naturforschung ermöglicht. Die Institutionalisierung von Experi-

mentalphysik in der zweiten Hälfte des
17. Jahrhunderts wäre somit Ausdruck
anti-autoritärer und anti-elitärer aufklärerischer Ideale. Vgl. hierzu Wolfgang van den
Daele: „Die soziale Konstruktion der Wissenschaft.u In: Gernot Böhme, Wolfgang
van der Daele, Wolfgang Krohn (Hrsg.):
Experimentelle
Philosophie.
Ursprünge
autonomer
Wissenschaftsentwicklung.
Frankfurt (Suhrkamp), 1977, S. 129-182.
Schöne, S. 71.
Schöne, S. 141.
Der einzige Einwand, der gegen diese Formulierung vorzubringen wäre, lautet vorläufig etwa so: Warum verfallen Lichtenbergs Interpreten immer wieder darauf, ihn
als das Opfer seines eigenen Witzes zu
begreifen? Der zum handelnden Subjekt
anthropomorphisierte Konjunktiv dient
Lichtenbergs Suche nach Erfindung und
Entdeckung, verdammt ihn jedoch wiederum zu ewiger (wenn auch begnadeter)
Stückwerkerei. Die stärkste Formulierung
dieser Position findet sich auf Seite 125 von
Schönes Abhandlung: „Die gleiche Gewalt
aber, die den Schreibenden zugleich vorantrieb und zurückhielt, sie bewegte und sie
lähmte auch den Handelnden." - Lichtenberg schien wohl zu wissen, worauf er sich
einließ oder eingelassen hatte, und umgehen
mit dem Konjunktiv konnte er (wie Schöne
selbst es ja vorführt) allemal recht gut.
Müssen also wirklich Lichtenbergs gescheiterte Pläne für dieses oder jene geschlossene
Wrerk als Geschichten der Verzweiflung
oder auch nur der Frustration gelesen werden?
Schöne, S. 127.
Charles Sanders Peirce: „Some Consequences of Four Incapacities." In: Charles S.
Peirce. Collected Papers. 6 Bände, herausgegeben von Ch. Hartsthorne und P. Weiss,
Cambridge (Harvard University Press),
1 9 3 1 - 3 5 , 5.264 f. (Vergleiche auch Charles S. Peirce: Schriften zum Pragmatismus
und Pragmatismus.
Herausgegeben von
K.-O. Apel. Frankfurt (Suhrkamp), 1976,
S. 40 f.)
Peirce, 5.265 f.
Hierzu siehe zum Beispiel Isaac Levi: The
Enterprise of Knowledge. An Essay on
Knowledge, Credal Probability, and Chance. Cambridge und London (The MIT
Press), 1980.
George Eliot: Daniel Deronda. Berlin (Pae-

tel), 1876, Bd. 1, S. 63, - Zum spezifisch
aufklärerischen Denken mit Widersprüchen
siehe Jean-Claude Schneider: Lichtenberg
et la pensée contradictoire. In: La nouvelle
Nouvelle Revue Française, Jg. 16 (1968),
Nr. 183, S. 486-493.
1 1 Nach Schöne, Seite 68.
1 2 Peirce, 5.265.
1 3 Siehe hierzu auch Lothar Schäfer: „Könnte
auch dieses nicht falsch sein? Skepsis, Aufklärung und Wissenschaftstheorie bei Georg
Christoph Lichtenberg." In: Freiburger Universitätsblätter, Jg. 23, Juli 1984, S.
3 9 - 5 1 . - Der eben beschriebene konservative und ernsthafte Umgang mit den
durch die aphoristische Methode gegebenen
Möglichkeiten, die Dinge imer wieder auch
anders zu sehen, wird Lichtenbergs Rolle
als praktischer Aufklärer gerecht, ohne ihn
als kritischen Aufklärer in Frage zu stellen.
Erkenntnisfortschritt läßt sich nämlich nur
dann erzielen, wenn die kreative Fähigkeit,
alternative Sichtweisen zu entwerfen, als
Regulativ genutzt wird für die vorrangige
Aufgabe, kollektiv die Stärke vorgefundener
Sichtweisen auszureizen. Wissenschaftstheoretisch wurde dies Wechselspiel von
Beharrlichkeit („tenacity") und Vielfalt
(„prolifération") untersucht von Imre Lakatos: „Falsification and the Methodology of
Scientific Research Programmes." In: Imre
Lakatos und Alan Musgrave (Hrsg.): Criticism and the Growth of Knowledge. New
York (Cambridge University Press), 1970,
S. 9 1 - 1 9 5 . Im politischen Maßstab läßt
sich Lichtenbergs konservative öffentliche
Nutzung seiner in den Sudelbüchern versammelten Gegenfragen am besten mit
Worten von Alexander Kluge beschreiben.
In einem Vortrag über Fontane und „Die
politische Intensität alltäglicher Gefühle"
(abgedruckt in Freibeuter, Jg. 1 (1979),
Nr. 1, S. 56 - 62) unterstrich Kluge: „Wenn
es sein muß, das Neue. ( . . . ) Es geht nicht
darum, immer neue Anfänge zu setzen und
diese dann abzubrechen. ( . . . ) Man muß
konservativ sein, wenn man progressiv
ist. "
Duden. Etymologie. Herkunftswörterbuch
der deutschen Sprache. (Duden Band 7)
Mannheim (Bibliographisches Institut),
1963,S. 768.
1 5 Vergleiche etwa die Bemerkungen C 183
und D 282, S. 203 vom 7., S. 155 und
306 ff. vom 9. Band der Vermischten
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Schriften. Göttingen, 1806. Aufschlußreich
ist auch die Kontrastierung von J 1781 mit
S. 161 in Aufsätze, Entwürfe, Gedichte.
Herausgegeben von Wolfgang Promies.
München (Hanser), 1972.
16 Aufsätze, Entwürfe, Gedichte, S. 172.
1 7 Band
9 der Vermischten Schriften,
S. 371 f.
1 8 Siehe hierzu Schöne, Seite 67 - wobei als
Frage allerdings offen bleibt, ob Lichtenberg in der Sache recht hat, wenn er Newtons hypotheses non fingo als Verbot des
bloßen Erfindens, nicht jedoch des analogischen Erdenkens von Hypothesen versteht.
1 9 Johann Christian Polykarp Erxleben: Anfangsgründe der Naturlehre. Mit Zusätzen
von Georg Christoph Lichtenberg. 3. Auflage, Göttingen, 1784, S. 87 f. Auch J 393
undJ 1416.
2 0 Vergleiche Georg Henrik van Wright:
„Georg Christoph Lichtenberg als Philosoph." In: Theoria,
Jg. 8 (1942),
S. 201 - 217, insbesondere S. 204 - 207.
Exemplarische Äußerungen Lichtenbergs
zum Verhältnis von Mathematik und Physik wären etwa J 1899, J 1841 und L 306.

21

Diese Methode (wenn sie nicht mehr ausschließlich auf den Wissenschaftler Lichtenberg bezogen bleiben muß) ist die aphoristische Methode und liegt den Sudelbüchern
zugrunde. Den dieser Methode eigenen
Mechanismus versuchte ich darzustellen in
Wissenschaftsbegriff und aphoristische Darstellung bei Georg Christoph Lichtenberg.
Hamburg (Unveröffentlichte Magisterarbeit), 1981. Lichtenberg wird darin eine
recht präzise Theorie des methodischen
Umgangs mit prägnantem Sehen, Denken
und Schreiben (das sich legitimiert im Kontext des Disputs) unterstellt. Nach dieser
Theorie ergibt sich das von Schöne festgestellte komplementäre Verhältnis von Hypothese und Experiment innerhalb der allgemeineren Komplementarität von Prägnanz und Disput in Lichtenbergs aphoristischer Methode. Diese allgemeinere Komplementarität entspricht wiederum dem hier
diskutierten Wechselspiel von skeptischer
Haltung (die sich manifestiert in der prägnanten Formulierung des Aphorismus) und
kollektiver Wahrheitssuche (deren Forum
der Disput ist).

Holzschnitt eines Augsburger Flugblattes aus dem Jahre 1577, das mit seinem bezeichnenden
Titel auf die Vorläuferfunktion zu unseren Tageszeitungen hinweist. An diesem Kometen
bestimmte Tycho Brahe die translunare Entfernung der Kometen (Kap. I).
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