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Warum reden Naturwissenschaftler solchen Unsinn?
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Die Naturforschung in der Geisteswelt
Die traurige Tatsache, die der Titel unseres Infos beim Namen nennt, ist sicher nichts Unbekanntes. Naturwissenschaftler, sobald sie nur die Nasenspitze über den Zaun ihrer Spezialdisziplin hinausstecken, verzapfen einen Blödsinn, daß man sich der ganzen Zunft schämen muß. Und es sind nicht die Dümmsten unter ihnen, die daran teilhaben - die Produktion von Unfug scheint eher mit der wissenschaftlichen Bedeutung der Autoren anzuwachsen. Berüchtigt geworden sind die vielfältigen philosphischen Nutzanwendungen der Quantenmechanik. So sollte etwa die menschliche Willensfreiheit im Quantensprung ihre Grundlage finden. Womit zwar nicht der Wille erklärt ist - denn was hat die Herrschaft des Zufalls in der Natur, die das Beispiel belegen soll, hier zu suchen? -, aber jedenfalls eine Erklärung abgegeben ist, daß von seiten der Naturwissenschaftler kein Einwand bestehe gegen die bürgerliche Mißachtung der Individuen: An ihrem Willen interessiert einzig und allein, daß man ihm einige Anstrengung abverlangen kann und ganz entsprechend mit Irrationalität und Willkür zu rechnen hat. 
Eine Perle dieser Sorte von Überlegungen sei zitiert. Der Physiker Pascal Jordan, der die gesamte heutige Naturforschung nach Anknüpfungspunkten für höhere Dinge abgeklappert hat, vermag seine Wissenschaft auch in die apartesten Fragen kirchlicher Orthodoxie einzubringen und so z. B. die Zuständigkeit des Lamm Gottes für die Marsmenschen zu entscheiden: 
"Die erwähnten katholischen Theologen haben teilweise versucht, den Gedanken auszuführen, daß die gedachten Bewohner anderer Himmelskörper zu einem sündenfreien Leben befähigt und deshalb nicht erlösungsbedürftig seien. Da jedoch der zweite Hauptansatz der Thermodynamik ... auch auf den fraglichen anderen Himmelskörpern gilt, so kann nicht bezweifelt werden, daß auch dortige etwaige organische Wesen sowohl dem Schicksal des Todes als auch dem biologischen Gesetz des Fressens und Gefressenwerdens unterliegen ...". 
So daß es ihm nur logisch scheint, 
"der religiösen Erfahrungstatsache der Erbsünde eine kosmische, nicht auf einen einzelnen Planeten beschrankte Bedeutung zuzuschreiben und ... die Neigung der Materie zur Entropievermehrung, also Ordnungszerstörung, als physikalisches Spiegelbild oder auch als physikalischen Unterbau der Erbsünde zu betrachten." (Der Naturwissenschaftler vor der religiösen Frage, S. 340) 
Für das komisch-paradoxe Unterfangen, dem Glauben mit der Wissenschaft zu Hilfe zu kommen, muß Jordan den Ergebnissen von Physik und Biologie ihren bestimmten Inhalt erst wieder nehmen. Das zitierte Grundgesetz der Biologie findet sich in keinem ihrer Lehrbücher, und wenn sich die Thermodynamik mit Bewegungszuständen der Materie befaßt, die durch Formeln aus der Statistik charakterisiert sind, dann handelt sie gerade nicht von Ordnung überhaupt, geschweige denn von Tod und Leben als deren Sonderfällen. Verständlich, daß die Mühsal solcher A b s t r a k t i o n e n die katholischen Theologen nicht unbedingt befriedigen kann: noch jeder dicke Mönch ist überzeugt, daß er Ordnung schafft statt zerstört, wenn er, der Neigung seiner Materie folgend, seinen Teller leer frißt. Was freilich keinen armen Schlucker und Laien hindern wird, den Worten des guten Pascal einigen Trost zu entnehmen. Hat der ihm doch klipp und klar bewiesen, daß es hienieden (Scheißmaterie!) nirgends besser sein kann als so, wie er es auf seiner alten Erde kennt und wenig schätzt. Das Prinzip, das in diesem Zitat praktiziert wird, ist unschwer in zahlreichen Veröffentlichungen wiederzuerkennen, die von Quantentheorie und Heidegger (v. Weizsäcker) oder Abstraktion in moderner Physik und moderner Kunst (Heisenberg) und dergleichen mehr handeln. Was da als Fortsetzung der Naturwissenschaft auftritt, ist sicher nicht ihre wissenschaftliche Fortsetzung. Die Willkür der Beziehungen stellt von vorneherein klar, daß es nicht um die Erklärung der behandelten Sachen geht. Was aber nicht die Konsequenz aus dem Wissen über die Natur ist, sondern dessen Zerstörung beinhaltet, scheint den Wissenschaftlern dennoch ihrer Mühe bedürftig. Sie halten es für die notwendige Ergänzung der Naturforschung, ihre Resultate mit anderen geistigen Sphären unter einen Hut zu bringen und für den Zweck einer moralischen Aufrüstung zuzurichten.

Nekrolog auf Heisenberg 
Naturwissenschaftler selbst verweisen gewöhnlich darauf, daß es die Krise des mechanistischen Weltbildes war, die ihnen philosophische Reflexionen, so fragwürdig weil dilettantisch die auch im einzelnen ausgefallen sein mögen, abverlangt habe. Der Verdacht, daß es sich bei diesem Argument um ein weiteres Beispiel des oben geschilderten Sachverhalts handelt, bestätigt sich aber sofort. Die neue Offenheit des Denken, die Auflösung des starren Rahmens der klassischen Physik verdankt sich nämlich einer merkwürdigen Entgegensetzung. Nicht etwa die falschen Vorstellungen, die auch bei den Vorgängern der heutigen Forscher anzutreffen sind, werden hier einer Analyse unterzogen, um sie von ihrem Wissen über die Natur zu scheiden. Indem man vielmehr darauf pocht, daß die Physik heute weiter ist als damals, verlegt man den Grund des 
Schreckbildes von Materialismus und Determinsimus, als das man die Auffassung des 19. Jahrhunderts zu präsentieren liebt, in den Entwicklungsstand der Physik. Es ist, wie wenn die Kenntnis eines bloßen Teils der Natur, z.B. der Mechanik, zu irgenwelchem Humbug verpflichte oder wenigstens geneigt mache. So wenig sich diese Argumentation also um die Physik verdient macht, so viel ist ihren Vertretern dabei an der Legitimation einer Einstellung zur Wissenschaft gelegen, einer Einstellung allerdings, die sich von der der Altvorderen unterscheidet. Daß es um außerwissenschaftliche Rücksichten geht, verrät noch jeder Naturwissenschaftler, der in seiner Lebensbeichte berichtet, wie wenig akzeptabel ihm die neuen Ergebnisse seines Fachs anfangs vorgekommen sind, wie sehr er wegen seiner Einsichten mit sich habe ringen müssen. Nils Bohr hat gesagt: "Wem nicht schwindlig wird, wenn er zum ersten Mal vom Wirkungsquantum hört, der hat überhaupt nicht verstanden, wovon die Rede ist." Man vergleiche den heutigen Ringverein mit einem Mann des 19. Jhs., Karl Marx, der an den Eingang der Wissenschaft die Forderung gestellt sehen wollte: "Hier mußt du allen Zweifelmut ertöten, hier ziemt sich keine Zagheit fürderhin. "  *) 
W. Heisenberg hat sich um diese Diskussion besonders verdient gemacht, und es ist deshalb hier der Ort, seiner zu gedenken. Die zahlreichen Nachrufe, die in der Presse auf den Tod dieses Physikers folgten, nahmen in gewohnter Manier die wissenschaftliche Leistung des Verstorbenen zum Anlaß, um ihn für andere Qualitäten zu loben - als bescheidenen Menschen, abendländischen Denker etc. Zeigten die Schreiber so, welch unwissenschaftlichen Geistes Kind sie selber sind und welche Tugenden sie dem Volk wünschen, so beweist das Oeuvre des Verblichenen, daß er mit ihnen einig ist. Er hat ihrer Darstellung seiner Leistung schon aufs Erfreulichste vorgearbeitet, indem er in populären Veröffentlichungen den Lesern anstelle der Ergebnisse der modernen Physik deren Bedeutung erklärt hat. "Die einzelnen Schritte der Forschung sind oft so kompliziert, ihre Begründung ist so schwierig, daß sie 
nur von der kleinen Gruppe der Fachleute verfolgt werden können. Die entscheidenden Wendungen aber gehen einen großen Kreis von Menschen an und müssen in diesem großen Kreis verstanden werden. Ein solches Verständnis kann, da die ins Einzelne gehende Begründung fehlen muß, nur dadurch zustande kommen, daß die neuen Gedanken in ihrer Beziehung zu den verschiedensten Fragen allgemeiner, insbesondere philosophischer Art immer von neuem erörtert werden." (Wandlungen in den Grundlagen der Naturwissenschaft, S. 6) 
Das Argument ist ebenso falsch wie säuisch: weil die Leute nichts von der Wissenschaft verstehen, muß man ihnen was anderes beibringen. Und zwar will Heisenberg sie Mores lehren. Denn wenn die allgemeinen Fragen ohne Einzelheiten und Begründung auskommen, und man sie immer von neuem aufzuwärmen hat, dann besteht ihre Allgemeinheit in der Aufforderung, man solle auf eine Erklärung nicht dringen, und das bezweckte Verständnis hat nur durch Mißbrauch etwas mit dem Verstand zu tun. 
"Der Mensch steht nur noch sich selbst gegenüber." (Naturbild, S. 17), 
lautet Heisenbergs Diagnose für die "allgemeine Situation unserer Zeit", und für die Notwendigkeit der moralischen Veranstaltung, die er damit eröffnet, gibt ihm die Quantentheorie den Kronzeugen ab. Diese habe nämlich herausgekriegt, 
"daß wir die Bausteine der Materie, die ursprünglich als die letzte objektive Realität gedacht waren, überhaupt nicht mehr an sich betrachten können, daß sie sich irgendeiner objektiven Festlegung in Raum und Zeit entziehen und daß wir im Grunde immer nur unsere Kenntnis dieser Teilchen zum Gegenstand der Wissenschaft machen können." (S. 18) Der Gegenstand der Naturwissenschaft soll nur mehr unsere Kenntnis sein, die ja auch wiederum Kenntnis eines Gegenstands ist usw. usf. ad absurdum. So richtig es nun ist, daß jene Bausteine der Materie keine Dachziegel darstellen, die von den Gesetzen der Mechanik reguliert werden und sich deshalb in Raum und Zeit festlegen ebenso wie aufs Haus schichten lassen - so richtig dies und Positiveres sein mag, was die moderne Physik 
herausgebracht hat: daß man die Bausteine nicht an sich betrachten könne, folgt daraus nicht. Heisenberg selbst beruft sich ja darauf, daß er ihre objektive Beschaffenheit kennt und daraus einen Schluß gezogen hat. Doch läßt er die kleinen Dingerchen nur zur Entscheidung einer Frage antreten, die ihre eigene Natur nicht betrifft. Er hält an ihnen fest als Bausteinen und läßt sie sich zugleich als die "letzte" objektive Realität blamieren. Weil sich die Welt aus ihnen nicht zusammensetzen läßt, wie man aber denken soll, büßen sie ihre Kreditwürdigkeit ein, und der Grund und Boden, auf dem sich die Wissenschaft bewegt, ist sehr schwankend geworden. Heisenbergs Argument lebt von einem Vergleich mit mechanischen Verhältnissen, dessen Zweck er verrät, wenn er als seinen Widerpart die Vorstellungen des 19. Jahrhunderts wie folgt zusammenfaßt: 
"Der Fortschritt der Wissenschaft erschien als Eroberungszug in die materielle Welt. Nützlichkeit war das Losungswort der Zeit." (Physik und Philosophie, S. 166) 
Wer also meint, daß alles in der Welt mechanisch zugeht, proklamiert es, laut Heisenberg, als eine Sache, die man der eigenen Bestimmung unterwerfen und sich zunutze machen kann. Daß dieses Prinzip universeller Nützlichkeit aber nicht der Weisheit letzter Schluß sein darf, sondern eingeschränkt gehört, ist Heisenbergs Anliegen. Es gäbe sonst keinen Platz für "die Begriffe Geist, menschliche Seele und Leben" (ebd.), jammert er und meint, die angekratzte Krone der Schöpfung ausgerechnet in der Physik aufpolieren zu müssen. Und wie immer, wenn es auf den Menschen eigens ankommen soll, erhält er eine jämmerliche Rolle zugewiesen: er soll darin triumphieren, daß er in der Physik endlos nur sich selbst bespiegelt. 
Die Anstrengung, aus der modernen Physik das Gegenteil einer Wissenschaft von der Natur zu machen, wird nicht nur in Physikerkreisen geübt. Moralprediger von Profession und ihre zeitgenössischen Brüder, die Wissenschaftstheoretiker, betrachten die Physik als ein Schatz kästlein von Paradoxien und Rätseln, die sie nicht etwa zu Ende denken und auflösen wollen, sondern ihren Lesern als Demonstration dafür ans Herz legen, wie unergründlich schon die natürliche Welt sei. Stegmüller hat sich das folgende Problem erarbeitet - " Woher wissen wir, daß ein Baum, den wir zunächst ansehen, auch dann an seinem Ort bleibt, wenn wir ihn nicht mehr ansehen?" - und will sein Problem als Konsequenz naturwissenschaftlicher Forschung verstanden wissen: "Die Schwierigkeiten bei der Interpretation quantenmechanischer Vorgänge entstehen bekanntlich dadurch, daß freie Massenteilchen durch Beobachtung in einer nicht voraussagbaren Weise gestört werden. " Er hätte ebenso gut sagen können: Beim Verständnis der Luft als eines durchsichtigen Körpers entstehen dadurch Schwierigkeiten, daß man die Luft bekanntlich nicht sehen kann. Aber wenn es schon unmittelbar einleuchtet, 
warum die Passagen von Heisenberg, Jordan und Co. ganz ebenso in Schullesebüchern, die bekanntlich keine Einführung in die Atomphysik bezwecken, zu finden sind wie in den frommen Flugschriften, mit denen Sektenprediger arglose Passanten bedrängen, so muß es doch erstaunen, daß es die passenden Zitate überhaupt gibt, nachdem die Naturwissenschaft einen jahrhundertelangen Kampf gegen Glauben und Weltanschauung geführt hat. Oder, nicht weniger ein wissenschaftsgeschichtliches Paradoxon, daß zeitgenössische Naturwissenschaftler ihre Befreiung aus den Schranken der klassischen Physik, d. h. einen Fortschritt ihrer Disziplin, nur feiern, um vor der Überschätzung ihrer Wissenschaft zu warnen. Warum also, lautet unsere Frage, nehmen Leute, die z. B. über Raum, Zeit und Materie nachdenken, das Resultat ihrer Forschungen zum Anlaß, sich in einen derart schreienden Gegensatz zu ihrer Leistung zu begeben? In den folgenden Artikeln soll diese Frage beantwortet werden für die charakteristischen Fehler, die Naturwissenschaftler in der Reflexion auf ihre Wissenschaft machen. So viel wird freilich schon aus dem Material dieser Einleitung deutlich: Ihr Blödsinn hat einen Sinn, und wer es einfach lächerlich findet, wenn Atomphysiker sich auf die Suche nach dem Menschen und seinem Himmelreich machen, bekundet nur seine Freude darüber, daß es auch noch effektivere Weisen gibt, die Bürger Mores zu lehren. - Heisenberg will i n der Wissenschaft eine Grenze für ihren Fortschritt bezeichnen können, der früheren Zeiten als "Siegeszug in die materielle Welt" erschien, dessen technische Vollendung heute aber zu Bedenken Anlaß gibt: 
"In dieser Zeit braucht die Erweiterung der Technik aber kein Fortschritt mehr zu sein. " (Naturbild, S. 17) 
Ob er also schließlich die Objektivität der Physik leugnet, weil er sie seiner skeptischen Betrachtung der Zeitläufe unterwirft, oder ob seine Kollegen auf ihre plumpere Tour die Vereinbarkeit von Naturgesetz und freiem Willen oder die Kongruenz von Wissenschaft und Religion demonstrieren wollen - stets mühen sich diese Revisionen der Ergebnisse der Naturwissenschaft ab, eine Differenz zu tilgen, die die Wissenschafts Subjekte quält. Die Naturwissenschaft kann sich mit ihrer Leistung nicht als so staatsfromm qualifizieren, wie es diese Menschen gerne hätten. Daß aus der Erkenntnis von Naturzusammenhängen sich nie und nimmer irgendwelche sittlich-moralischen Lebensregeln ergeben oder ableiten lassen, kreiden diese modernen Moralapostel ihrer Wissenschaft als deren Mangel an. Und mit dieser verrückten Kritik begründen sie ihre gesamten ideologischen Vor-, Nach- und Zusätze ihrer wissenschaftlichen Arbeit, in denen sie sich bemühen, fromme Weisheiten als ureigenste Verlängerung der naturwissenschaftlichen Resultate erscheinen zu lassen. Den Grund für ihre zusätzlichen Bemühungen machen die Naturwissenschaftler explizit, wenn sie die Anwendung ihrer Ergebnisse m o r a lisch beurteilen. Dem Naturwissenschaftler als Moralisten gilt der nun folgende Artikel. 


Die Not der Tugend
Der Naturwissenschaftler, der sich in Namen der Moral an die Öffentlichkeit wendet, hat gute Aussichten, eine Institution auf diesem Gebiet zu werden. Selbst Zyniker, die die Moral auf eigennützige Motive zurückführen und sich nicht scheuen, der Wohltätigkeit der Präsidentengattin politische Berechnung und dem Herrn Pfarrer überhaupt erotische Sehnsüchte zu unterstellen, müssen zuschanden werden vor der Integrität weißhaariger Nobelpreisträger, deren Lebensinhalt die Objektivität ist, und die sich die Probleme der Menschheit zu eigen machen, ohne in deren Getriebe verstrickt zu sein. Für den Naturwissenschaftler ist dies die außerfachliche Leistung par excellence, die immer wieder von ihm erwartet wird und sich entsprechender Wertschätzung erfreut. Was ihm sonst als Grenzüberschreitung angekreidet oder auch verziehen wird, ist hier erst einmal der Beweis für die Solidität seiner Bemühungen, und jede neue Frankenstein-Verfilmung verurteilt eine Naturforschung, die, anstatt dadurch Menschlichkeit zu üben, daß sie sich selbst moralisch relativiert, ihrem eigenen dunklen Drang zu weit folgt. Dokumentieren die Bürger so ein angestammtes Recht auf ihre Wissenschaft, so will der Naturwissenschaftler gerade dem Lauf ihrer Welt Einhalt gebieten. Ihn haben Mißstände auf den Plan gerufen, und seine moralischen Appelle kritisieren das Publikum - so daß ihm sein vielgelobtes Engagement doch wiederum die Vorwürfe zuzieht, die für Weltverbesserer die Regel sind. 
Wenn Naturwissenschaftler moralisch werden, dann sind sie mit der Anwendung ihrer Entdeckungen nicht zufrieden. Sei es, daß ihnen eine Welt voll Technik überhaupt zu ungemütlich vorkommt, sei es, daß sie die Raumfahrt für ein Geld verschlingendes Abenteuer halten, oder daß sie auf bedrohliche Phänomene wie die Atombombe oder mancherlei Umweltverschmutzung stoßen - stets sehen sie einen Anlaß darin, die Menschheit zur Besinnung auf sich selbst aufzurufen. 
Albert Einstein hat diese Position klassisch formuliert: 
"Die Naturwissenschaft hat zwar die gegenwärtige Gefahr herbeigeführt, aber das wirkliche Problem liegt im Denken und im Herzen der Menschen." (Erklärung des Emergency Comittee of Atomic Scientists, 1946). 
Diese Entgegensetzung ist falsch, so geläufig sie ist. Konstatiert Einstein, daß das wirkliche Problem, das ihm Sorge bereitet, keines der Naturwissenschaft ist, so könnte er sie getrost vergessen; sie käme hier erst einmal gar nicht in Betracht. Doch meint er sie entschuldigen zu müssen, gibt im Ausgangspunkt also ihr die Verantwortung für die beschworene Gefahr und will mit seinem "zwar aber" sagen, daß s i e der Urheber der Bedrohung und zugleich unfähig sei, dieser entgegenzuwirken, daß der Ausweg also anderen Mächten anheimzustellen sei. Die miserable Situation gilt ihm als selbstverständliche Folge des Wissens über die Natur. Nun hat man dieses Wissen, Vergessen ist nicht drin - was soll man da noch ändern können außer der eigenen Einstellung? Und daß er mit dieser Wendung zum wirklichen Problem nicht das Denken empfehlen, sondern Mäßigung praktiziert sehen will, erhärtet Einstein durch einen biologischen Vergleich: "Bei evolutionären Vorgängen kommt es oft vor, daß eine Gattung sich neuen Lebensumständen anpassen muß, um weiter zu bestehen." 
Die bittere Notwendigkeit, sich zu fügen, erhält so den schönen Trost der Solidarität mit jedem Vieh, das seine historischen Umstände freilich nicht - schon gar nicht durch eine Wissenschaft! - selber gemacht hat. Einsteins Prämisse ist denn auch falsch. Mit seinem schlichten "herbeigeführt" behauptet er die Unvermeidlichkeit jedweder Anwendung eines Naturgesetzes, die er also im selben Atemzug billigt, wo er moralisch dagegen eintritt. Denn wer die Kenntnis davon, was alles mit einem Naturgegenstand gemacht werden kann, und ihren tatsächlichen Gebrauch nicht auseinanderhalten will, bescheinigt den Zwekken, die sich in der Anwendung zur Geltung bringen, ihre Notwendigkeit und seine Anerkennung. 

Der Krieg vom Standpunkt der Naturforschung ... 
Handelt es sich bei der gegenwärtigen Gefahr um die Atombombe - und dies Beispiel soll hier das Material liefern -, so ist klar, welche neue Einstellung her muß. Naturwissenschaftler werden zu Aposteln des Friedens, appellieren in diesem Sinn an das Weltgewissen, organisieren Unterschriftslisten etc. - und ihr Argument ist stets das eine: wegen der neuen Waffen sollen die Menschen Frieden halten. Sie teilen mit dieser Konsequenz den Zynismus aller Moralprediger, die sich für Abstraktionen wie die Menscheit und den Frieden stark machen, d.h. dafür, daß sich das Recht des S t ä r k e r e n , der ja die Bombe einsetzen kann, ohne Komplikationen durchsetzt, also daß er sie erstmal nicht abwirft. Wer vor der Bombe warnt, ist sich gewiß, daß es in der Welt nicht friedlich zugeht - er konstatiert Gewalt allenthalben oder hat aus der Existenz der Bombe seinen Schluß auf die wenig erbaulichen Ziele der Staaten gezogen. Wer aber zum 
Frieden aufruft, ist so wenig gewillt, gegen die Ursachen der Gewalt zu kämpfen, daß er noch nicht einmal den Gründen seiner diesbezüglichen Sicherheit nachzugehen sich entschließt. Den existierenden Gegensätzen hält er ihr Ideal der Gemeinsamkeit vor und beantwortet sich die Frage nach dem Grund des Krieges tautologisch damit, daß eben der Friede fehle. Dieselbe Tautologie hat auch das Wort Umweltbewußtsein auf dem Gewissen. Die Beliebtheit des so vollbrachten Übergangs vom Umwelt p r o b l e m , das dem Staat aus der kapitalistischen Wirtschaft erwächst, zu den Herzen seiner Bürger erklärt sich daraus, daß er sein Problem möglichst billig wieder loswerden will. Seinetwegen sollen die Leute ihrem Müll noch etwas abgewinnen und ihre überflüssigen Plastiktüten zweimal benutzen. 
Die Pazifisten unter den Naturwissenschaftlern sind denn auch nicht angetreten, um sich die Natur des Krieges zu erklären, den sie verhindern wollen. Sie identifizieren ihn mit dem Schaden, den er anzurichten imstande ist, und haben nichts anderes im Sinn als die W i r k u n g e n , die dort aus den Anwendungen ihrer Entdeckungen hervorgehen. Dieser Standpunkt der Auswirkungen treibt die erstaunlichsten Blüten, wenn die besonders miesen Folgen moderner Kriege durch einen Blick in die waffentechnisch beschränkte Vergangenheit illustriert werden sollen. Linus Pauling, Nobelpreisträger in den Fächern Chemie und Frieden, Promoter der Ascorbinsäure und Amerikaner, vermag auf diese Weise seine geliebte Demokratie in vergangenen Schlachten am Werke zu sehen: "There may in the past have been times when war was a cruel but (!) effective (!) application of thr democratic process when force was on the side of justice. Wars fought with simple weapons were often won by the side with the greater number of warriors. " (No more war, S. 4) 
-- Eine andere Meinung zu diesem Thema wird übrigens in dem Buch "Asterix der Gallier" vertreten. Dies ist der Ausgangspunkt ihrer moralischen Aktivitäten und der bleibende Inhalt ihrer Mahnungen, die deshalb von Konditionalsätzen nur so wimmeln. In der Mainauer Erklärung der Nobelpreisträger 1955 heißt es z. B.: 
"Mit Freuden haben wir unser Leben in den Dienst der Wissenschaft gestellt. Sie ist, so glauben wir, ein Weg zu einem glücklicheren Leben der Menschen. Wir sehen mit Entsetzen, daß eben diese Wissenschaft der Menschheit Mittel in die Hand gibt, sich selbst zu zerstören. Voller kriegerischer Einsatz der heute möglichen Waffen kann die Erde s o sehr radioaktiv verseuchen, daß... Wenn ein Krieg zwischen den Großmächten entstünde... usw. „
Überzeugt und willens, mit ihrer Forschung dem Wohl der Menschheit zu dienen, sind diese Leute mit einer Nutzbarmachung ihres Wissens konfrontiert, in der sie alles andere als einen Nutzen zu sehen vermögen. Krieg darf nicht sein, damit kein solcher Schaden entstehe, lautet ihr Schluß, den sie in aller Regel noch mit einem freundlicheren Zusatz versehen. Nicht weniger drastisch, wie sie die möglichen Zerstörungen durch die Bombe schildern, führen sie die möglichen Segnungen einer friedlichen Verwendung der Kernenergie vor Augen. Mit ihren moralischen Anstrengungen wollen sie den Nutzen vergrößern, den die Gesellschaft von ihrer Naturwissenschaft hat. 
Seit den ältesten Zeiten hat die Menschheit über Mittel verfügt, sich selbst zu vernichten - Messer, Schere, Gabel, Licht ... -, wenn die Individuen es nur gewollt hätten. So daß nur derjenige angesichts gewandelter Methoden ein Problem kriegen kann, der Formen kennt und respektiert, in denen sich die Leute tagtäglich ihre Existenz streitig machen. Daß dies die Regel und ein Zwang ist, freie Konkurrenz geheißen, stört die moralisierenden Naturwissenschaftler nicht im geringsten: sie wollen, daß es dabei bleibt, und warnen deshalb vor dem Übermaß- der allzu wirksamen Bombe, die fähig ist, in der Konkurrenz der Staaten beide Seiten ins Unglück zu stürzen. Und sie möchten dergleichen Zuständen zu noch schönerer Blüte verhelfen, wenn sie mit Verbesserungsvorschlägen wie der friedlichen Nutzung der Kernenergie anrücken. 

... oder die Naturforschung vom Standpunkt der bürgerlichen Gesellschaft 
Die Sorgen, die sich diese Forscher machen, gelten also dem Fortbestand ihres Gemeinwesens und seiner kritikablen Grundlage. Mit ihrem Entsetzen darüber, der Menschheit durch die theoretischen Leistungen der Kernphysik ein Instrument der Selbstzerstörung verschafft zu haben, geben diese Leute nun zweierlei zu verstehen. Erstens, daß ihre Wissenschaft der Praxis von Staat und Gesellschaft als ein Mittel subsumiert ist, denn die Naturforschung produziert Wissen und weder Bomben noch andere nützliche Dinge, so brauchbar es auch dafür ist. Und zweitens, daß sie nicht diese Funktion, sondern nur jene mögliche Konsequenz der Selbstzerstörung befremdet. Ihr Entsetzen kommt erst durch den Kontrast zustande, den auszumalen sie sich ja auch befleißigen. Sie wenden sich gegen die drohende Gefahr, weil ihre Wissenschaft für den Nutzen von Staat und Gesellschaft bestimmt ist, und machen geltend, daß ihre Arbeit nur so ihre Erfüllung findet. Es ist die Treue zu ihrer Profession, die die Naturforscher auf staatsbürgerliche Gedanken bringt. Wenn sie dabei ihre Arbeit als "W e g zu einem glücklicheren Leben der Menschen" charakterisieren, so haben sie nicht die Absicht, sich weiter mit diesem Leben und den ihm unterstellten Nöten zu befassen. Sie sind es zufrieden, Voraussetzungen zu schaffen, die ihrer Natur nach solche der materiellen Produktion sind und sich hier ganz offenkundig Tag für Tag bewähren. Ihre Wissenschaft entspricht also den praktischen Notwendigkeiten der Leute, indem sie Mittel für den Reichtum ist. 
Aber wenn auf dieser Basis nun die Unwahrheit einen schönen Schluß abgäbe, der Wohlstand der Individuen sei auch die Folge und überhaupt der Zweck des Ganzen, so zögern unsere klugen Männer doch, sich unumwunden dazu zu bekennen. Sie lassen sich hier das Glück einfallen, und seines Glückes Schmied muß schließlich jeder selber sein. Was ihnen freilich nicht als Hindernis, sondern umgekehrt als der gute Grund dafür vorkommen mag, daß ihre Wissenschaft ganz ungeachtet aller besonderen Zwecke, Mittel und Tätigkeiten, die einer hat, zu eben seinem Glück auch hinführt. Mit dieser Wertschätzung ihres Tuns formulieren die Naturforscher das Ideal einer Wissenschaft, die als Gegenstand privaten Nutzens fungiert und dabei von den Zwecken nichts weiß und wissen will. Wenn sich die Wissenschaft aber so jeglichen Gedanken an die Praxis, auf die sie es abgesehen hat, aus dem Kopf schlägt, und ihr eigenes praktisches Ziel als Abstraktion von jedem vorfindlichen Interesse an ihrer Leistung fixiert, dann kann es in dieser Praxis nicht zum Besten stehen, und das Ideal der Menschheitsbeglückung gehört einer Produktionsweise an, in der jede Anwendung der Naturerkenntnis einen G e g e n s a t z gegen diverse Teile der Menschheit resümiert. Der Fortschritt, wie ein andere Name für dieses Ideal lautet, besteht in den technischen Anstrengungen derjenigen Leute, die als Eigentümer über Produktiv vermögen verfügen und sich für dessen Weiterkommen einsetzen. Diese Kapitalisten wollen durch den Einsatz technologischen Wissens ihre Konkurrenten aus dem Felde schlagen, weshalb sie mit den Maschinen auch nie ihren Arbeitern die Plackerei erleichtern oder irgendwelche Reichtümer bescheren, sondern diesem Kostenfaktor feindselig auf den Leib rücken. 
Naturwissenschaftler machen sich für die Gesellschaft durch eine Leistung nützlich, die selber mit der Gesellschaft und ihren Zielen nichts zu schaffen hat. Wenn sie die ideologische Bewältigung dieses Widerspruchs zu ihrem Lebensinhalt machen, so stellen sie stets die Welt auf den Kopf: Sie unterstellen der Natur Wissenschaft einen eigenen Zweck - dem Fortschritt zu dienen - und machen die Welt des Kapitals, die die Naturwissenschaft als ihr Mittel benutzt, zum Mentor, nicht des Profits, sondern der Technik. Dazu müssen sie freilich die Wissenschaft mit ihren gesellschaftlichen Wirkungen gleichsetzen, und die Hingabe an die Naturforschung fällt ihnen umso leichter, als sie sich dabei als die Helden der Nation, wenn nicht der Menschheit vorkommen. Sie halten, alle kleine Einsteins, jeden Gebrauch, der von ihren Resultaten gemacht wird, für deren ureigene Konsequenz und leisten sich so den Fehlschluß, der sie in die Pflicht der freien Forschung nimmt. Weil die Zwecke aber, für die sie damit Partei ergreifen, Kollisionen einschließen, denen mit naturwissenschaftlichen Kenntnissen nicht beizukommen ist, werden die Freuden ihres Dienstes durch manche Sorge um seinen Nutzen getrübt, und neben den Berufsstolz tritt der Abscheu vor den eigenen Produkten. Indem sie ihre theoretischen Leistungen in mannigfachen zivilisatorischen Errungenschaften wiederfinden können, geraten sie auf die Illusion, die positive Wirkung des Gebrauchs ihres Wissens sei identisch mit dem Zweck, für den es zur Anwendung gelangt. Wenn dann die Auswirkungen, wie sie müssen, einmal weniger erfreulich ausfallen, werden sie moralisch und verweisen auf das Wohl der Menschheit, als wäre dieser Zweck objektiv. Und schon durch die Ohnmacht, die sie als Moralisten zur Form ihrer Aktivitäten wählen, geben sie zu erkennen, daß sie ihr Einverständnis mit der Unterwerfung ihrer Wissenschaft unter die bestehende gesellschaftliche Praxis nicht aufkündigen werden. Weshalb sie ihre Manifeste auch auf der schönen Insel Mainau abfassen dürfen. 

Staatsaktion & Teufelswerk 
Daß es ihnen um die kapitalistische Gesellschaft zu tun ist, wenn sie den Nutzen ihrer Wissenschaft vergrößern wollen, bewährt sich auch in den Konsequenzen, die zu ziehen sich manch einer zugute hält. Wer nicht einfach zwecks Vermehrung des verfügbaren Wissens zum Forscheralltag zurückkehrt und seine moralischen Anstrengungen ableistet wie den Kirchgang am Sonntag, kann sich entweder der staatsfreundlichen Tätigkeit eines politischen Naturwissenschaftlers widmen oder aus Liebe zu seinen Idealen verzweifeln und sich selbst zur tragischen Figur erklären. 
Zunächst also, wessen Spezialität es ist, mit vorgestellten Leichen den Krieg abschaffen zu wollen, kann seine Karriere machen als Experte des Staates. Nicht beim Bau von Bomben macht er sich nützlich, sondern mit der Abschätzung ihrer Wirkung und stellt so seiner Regierung das Material zur Verfügung, das sie bei der Verfolgung ihrer Zwecke abzuwägen hat, damit die Kosten nicht den Nutzen übersteigen. So entstehen Bücher wie das von C. F. v. Weizsäcker herausgegebene "Kriegsfolgen (!) und Kriegsverhütung", in denen auf Zentnern von Papier ausgerechnet wird, was alles passiert, wenn eine dicke Bombe auf Wanne-Eickel fällt oder eine kleinere woanders hin oder beide gleichzeitig usf. Mit diesen Anstrengungen, den Krieg als die weniger günstige Alternative nachzuweisen, liefern die Moralisten den schlagenden Beweis, daß ihr Friede seine Identität mit dem Kriegszustand hat und es sich um zwei Varianten derselben Politik handelt, die auch die ihre ist. 
Die Fortexistenz der bürgerlichen Verhältnisse wird hier also unmittelbar und ausdrücklich zum Geschäft von Naturwissenschaftlern, dessen Charakter ihnen von Haus aus ungewohnte Leistungen abverlangt. Weil sich der Staat mit konträren Interessen einige Mühe geben muß, ist es schon zum Gemeinplatz geworden, daß Experten sich streiten. Welch hervorragende Dummheiten dabei nötig werden, stelle diesmal ein Freund und Förderer der atomaren Rüstung unter Beweis. Der als Vater der Wasserstoffbombe bekannte Edward Teller hat berechnet, daß die Gefährdung durch den Fall-out der Atombombendemonstrationen, wie sie seinerzeit von den Großmächten gepflogen wurden, dem Übergewicht eines Menschen um 30 g gleichzusetzen sei. - Es ist nun keineswegs ein Mangel an naturwissenschaftlichen Einsichten, der Teller ganz ebenso wie seine friedliebenden Widersacher statistische Betrachtungen anstellen läßt; schließlich hat man sich stets bemüht, die hier in Frage stehende Radioaktivität auf exotische Völkerschaften und uninteressante Weltgegenden zu beschränken. Sondern weil die Physik keinen gemeinsamen Nenner von militärischer Potenz und Volksgesundheit (von anderen Kosten ganz zu schweigen) finden kann, aber die Entscheidung legitimiert werden soll, wird hier mit Einschätzungen des physikalischen Sachverhalts operiert, die man je nach Standpunkt so oder anders treffen kann. Die Pointe liegt dabei in dem Maßstab, den Teller wählt. Nicht um die Maßnahmen seiner Regierung, sondern um die eigene Leibesfülle soll der Bürger Sorge tragen und anhand der Tellerschen Formel ausrechnen, wieviele Explosionen er sich mit einem üppigen Lebenswandel einhandelt. Das Prinzip dieses politischen Naturkundeunterrichts wird in den gegenwärtigen Auseinandersetzungen um Kernkraftwerke von den Politikern offen ausgesprochen. Weil sich im Volk die Gegnerschaft spektakulär zu Wort meldet, versprechen sie, die verhaßten Dinger künftig im Einvernehmen mit den Bürgern zu bauen, oder, in den Worten des Bundeskanzlers, die Leute mit ihren Sorgen und Ängsten nicht allein zu lassen. Sollen von dieser Seite also die praktischen Zumutungen nicht vermindert, sondern durch beschwichtigende Gründe ergänzt werden, so haben die 
Betroffenen einen komplementären Schluß gezogen. Sie demonstrieren Bürgersinn, indem sie das Interesse, ihre bisherige triste Landwirtschaft ohne zusätzliche Einbußen fortzusetzen, zum Anliegen des Schutzes von Natur und Leben hochjubeln. Wo der Staat sich die billige Energieversorgung des Kapitals angelegen sein läßt und den Beweis führt, daß dessen Nutzen nunmal Opfer braucht, erklären die Betroffenen nicht das Kapital, sondern die Technik zu ihrem Feind. Sie reimen Atomkraftwerk auf Teufelswerk und beginnen einen reaktionären Kreuzzug gegen die Wissenschaft und ihre Anwendung, der aus dem Bauplatz wieder eine Wiese machen soll, weil sie den schönen Zustand erhalten wollen, in dem der technische Fortschritt stets auf Kosten derer geht, die eh die Arbeit haben. Der pessimistischen Variante verleiht dann Max Born Ausdruck, wenn er ein Buch mit dem Titel "Der Luxus des Gewissens" verfaßt, (als ob ein schlechtes Gewissen nicht geradeso zur bürgerlichen Grundausrüstung gehörte wie z.B. Seife). "Obwohl ich die Naturwissenschaft liebe, habe ich das Gefühl, daß sie so sehr gegen die geschichtliche Entwicklung und Tradition ist, daß sie durch unsere Zivilisation nicht absorbiert werden kann." (72) 
Als Parteigänger seiner Zivilisation opfert er in diesem Konflikt bereitwillig den Gegenstand seiner Liebe: "Die wissenschaftliche Haltung ist geeignet, Zweifel und Skeptizismus zu erzeugen gegenüber überlieferter unwissenschaftlicher Erkenntnis und sogar gegenüber natürlichen, unverfälschten Handlungsweisen, von denen die menschliche Gesellschaft abhängt. " (69) 
und läßt nur der Selbstgerechtigkeit ein kleines Hintertürchen offen: 
"Was die Philosophie betrifft, so ist jeder moderne Naturforscher ... sich zutiefst der Tatsache bewußt, daß seine Arbeit eng mit dem philosophischen Denken verwoben ist ... Auf diese Weise ... werden die Naturforscher nicht von der humanistischen Denkweise ausgeschlossen. Trotzdem besteht eine Gefahr für die Menschheit in der Denkweise der Naturwissenschaftler, weil sie nicht zwischen der Begeisterung für ihre Tätigkeit und deren Nützlichkeit für die Menschheit unterscheiden." (71) 
Ging es dem eingangs zitierten Einstein um die Unbrauchbarkeit der Naturwissenschaft für die Probleme, die die Staaten mit sich haben (was er zu entschuldigen weiß), so sieht Born gleich eine Gefahr für sein moralisch-dummes E i n v e r s t ä n d n i s mit der Gesellschaft, deren unverfälschte Handlungsweisen ihm zufolge jeden Gedanken scheuen müssen. Die Anstrengungen seiner philosophierenden Kollegen, der Naturerkenntnis theoretisch den Garaus zu machen (siehe Einleitung), verhindern nicht, daß diese Wissenschaft betrieben wird. Wer solche Mühen scheut, kann sich auch mit anderen Mitteln über sein Problem hinwegtrösten. Born, der sich und seine Zunftgenossen anscheinend zu tief ins Zwielicht geraten sieht, entblödet sich nicht, als Beweis für die Gutwilligkeit vieler Naturforscher die in ihren Kreisen betriebene Hausmusik sowie eine von ihm selbst verfertigte Übersetzung des Wilhelm Busch ins Englische anzuführen. (a.a.O., S. 70) Borns Problem rührt denn auch nicht von der Denkweise der Naturwissenschaftler her, sondern von ihrem Tun: wenn er ihnen eine diffferenzierte Begeisterung für ihre Tätigkeit verordnen möchte, dann ärgert ihn, daß mit ihren Wissenschaftlichen Erfolgen noch nichts über deren Nutzen entschieden ist. Weil aber Born an ihren Anwendungen messen will, ob sie selber Lob oder Tadel verdient, und ihr in seinem langen Christenleben immer beides hat erteilen müssen, verdammt er sie endlich als unmoralisch. Sie ist geschichtlich nicht absorbierbar (na und ob!), soll heißen, ihr kann er seine sittlichen Prinzipien nicht einverleiben. So daß der größte Vorteil für die Gesellschaft wäre, die Finger ganz von der Naturwissenschaft zu lassen, anstatt sich in ihrem Gebrauch zu blamieren. 
Im Unterschied zum alten Born, der nur noch an der moralischen Integrität seiner Gesellschaft interessiert ist und sie dafür in die Steinzeit zurückschicken möchte, bleiben die meisten Naturwissenschaftler ihrer Aufgabe treu, das Wissen über die Natur zu erweitern. Doch wenn sich erst mal Zweifel eingestellt haben, ob ihre Tätigkeit auch immer den mit ihr verbundenen guten Absichten entspricht, so werden sich diese Leute Gedanken über ihre Arbeit machen, die ihren getrübten Nutzenerwartungen ebenso Rechnung tragen wie ihrem Entschluß zum Weitermachen. Daß unter diesen Forderungen kein richtiges Urteil über die Naturwissenschaft zustande kommt, versteht sich schon von selbst. Aber wie unsere Freunde sich dabei aus der Affäre ziehen, ist noch der Betrachtung wert, weshalb man einmal anhören sollte, was ein gestandener Physiker über sein Fach zu berichten weiß. 


Richard P. Feynman: Lectures on Physics
Studieren um zu probieren ?
Der Blödsinn, den sich Naturforscher leisten, wird, wenn nicht ungerührt zur Kenntnis genommen, normalerweise mit verständnisvoller und auch heiterer Nachsicht betrachtet, eine Regel, die nur dann durchbrochen wird, wenn sich ein Vertreter dieser Zunft allzu bestimmt in die Politik einmischt. Die einschlägigen Fehlleistungen gehören nicht in den Arbeitsbereich dieser Leute, und man erklärt sich ihre Eskapaden aus der wissenschaftlichen Spezialisierung - auch ein Einstein kann doch heutzutage nicht mehr überall Bescheid wissen. Nach der Logik der Witze vom vertrottelten Professor rechnet man die Dummheit unter die notwendigen Unkosten aller theoretischen Vertiefung, deren Nutzen man schätzt, und gibt damit gerade keine Erklärung. Denn kein Mangel an Kenntnissen auf irgend einem Gebiet kann dazu zwingen, falsche Gedanken zu produzieren, im Gegenteil. - Jenseits der Naturwissenschaft beginnt für ihren passionierten Bewunderer allerdings die Sphäre haltloser Spekulation, wo mit den nötigen Kontrollinstanzen die Rationalität sowieso beim Teufel ist. Die Naturforschung figuriert hier als Muster an Wissenschaftlichkeit, nicht weil sie etwas herausgebracht hat, sondern weil sie sich einer selbstkritischen Haltung befleißige und ohne Unterlaß bestrebt sei, ihre Einsichten im Experiment wieder auf die Probe zu stellen. Besteht dieses gängige Lob aus nichts anderem als der unverschämten Entschlossenheit , weder die Naturwissenschaft noch überhaupt einen Gedanken je für voll zu nehmen, so kann es zugleich das Selbstverständnis sämtlicher Vertreter des Fachs für sich in Anspruch nehmen, was freilich nur eine neue Frage in Sachen Blödsinn aufwirft. Wie verhält es sich damit, wenn ein Naturforscher über seine eigene Disziplin urteilt, wozu niemand besser als er selbst, der Spezialist, befähigt sein sollte? - Richard P. Feynman hat in seinen "Lectures on Physics" ein Werk geschaffen, das zu den renommiertesten Lehrbüchern gehört, die man in den ersten Semestern studieren kann. Er führt darin die "freshmen" in die Physik ein, eine Aufgabe, der er nicht nur durch die Erklärung des Stoffs gerecht wird, sondern auch durch allgemeine Hinweise, wo es so lang geht in der Wissenschaft. 
Wie jeder Physiker stimmt Feynman das Lob seiner Wissenschaft an. 
"Physics is the most fundamental and all-inclusive of the sciences, and has had a profound effect on all scientific development. In fact, physics is the present-day equivalent of what used to be called natural philosophy." (3-1) ,,Die Physik ist die grundlegendste und umfassendste Naturwissenschaft, und sie hat den wissenschaftlichen Fortschritt tiefgreifend beeinflußt. In der Tat ist die Physik heutzutage das Äquivalent dessen, was man früher Naturphilosophie zu nennen pflegte." (3-1) 
Sie hat es dabei herrlich weit gebracht. 
"If you are going to be a physicist, you will have a lot to study: two hundred years of the most rapidly de-veloping field of knowledge that there is. So much knowledge, in fact, that you might think that you cannot learn all of it... " (1-1) "Wenn Sie Physiker werden wollen, dann müssen Sie viel lernen: die Ergebnisse einer zweihundertjährigen Forschung auf dem Wissensgebiet, das sich am schnellsten entwickelt. So viel Wissen, daß Sie vielleicht denken, Sie könnten alles lernen ..." (1-1)
Und dann packt er aus: Wärme, Mechanik, Elektrizität, die Atome ... mit einem Wort, 
"outside the nucleus we seem to know all." (2-15) 
Und selbst über die Kenntnisse inside the nucleus weiß er einiges zu berichten und ist zuversichtlich, daß die Wissenschaft über die noch fehlenden Beziehungen zwischen den gefundenen Teilchen eines Tages Bescheid wissen wird. 
We seem to know. Der rechte Physiker ist auch bescheiden. 
"There is an expanding frontier of ignorance" (1-1) "Die Grenze unseres Unwissens dehnt sich ununterbrochen aus." (1-1)
klagt er. Es ist was faul mit dem knowledge, dessen Fülle vor uns ausgebreitet wird. 
"In fact, everything we know is only some kind of approximation,  b e c a u s e  we know that we do not know all the laws as yet." "Alles, was wir wissen, ist in der Tat bloß eine Art Approximation, weil wir wissen, daß wir noch nicht alle Gesetze kennen." (1-1 f)
Es ist, in fact, ein Fehlschluß, was Feynman hier aus dem Wissensstand der Physik folgern will. Der Plural "all the laws" besagt, daß man, kennte man auch erst one of these laws, schon was Richtiges wüßte - ganz gleich, wie es mit dem Rest der Welt steht. Man muß nicht alles wissen. Und daß der Hund vier Beine hat, bleibt richtig auch bei näherer anatomischer Analyse: es kommt nichts an Genauigkeit der Zahl hinzu. 
Daß Feynman mit der Beurteilung der Gesetze als Approximation durchaus die Gültigkeit der Gesetze in Frage stellen will, bringt der nächste Satz zum Ausdruck. 
"Therefore things must be learned only to be unlearned again or, more likely, to be corrected." (1-2) "Deshalb müssen wir vieles nur lernen, um es wieder zu verlernen oder um es zu korrigieren, was der wahrscheinlichere Fall ist." (1-2)
Er hätte also, um seine These zu begründen, behaupten müssen, that we do not know any of the laws. 
Das Beispiel, dem in diesem Zusammenhang die ganze Liebe der Zunft gehört, ist nicht der Hund, sondern viel feiner, die Relativitätstheorie. Es ist ein Beispiel dafür, daß in der Entwicklung physikalischen Wissens Fehler gemacht werden - und daß man sie erkennt und behebt. Aber: 
"What kind of new ideas and suggestions are made to the Physicists by the principle of relativity?" "It was a shocking discovery, of course, that Newton's laws are wrong, after all the years in which they seemed to be accurate ... We now have a much more humble point of view of our physical laws - everything can be wrong!" (16-3) "Welche neuen Ideen und Anregungen erhalten die Physiker mit dem Relativitätsprinzip? ... Es war natürlich eine schockierende Entdeckung, daß Newton's Gesetze, die all die Jahre zu stimmen schienen, falsch sind ... Wir haben nun eine viel bescheidenere Meinung von unseren physikalischen Gesetzen - alles kann falsch sein." (16-3)
Shocking, may be, for the physicist, aber kein Grund für eine veränderte Auffassung der Naturgesetze. Wer Wissenschaft betreibt, kennt die Möglichkeit des Irrtums. Aber die rechnet er sich selbst zu, nicht dem Wissen. Wenn er also seinen Fehler korrigiert, beharrt er darauf, daß es gültige Gesetze gibt - sonst täte er's nicht richtigstellen, sonst gab's keine Fehler, keine Differenz zur Wahrheit. Die scheinbare Konsequenz, the new idea and Suggestion, the humble point of view, ist das glatte Gegenteil von dem, was Einstein geleistet hat und was die Physik bis heute tut. Und auch Meister Feynman zögert nicht, die nunmehr korrigierten Gesetze sein ganzes Buch hindurch als true zu nehmen. 

Dirty Objects, ...
Es hat seine tiefere Bedeutung, daß von dem Wissen als einer bloßen Approximation die Rede ist. Professor F. ergreift noch einmal die Gelegenheit, seinen Studenten eine Erklärung zu geben. Er will in Abschnitt 12.1 das Mißverständnis abwehren, das zweite Newton'sche Gesetz (Kraft ist Masse mal Beschleunigung: f = m · a) sei eine bloße Definition Die Windmühlenflügel, gegen die unser Professor hier kämpft, werden vom Selbstmißverständnis der modernen Mathematiker gedreht. Diese bilden sich ein, sie würden einfach ins Blaue hinein definieren. Doch statt die Mathematiker zu kritisieren, bescheinigt ihnen Feynman, daß sie es eben leichter hätten. "The glory of mathematics is that we do not have to say what we are talking about."
Er spannt nicht, welcher Kinderei sich diese Herrlichkeit verdankt:
"If we have any other set of objects that obey the same system of axioms as Euklid's geometry, ... it makes no difference what the subject was. "
"Wenn wir irgendeine Menge von Objekten haben, die demselben System von Axiomen gehorcht wie die Euklidische Geometrie, ... dann macht es keinen Unterschied, was der Gegenstand war." (12-3) Wenn meine Oma Räder hätt', wär' sie ein Omnibus... des Kraftbegriffes und gebraucht dazu das folgende Argument: 
"First, because Newton's second law is not exact" - wegen der relativistischen Ergänzung -, "and second, because in order to understand physical laws you must understand that they are all some kind of approximation. " (12-2) "Erstens, weil das zweite Newton'sche Gesetz nicht genau ist, und zweitens, weil man physikalische Gesetze nicht verstehen kann, wenn man nicht weiß, daß sie alle Approximationen sind." (12-2) 
Eine schieläugigere Argumentation ist kaum vorstellbar: ein Gesetz soll als "real knowledge" bewiesen werden, und das mit dem Hinweis, daß es ja nicht "exactly true" sei. Und dieses gedankliche Husarenstück, mit dem er es geschafft hat, der Physik ein weiteres Mal ihren Erkenntnischarakter abzusprechen, erfährt noch seine Begründung, die sogleich folgt: 
"Any simple idea is approximate." 
Man muß sich nur einmal fragen: 
"What  i s  a chair?" 
Ein Stuhl ist nämlich keine definitive Sache. Denn immerzu verdampfen ein paar seiner Atome, andere schlagen sich auf ihm nieder - kurz, man kann nie genau sagen, welche Atome gerade zu ihm gehören: 
"So to define a chair precisely ... is impossible." 
Selbstlos und ohne Stolz auf seine extraordinäre Denkkraft, die sogar noch etwas Undefinierbares als Beispiel und Argument zu gebrauchen weiß, verteidigt Feynman die Grenzen der Erkenntnis. Hat er erst einmal mit der Eigenschaft des Stuhls bewiesen, daß es diesen eigentlich nicht gäbe, so ist die Selbstüberlistung nicht mehr fern, aus seinem Wissen um die ach so komplizierte Welt die Unmöglichkeit von Wissen zu erschließen: 
"... and if we have a System of discourse about the  r e a l  world, then that System, at least for the present day (als ob die Wissenschaft jemals die Atome oder auch nur einen Sack Flöhe hüten würde), must involve approximation of some kind." (12-3) "... und wenn wir ein System zur Erklärung der wirklichen Welt haben, dann muß dieses System zumindest vorläufig Approximationen enthalten." (12-3) 
Feynman will bei der Gelegenheit auf einen allgemeinen Charakterzug der Gegenstände seiner Wissenschaft hinweisen: 
"these complicated and ,dirty' objects of nature." 
Die Leistung der Naturgesetze ist es aber, daß sie die dirty objects und damit auch ihre dirtiness erklären . Hatte es so auf S. 2-1 noch geheißen 
"that we try ... to  u n d e r s t a n d  this multitude of aspects as perhaps resulting from the action of a relatively small number of elemental things and forces acting in an infinite variety of combinations" ,,... daß wir versuchen ... die Vielfalt der Aspekte als das Ergebnis einer relativ geringen Anzahl elementarer Dinge und Kräfte zu verstehen, die in unendlich vielfältigen Kombinationen zusammenwirken." (2-1), 
was in der Physik nicht nur eine Frage von try and perhaps geblieben ist, so kehrt sich hier das Verhältnis um. Die Wissenschaft soll genau so dirty sein wie ihr Gegenstand. 
"Every object is a mixture of a lot of things, so we can deal with it only as a series of approximations and idealizations. ... In the same way, we shall learn about the characteristics of force (Kraft überhaupt), in an ideal fashion, if we are not too precise." (12-3) "Jedes Ding ist eine Mixtur aus vielen Dingen, deshalb können wir es nur als eine Serie von Approximationen und Idealisierungen behandeln ... Auf dieselbe Weise werden wir die Eigenschaften der Kraft kennenlernen, als Idealisierung, wenn wir nicht zu genau sind." (12-3) 
Ein wahrhaft ideales Verfahren, dem sein Gegenstand selbst den Gebrauch der Logik beschneidet: In mathematics 
"all the logic can be followed out completely, but the physical world is complex..." (12-3) "In der Mathematik ... kann man rein die Gesetze der Logik befolgen, die natürliche Welt ist hingegen komplex." (12-3) 

Graue Theorie, ...
Feynman ist also fürs Handfeste und gegen die blassen Gedanken, was seinem Unsinn ein gewisses Raffinement nicht nehmen kann: Die eigentümliche Leistung der Physik, die konkreten Naturgegenstände zu analysieren, um so die allgemeingültigen Gesetze zu erforschen und eine Erklärung zu geben, verwandelt er in ihren Mangel, indem er einzelnen allgemeinen Ergebnissen der Wissenschaft Beispiele gegenüberstellt, deren Spezifik darin nicht gefaßt ist. Wenn ein Physiker wirklich die Funktion eines Stuhls erklären wollte, müßte er Statik, Festigkeitslehre, usw. anwenden. - Feynman aber kommt ausgerechnet mit den Atomen daher, die er für die Quintessenz der Wissenschaft hält. Er kennt noch weitere eindrucksvolle Belege für die Komplexität der Welt - etwa die Meereswellen, wobei nicht zu sagen sei, wo die eine aufhört und die andere anfängt, oder der Wein im Glas, der ein paar Silikatmoleküle aus der Gefäßwand gelöst hat und somit keine klaren Grenzen mehr habe -, und es ist nur die Nobelpreisträgerwürde, die ihn hindert, diese Sorte Argumente mit einem Furz zu krönen, von dem schon mancher nicht habe wissen wollen, wo genau es stinkt. Indem er die Physik, die nur durch die Atome vertreten sein soll, blamiert an Beispielen, die jedermann aus praktischen Zusammenhängen her vertraut sind, macht er seine Verbeugung vor dem gemeinen Interesse der Leute, die auf das abstrakte Theoretisieren schimpfen und es der Lebensfremdheit schelten, soweit nicht klar ist, was es ihnen für ihre Zwecke bringt. Feynman fordert geradezu dazu auf, bei jedem Begriff, der in der Wissenschaft vorkommt, gleich die Frage zu stellen, ob man ihn auch in den Mund stecken kann. So vulgär er diese interessierte Betrachtungsweise auch kommentiert, entbehrt sein Beispiel dennoch nicht einer gewissen raffinierten Fürsorge für die Wissenschaft. Weil er sein Professorenamt schließlich nicht einfach gegen althergebrachte Handwerkelei eintauschen möchte, setzt er die Blamage der Physik so in Szene, daß er den Alltagsverstand Differenzierung lehren und ihm seine selbstzufriedene Sicherheit nehmen kann: Man fühle sich nicht so sicher auf seinen Stühlen! Getreu dem schönen Lied - ,,Die Wissenschaft hat festgestellt, daß Marmelade Fett enthält..." - demonstriert Feynman seinen Zuhörern, daß auch und gerade die Dinge, mit denen kein Mensch - praktisch oder theoretisch - mehr ein Problem hat, nicht das sind, was sie sind. Die Welt ist komplex, und wer sich bislang sicher auf seinen Beinen fühlte, sollte erst einmal sich selbst in Frage stellen: 
"Is ist possible that that ,thing' walking back and forth infront of you, talking to you, ist a great glob of these atoms in a very complex arrangement, such that the sheer complexity of it staggers the imagination as to what it can do?" (1-13) "Kann es sein, daß das Ding, das vor dir auf und ab geht und mit dir redet, ein großer Klumpen so komplex angeordneter Atome ist, daß allein schon seine Komplexität dein Vorstellungsvermögen von seinen Möglichkeiten übersteigt?" (1-13) 
Doch muß seine Argumentation das Gegenteil dessen eingestehen, was er beweisen will. Sowenig die Möbel irgendein Rätsel einschließen, sowenig gibt sein Jonglieren mit Atomen ein Argument für Skepsis ab. Die komplizierten Gegenstände sollen verhindern, daß die Forschung ihr Ziel erreicht, doch hat erst die vollendete Forschung dem Feynman seine atomistischen Argumente in die Hand gegeben: die Unzulänglichkeit der Wissenschaft demonstriert er ausgerechnet mit ihren theoretischen Erfolgen. Ich weiß nichts, weil ich viel weiß, lautet die Summe seiner Argumentation. Wenn die Naturerkenntnis fertig ist mit ihrem Geschäft, dann ist sie noch lange nicht fertig - dies ist die Logik aller bisherigen Einwände, die Feynman vorgebracht hat.
Den Erfolg der Wissenschaft als Argument für ihren Mißerfolg zu gebrauchen, fällt Feynman nur deshalb ein, weil er ihre theoretischen Leistungen, gerade wo er sich zu Lobeshymnen bemüßigt fühlt, nicht als solche anzuerkennen gewillt ist. In Feynman's Augen haben Naturgesetze zuvörderst die angenehme Eigenschaft, griffige Prinzipien bereitzustellen, mit denen man der in immer größerem Umfang in das Bewußtsein und Interesse der Menschheit gerückten Welt entgegentreten kann: 
"Surprisingly enough, in spite of the tremendous amount of work done for all this time it is possible to condense the enormous mass of results to a large extent - that is, to find laws which summarize all our knowledge. " (1-1) "Erstaunlicherweise ist es, trotz der in diesem Zeitraum (i.e. den letzten zweihundert Jahren) geleisteten kolossalen Arbeit, großenteils möglich, die ungeheure Menge von Ergebnissen zu kondensieren, d.h. Gesetze zu finden, die unser ganzes Wissen zusammenfassen." (1-1) 
Und er entblödet sich nicht, seinen Studenten die "atomic idea" in diesem Sinne als die bis dato powerfulste Erfindung der Physik vorzustellen: 
"If, in some cataclysm, all of scientific knowledge were to be destroyed, and only one sentence passed on to the next generation of creatures, what statement would contain  t h e   m o s t   i n f o r m a t i o n   i n   t h e   f e w e s t   w o r d s ? I believe it is the atomic hypothesis (or the atomic fact, or whatever you wish to call it.)..." (1-3) "Wenn in einer Sintflut unser ganzes naturwissenschaftliches Wissen zerstört und nur ein Satz an die nächste Generation von Lebewesen überliefert würde, welche Aussage würde dann die größtmögliche Information in der kleinsten Zahl von Wörtern enthalten? Ich glaube, es wäre die Atomhypothese (oder die Atomtatsache oder wie immer Sie es nennen wollen) ..." (1-3) 
Die Frage, wie ein armes Schwein mit diesem Satz ausgestattet zu Brot und Butter kommen soll, wenn the cataclysm nicht auch noch ein bißchen moderne Industriegesellschaft or whatever you wish to call it übrig läßt - schließlich besteht das Problem von Negern, Chinesen und anderen unamerikanisch-desolaten Völkerschaften nicht gerade darin, kein Physikbuch erwerben zu können -, diese Frage fällt Feynman nicht im Traum ein. Er ist sich gewiß, daß brauchbare Ideen schon ihre Abnehmer finden werden und beschäftigt sich deshalb mit der Leistungsfähigkeit der Gedankentrümmer selbst. Was alles kann ich aus einem Einfall herausleiern, wieviele Fälle werden durch ein Theorem erschlagen usw. usf. - solcherart sind die Überlegungen dieses Praxisfreundes, dem es auf anwendbare Ergebnisse der Physik ankommt, aber ohne daß ihm deshalb traditionell geschätzte Charakterzüge wissenschaftlicher Arbeit von Bedeutung wären: 
"In learning any subject of a technical nature where mathematics play a role, one is confronted with the task of understanding and storing away in the memory a huge body of facts and ideas, held together by certain relationships which can be 'proved' or 'shown' to exist between them. It is easy to confuse the proof itself with the relationship which it establishes ... The thing to be remembered, when seeing a proof, is not the proof itself, but rather it can be shown that such and such is true." (14-1) "Wenn man irgendetwas Technisches lernt, bei dem die Mathematik eine Rolle spielt, dann ist man mit der Aufgabe konfrontiert, sich eine Unmenge von Fakten und Ideen zu merken, die nur durch gewisse Beziehungen miteinander zusammenhängen, deren Existenz 'bewiesen' oder 'gezeigt' werden kann. Dabei kann es einem leicht passieren, daß man den Beweis mit der Beziehung verwechselt, die er begründet ... Was man sich von einem Beweis merken muß, ist nicht der Beweis selbst, sondern daß man mit ihm zeigen kann, daß dies und jenes wahr ist." (1-1) 
Das alberne Problem, einen Beweis nur ja nicht mit dem Bewiesenen zu verwechseln, wirft dieser Vertreter der theoretischen Physik nur auf, um für seinen Standpunkt zu werben, daß eben das fertige Ergebnis zählt, insofern sich allein damit endlich mal was anfangen läßt. Unter diesem Gesichtspunkt darf, ja muß man dann auch ruhig mal Wahrheit durch Wahrscheinlichkeit ersetzen - schließlich meistern wir unser Leben damit, beständig über den Daumen zu peilen: 
"Often we wish to make a guess because we have to make a decision. For example: shall I take my raincoat with me tomorrow? For what earth movement should I design a new building? Shall I build myself a fallout shelter? ... Really any generalization is in the nature of a guess. Any physical theory is a kind of guesswork. There are good guesses and there are bad guesses. The theory of probability is a system for making the better guesses..." (6-1) "Oft möchten wir erst eine Vermutung anstellen, bevor wir eine Entscheidung zu treffen haben. Z.B. soll ich morgen meinen Regenmantel mitnehmen? Für welche Veränderung der Erdoberfläche soll ich ein neues Gebäude entwerfen? Soll ich mir einen Atombunker bauen? ... In der Tat ist jede Verallgemeinerung wie eine Vermutung beschaffen. Jede physikalische Theorie ist eine Art Mutmaßung. Dabei gibt es gute und schlechte Vermutungen. Die Wahrscheinlichkeitstheorie ist ein System, um bessere Vermutungen aufzustellen .." (6-1) 

... and how it works
Hier klärt sich auch eine der üblichen Spruchweisheiten, mit denen unser Amerikaner die physikalische Welt bereichert: 
"Things must be learned only to be unlearned again" - 
lernen, um neu zu lernen -, eine Parole, die auch in bildungspolitischen Diskussionen sehr beliebt ist. Dort heißt es, es komme nicht darauf an, was einer kann und weiß, sondern daß er für die Wechselfälle des Lebens, d.h. die Notwendigkeiten des Eigentums anderer, dem seine Arbeit dient, bereitsteht. Wenn es sich ähnlich mit der Wissenschaft verhält, wenn deren Tauglichkeit sich immer erst noch herausstellen muß, dann kriegt der Zweifel an der Wahrheit der Naturgesetze noch eine spezifische Wendung. 
Feynman ist in der glücklichen Lage, in der Naturforschung ein Moment zu entdecken, das innerhalb ihrer selbst seiner Maxime zu entsprechen und Wissen durch die Funktion in wechselnden Umständen zu ersetzen scheint. 
Das Experiment, in dem Gesetzmäßigkeiten der Natur zur Anschauung gebracht werden, beweist ihm deren Funktionieren, resp. , wie die Amerikaner sagen, "it works" Zu diesem Thema leistet sich Feynman eine seiner vielen Stilblüten: Es geht um den ersten Atombombenversuch, wobei er "poor old Einstein" dafür entschuldigen will, daß er vorhersagen konnte, wieviel Energie freigesetzt werden würde. Daß der Versuch dem Zweck diente, "to get the thing to occur in an effective and rapid manner" wird nebenbei erwähnt, ihn erfreut etwas anderes:
" ... and the moment they measured it they no longer needed the formula." (16-12) 
Einstein soll seine moralische Integrität dadurch gewinnen, daß er ein überflüssiger Depp ist.. Weil ihm Wahrheit damit identisch ist, daß man etwas mit ihr machen kann, verkündet Feynman: 
"The  t e s t  of all knowledge is experiment. Experiment is the sole  j u d g e  of scientific 'truth'." (1-2) "Das Experiment ist der Prüfstein allen Wissens. Das Experiment ist der einzige Richter über wissenschaftliche 'Wahrheit'." (1-2) 
Wenn er zwischendurch richtig bemerkt 
"Experiments help us to  p r o d u c e  these laws, in the sense that it gives us hints" 
und es eine gehörige Portion geistiger Arbeit erfordert 
"to create from these hints the great generalizations..., the wonderful, simple, but very strange patterns beneath them all", 
so trägt er der Rolle des Experiments in der Wissenschaft Rechnung, um es für sein Überprüfungsprinzip zu vereinnahmen: 
"then to experiment to  c h e c k   a g a i n  whether we have made the right guess." (1-2) "Das Experiment hilft uns, die Gesetze aufzustellen, insofern es uns Hinweise gibt."
"...um aus den Hinweisen die allgemeinen Schlüsse zu ziehen ..., die wunderbaren, einfachen, aber ganz 
neuen Gesetzmäßigkeiten hinter den Dingen... " ,,... danach durch das Experiment zu prüfen, ob wir richtig geraten haben." (1-2) 
Das Experiment, das Mittel, wodurch die Forschung vorankommt, soll über die Richtigkeit der Naturgesetze entscheiden! Ein Naturgesetz, z.B. die Gleichung f = m x a läßt sich aber schlechterdings nicht durch Messungen beweisen, weil sie diesem Resultat völlig inadäquat sind; herauskommen kann immer nur die Möglichkeit, nicht die Notwendigkeit des Gesetzes, um die es dem Physiker zu tun ist. Es ist die alte Geschichte: Der Versuch soll beweisen, daß alle Körper zur Erde fallen. Daß sie aber morgen auch noch fallen, kann das Experiment nie leisten zu erklären. Nach dem Gesetz fallen sie und daher weiß man's auch. Die Physik wird sich hüten, die Gültigkeit der Gesetze dem Ausgang der Experimente zu unterwerfen. Wenn es die Legende will, daß Galilei seine Experimente zum Fallgesetz am schiefen Turm von Pisa ausgeführt hat, so hätten - nach Feynman's Vorschlag - die darauffolgenden Physikergenerationen dieses Bauwerk schon längst in Grund und Boden trampeln müssen, nur um jenen bescheidenen Anfang der physikalischen Wissenschaft sicherstellen zu können. 
Daß Feynman daran festhält, Gedanken zu überprüfen und sie dem Ausgang der Versuche unterzuordnen, ist seinem falschen Interesse am Funktionieren der Gesetze geschuldet, und er gibt so dem Vorbehalt gegen die Gültigkeit der Gesetze nochmals eine solide Grundlage: 
"We said that the laws of nature are approximate: that we first find the 'wrong' ones and then we find the 'right' ones." (1-2) "Wir sagten, die Naturgesetze gelten nur annäherungsweise, daß wir zunächst die 'falschen' und dann die 'richtigen'finden." (1-2) 
Dem Trost, daß man zuerst die falschen und dann die richtigen Gesetze finde, ist kaum Glauben zu schenken: der zweite Fund ist doch wieder nur ein erster Fund und so weiter - der Zweifel kann nicht aufhören, wenn die dirty objects über die Wahrheit entscheiden sollen. 
Das Experiment ist also gar nicht, als was es gilt, die Entscheidungsinstanz gegen den Zweifel - es ist, so aufgefaßt, letztlich das Lebenselement des Zweifels. Die Forschung zerfällt ihm in "imaginations" und "guesses" auf der einen, und "checks" und "tests" auf der anderen Seite. Auf keiner Seite gibt's ein Element, das die Physik als "real knowledge" charakterisieren könnte. 
Hat Feynman so das Verhältnis des Experiments zum Wissen ins glatte Gegenteil verwandelt, fällt die Notwendigkeit der Gesetze mit dem Ausgang des Experiments zusammen, dann ist es auch mit der Sicherheit vorbei, daß, was einmal funktioniert, auch immer funktioniert. Und Feynman stellt sich der Frage, wie es zu falschen Experimenten kommen kann. 
Erstens ist da das Problem des Messens: im Experiment, in dem die Naturgesetze in bestimmten Konstellationen praktisch werden, wird dies in Messungen festgehalten. Und Feynman weiß ganz genau, daß Fehler der Messung durch Wiederholung der Experimente und durch verfeinerte Meßmethoden, die die Technologie zur Verfügung stellt, ausgemerzt werden (1-2). 
Die Wissenschaft hat also kein Problem mit ungenauen Messungen, gerade weil sie Meßfehler beachtet und sie ausschließt. 
So destruiert er zwar einen seiner falschen Belege für die Ungenauigkeit der Naturgesetze - den er ansonsten oft genug in seinem Buch anfährt -, was aber noch lange nicht heißt, daß er dieses Urteil über die Erkenntnis aufgibt: 
"So without snatching at such minor things, how  c a n  the results of an experiment be wrong? Only by being inaccurate. " (1-2) "Wenn wir von so geringfügigen Dingen (wie Mängel an Meßapparaten) absehen, unter welchen Umständen können die Ergebnisse eines Experiments dann falsch sein? Nur wenn sie ungenau sind." (1-2) 
Auch dieses Argument kann die Physik nicht erschüttern. Ein Experiment ist ungenau, wenn es der Experimentator an der nötigen Sorgfalt hat fehlen lassen. Ungenauigkeit ist also ein Attribut, das das Verfahren des Wissenschaftlers kennzeichnet, der beim Experiment wesentliche Faktoren unberücksichtigt läßt, was er aufgrund seines Wissens beheben kann. Das Experiment ist deshalb Mittel für die Wissenschaft, weil es genau ist. 
Das Experiment hat Feynman also auch zum Beleg seines Fehlers gedient, weil er ihm schon eine ganz falsche Rolle in der Wissenschaft zugeschustert hat. Die Gesetze sind ungenau, können aber immer genauer werden, dies ist wieder einmal sein Schluß. Wenn man die Wahrheit nicht erreichen, ihr aber immer näher auf den Leib rücken kann, und dies nicht vom Wissen, sondern von der praktischen Zutat abhängt, so bleibt nur noch der Weisheit letzter Schluß: 
"We do not know where we are 'stupid' until 'we stick our neck out' and so the whole idea is to put our neck out." (38-9) "Wir wissen nicht, wo wir 'dumm' sind, bevor wir nicht unseren 'Kopf hinhalten', und deshalb müssen wir einfach 'unseren Kopf hinhalten'." (38-9) 
Womit sich Feynman die letzte Sauerei erlaubt hat. seinen Studenten, die doch wohl angetreten sind, bei ihm Physik zu studieren, setzt er als Ziel, sie sollten lernen, wo sie dumm sind. 

Wissenschaftler vom Schlage Feynman's
Solche offenherzige Aufforderung belegt, daß Feynman seine Physik für eine ziemlich gelungene Sache hält, gerade wenn er permanent Zweifel an der Wahrheit ihrer Ergebnisse anmeldet. Weil in seinen Augen Wissenschaft so und nicht anders geht, urteilt er über andere Abteilungen der intellektuellen Welt folgendermaßen: 
"Incidentally, psychoanalysis is not a science... Psychoanalysis has not been checked carefully by experiment, and there is no way to find a list of the number of cases in which it works, the number of cases in which it does not work etc. ... All human beings are so different. It will be a long time before we get there. We must start further back. If we could even figure out how a dog works, we would have gone pretty far." (3-12) "Nebenbei bemerkt, die Psychoanalyse ist keine Wissenschaft ... Die Psychoanalyse ist bislang noch nicht sorgfältig experimentell überprüft worden, und es gibt keine Möglichkeit, eine Liste der Fälle aufzustellen, in denen sie erfolgreich ist, und eine Liste derer, in denen sie es nicht ist usw. ... Die menschlichen Wesen sind so verschieden. Es wird lange dauern, bis wir so weit kommen. Wenn wir nur herausfinden könnten, wie ein Hund funktioniert, dann wären wir schon ziemlich fortgeschritten." (3-12) 
Sein Interesse gilt dem Funktionieren einer Sache, oder, weil man das eh nie so ganz schafft, einer geschickten Annäherung daran, zusammen mit einer Einschätzung, wann es wie gewünscht klappt und wann nicht und was man vielleicht dann machen könnte. Begründungen sind dabei weniger wichtig, wenn auch als Trick anerkennenswert, anderen Leuten was zu verklickern oder den ganzen Wust ein bißchen handfester aufzuziehen, damit das manual zum Betrieb der Welt nicht allzu dick (unpraktisch!) wird. Denn die Aufgabe der Wissenschaft besteht darin, möglichst viele ideas zu inventen, die sich in irgendwelchen circumstances dann als nützlich erweisen. 
Der Zweck, für den Naturwissenschaft, nicht nur in Amerika, betrieben wird, ist nun tatsächlich die Anwendung ihrer Resultate in der Industrie sowie gewissen technologischen Staatsveranstaltungen. Diesem Zweck dient sie aber, und sie tut dies so erfolgreich, daß wir im Zeitalter des Atoms, des Computers oder der Raumfahrt leben, indem sie wirklich etwas über die Sachen herauskriegt, die andernorts praktisch interessieren. Diese Tatsache hält nun aber selbst berufsmäßige Forscher nicht davon ab, Naturwissenschaft auf Basis ihrer existierenden Anwendung einfach mit Nutzen zu identifizieren. Einerseits sehen sie darüber hinweg, daß sich nur wegen der theoretischen Qualität ihrer Disziplin praktisch etwas schiebt; eine Kollektion von Unwahrheiten, frommen Wünschen und phantasievollen Einfällen ist keine Basis für Technologie und seit den Zeiten des perpetuum mobile auch nicht gefragt. Andererseits abstrahieren die Freunde der Wissenschaft davon, daß deren Nutzen eine sehr relative Sache ist, der nicht mit irgendwelchen Formeln gegeben ist, sondern davon abhängt, daß, wie und mit welchen Zwecken sich "die" Praxis der Naturforschung bedient; E = mc2 ist keine Bombe und die Thermodynamik kein Otto-Motor. Die schon die Moralapostel unter den Naturforschern beherrschende Gleichsetzung der Wissenschaft mit den Wirkungen ihres Einsatzes in "engineering, industry, society and war", wie Feynman das so schön sagt, ist ein falsches Lob der Physik, aus dem sich sofort ein ebenso falscher Tadel ableitet. Denn Beispiele für die Insuffizienz dieses Mittels der modernen Gesellschaft kennt noch ein jeder ihrer Liebhaber. Einmal diejenigen, für die die Verwendung von Technologie ein Geschäft ist, haben, ohne deshalb natürlich geradezu verzweifelt sein zu müssen, sowieso den Dauervorwurf auf den Lippen, daß das akademische Treiben überhaupt zu wenig output erzeugt, die jungen Leute mit zu viel Theorie verdirbt, oder den für den eigenen Laden gerade entscheidenden Trick nicht liefert. Und wer sich andererseits solche Sorgen nicht zu machen braucht, wird von hochtechnisierten Medien darüber aufgeklärt, daß der technische Fortschritt leider ein zwiespältiger ist, mit Notwendigkeit unliebsame Nebenwirkungen hat oder gewissen großen Menschheitsproblemen (Krebs, Krieg & undankbare Kinder) eben doch nur machtlos gegenübersteht. Dies alles an die vermeintlich zuständige Instanz zurückgegeben heißt dann nichts anderes, als die Unvollkommenheit eben der Wissenschaft dingfest zu machen. Man fragt, ob die Physik in ihren Überlegungen genügend Umstände berücksichtige, sie alle ihre Teilchen wieder einfangen könne oder sich ihrer Prognosen hundertprozentig sicher sei ... Und man stellt fest: sie ist abstrakt, unvollständig, vorläufig, ungenau ... 
Der Grund dafür, daß der Amerikaner Feynman sich solcherart Gedanken zum Wissen der Physik macht, ohne es als Wissen ernstzunehmen, gehört mehr in die erste der beiden angegebenen Kategorien nämlich der, die der Theorie vorwirft, nicht unmittelbar Praxis zu sein, und ist insofern nicht schwierig einzusehen, als er seinem Buch ein Foto voranstellt, das zeigt, wie er auch ein dufter Typ ist und die Bongo-Trommel schlägt. Er weist damit auf das leidige Faktum hin, daß auch die nützlichste Wissenschaft nicht selbst schon lauter Chewing-gums and Dollars, also das wirkliche Leben ist, und bewährt sich dementsprechend in der Vorlesung als Lehrer für angehende Know-how-Produzenten auch darin, daß er mit seinen College-boys and girls die gültige amerikanische Einstellung zu dem theoretischen Kram diskutiert, also pragmatische Selbstverständlichkeiten mal auf intellektuell und physikalisch bringt und ein paar schöne puzzles hindrechselt, die zeigen, daß die Physik zwar allerhand bringt, aber deshalb natürlich nicht gleich mit jedem ihrer Sätze das Pulver erfunden hat. 
Diesseits des großen Teichs, wo die Profs (noch) Schlips und Kragen tragen, wird dieselbe Sache mit mehr Tiefgang verhandelt. Wir verweisen nur auf den ersten Aufsatz dieser Broschüre. Die Zweifel an der Solidität der Naturgesetze werden in eigenen philosophischen Traktätchen ausgebreitet, denen die Physiker, ohne deshalb vor dem Publikum erröten zu müssen, einen beträchtlichen Teil ihrer hochgeschätzten Arbeitszeit widmen. Hierzulande wird auch explizit die Verbindung hergestellt zur Position des moralischen Naturwissenschaftlers, der sein Fach für allerlei empörende Zustände und Ereignisse verantwortlich macht und sich deshalb fragt, ob auf diesen Motor der Weltgeschichte wirklich Verlaß sei. Was umgekehrt wieder das schönste Argument für die moralische Aufrüstung der Menschheit abgibt: soll doch keiner meinen, mit seinem Verstand die Welt verbessern zu können!


