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Abstract:

It is possible to gain a new understanding of the objectifying process in science, if one considers them in
the framework of an open, dynamical and holistic model of knowledge, as has been developed by Ernst
Cassirer in order to overcome the inconsistencies inherent in kantian epistemology.
It is shown, how his purely functional viewpoint can be justified, and using physics as a concrete example
it is then examined, how the fundamental tasks of constitution and justification of knowledge can be
understood differently within this model and in how far this allows for clarifying answers to still
controversial interpretational questions, especially in quantum mechanics, and liberating perspectives for
research. While discussing the problems of measurement, interpretation and invariance, emerges the
central relevance of free orientation and the creation of symbolical order-patterns on all levels of
knowledge on the one hand, and of a purely pragmatic confirmation of even the conceptual foundations
on the other hand. Finally a notion and criterion of 'truth' are developed, which are not only compatible
with the contingency and temporal transitoriness of knowledge, but even demand them as essential
elements.

Es läßt sich eine neuartige Sicht auf den Objektivierungsprozeß in den Wissenschaften gewinnen, wenn
man ihn im Licht eines offenen, dynamisch-holistischen Wissensmodells betrachtet, so wie Ernst Cassirer
es entwickelt hat, um Unstimmigkeiten der kantischen Erkenntnistheorie zu überwinden.
Es wird gezeigt, wie seine rein funktionale Sichtweise sich legitimieren läßt, und dann am Beispiel der
Physik konkret erläutert, auf welche Weise sich mit diesem Modell die Grund-Aufgaben der Konstitution
und der Rechtfertigung des Wissens anders verstehen lassen und inwiefern dies klärende Antworten auf
noch virulente Deutungsfragen, insbesondere der Quantenmechanik, erlaubt und befreiende Perspektiven
für die Forschung eröffnen kann. Dabei wird eingegangen auf die Probleme der Messung, Interpretation
und Invarianz, und es wird die zentrale Bedeutung diskutiert, die einerseits der freien Zielsetzung und
schöpferischen Gestaltung symbolischer Ordnungen, andererseits aber der pragmatischen Bewährung
selbst der Wissensgrundlagen zukommt. Abschließend werden ein Begriff und ein Kriterium von
'Wahrheit' vorgestellt, die mit der Kontingenz und zeitlichen Veränderlichkeit des Wissens nicht nur
vereinbar, sondern sogar essentiell auf sie angewiesen sind.
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War Newton ein Genie ?

In der Kritik der Urteilskraft kommt Kant zu dem Ergebnis, daß der von ihm so verehrte
Newton, trotz seiner zugestandener-maßen "unsterblichen Werke"1, kein Genie gewesen sein
kann. Denn, so das Argument, man könne alles, was beispielsweise in den 'Philosophiae
naturalis principia mathematica' entwickelt werde, ohne weiteres erlernen, Schritt für Schritt
nachvollziehen, wie es ja auch Generationen von Physikern seitdem getan haben; dagegen zu
lernen, wie man geistreich dichte, sei unmöglich.2 In den Naturwissenschaften liege alles "auf
dem natürlichen Wege des Forschens und Nachdenkens nach Regeln"3, die im Prinzip
jedermann zugänglich seien. "Im Wissenschaftlichen also ist der größte Erfinder vom
mühseligsten Nachahmer und Lehrlinge nur dem Grade nach, dagegen vom dem, welchen die
Natur für die schöne Kunst begabt hat, spezifisch unterschieden"4. Anders gesagt, aus einem
Physiker werde niemals ein Künstler und sei er auch so bewundernswert wie Newton. Für Kant
schließen Kunst und Wissenschaft einander offenbar aus.5

Bei genauerer Betrachtung fällt jedoch auf, daß Kant an der Stelle, an der er dies behauptet,6

nicht ganz stichhaltig argumentiert. Denn stellt er dort auch zunächst die verschiedenen Modi
der Erfindung selbst einander gegenüber - regelgeleitete, wissenschaftliche und regelfreie,
künstlerische -, so vergleicht er doch am Ende, was nicht vergleichbar ist: nämlich die
Regelhaftigkeit des geschaffenen Werkes im Fall der Wissenschaft mit der Regellosigkeit des
Schaffens im Fall der Kunst. Angemessener ausgeführt hätte der Vergleich zum einen ergeben
können, daß auch die fertigen Kunstwerke durchaus von regelhaftem Charakter sind, der ohne
weiteres eine spätere Nachahmung ihres charakteristischen 'Stils' erlaubt, wie die
Kunstgeschichte klar erkennen läßt.7 Zum anderen hätte sich zeigen lassen, daß die logische
Demonstrierbarkeit der Ergebnisse der 'Principia' noch lange nicht dazu befähigt, auch Regeln
für die Erstellung dieses epochemachenden Werkes angeben zu können.
Ist Kants ungleicher Vergleich nichts als ein vernachlässigbares Versehen, ein falschgewähltes
Beispiel, oder erklärt er sich möglicherweise aus einer systematischen Blindheit heraus, die
nicht sehen kann - oder will -, was nicht erlaubt scheint? Ist doch für Kant Kunst eben jener
Bereich, in dem die ordnenden Regeln erst selbständig geschaffen werden müssen. Genau für
diese Fähigkeit steht ja der strittige Begriff des Genies: "Genie ist das Talent (Naturgabe),
welches der Kunst die Regel gibt"8. Wie aber sollte ein Naturforscher in derselben Weise die
Regeln erst selbst erfinden und geben können, die Natur als geordnete Erscheinung möglich
machen? Das 'Wirkliche' kann nicht das Werk der bloß künstlich-künstlerischen Willkür sein.
Vielmehr machen bestimmte ordnende Verstandesbegriffe gegenständliche Erfahrung erst
möglich und müssen daher immer schon vorausgesetzt werden, wenn mit dem Begriff der
Erfahrung nicht auch der Begriff der Natur seinen Sinn verlieren soll. So jedenfalls stellt sich
das Problem aus der Sicht der 'Kritik der reinen Vernunft' dar, und es scheint dieser
Reflexionshintergrund zu sein, der Kants unbewiesen bleibendes Verdikt gegen Newton
motiviert. Die unausgesprochene gedankliche Alternative lautet hier also: entweder der
Naturbegriff ist nur durch ein Erkenntnismodell unwandelbarer und damit Notwendigkeit
garantierender apriorischer Regeln vor Willkür zu bewahren, oder Newton war vielleicht doch
ein Künstler. Wofür Kant votierte, ist bekannt. Aber es ist nicht auszuschließen, daß er sich
durch den erschlichenen 'Beweis' in dieser nebensächlich wirkenden Frage um die Möglichkeit

                                                  
1 I. Kant, 1968a, B 183.
2 Vgl. I. Kant, 1968a, B 183 - B 185.
3 I. Kant, 1968a, B 183, Hervorh. der Autorin.
4 I. Kant, 1968a, B 184.
5 Vgl. a. I. Kant, 1968a, A 180f: "Man sieht hieraus […] 4) Daß die Natur durch das Genie nicht der
Wissenschaft, sondern der Kunst die Regel vorschreibe".
6 I. Kant, 1968a, B 183 f.
7 Daß ein individueller künstlerischer Stil ebenfalls nachträglich in gewissen Regeln erfaßt werden, daß
man beispielsweise 'in bachscher Manier' komponieren kann, hebt auch Kant selbst hervor. Vgl. I. Kant,
1968a, A 183.
8 I. Kant, 1968a, B 181, Hervorh. der Autorin.
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betrogen hat, die Grenzen seiner eigenen Erkenntnistheorie aufzuspüren. Im folgenden soll
jedenfalls versucht werden, mit Cassirer der anderen Lösungsmöglichkeit nachzuspüren und
einen Begriff von Wissenschaft zu entwickeln, der mit dem des Künstlerischen nicht nur
kompatibel, sondern sogar essentiell auf ihn angewiesen ist. Es wird sich zeigen, daß dies genau
dann möglich - und nötig - wird, wenn man die offene Dimension der Zeitlichkeit
ernstzunehmen beginnt.

Wissenschaft als offener Objektivierungsprozeß

"So rückt der Alltag des Physikers ganz von
selbst den Aspekt der Physik als ein Offenes,
Werdendes in den Vordergrund."9

Wolfgang Pauli

Wie manifestiert sich zeitliche Kontingenz in den Wissenschaften? Sie wird unter anderem
greifbar in Gestalt der verunsichernden Tatsache, daß die 'Wahrheiten' von gestern schon
morgen oft keine mehr sind, daß sie - mit Hegel gesprochen - "schal geworden"10 sind. Wie aber
läßt sich denken, daß der Fortgang von einer 'schal gewordenen' Theorie zur nächsten, die sich
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bald als ebenso 'schal' erweisen wird, als
Erkenntniszuwachs, ja überhaupt als Erkenntnis gewertet werden kann? Vergänglichkeit und
Wahrheit scheinen sich wechselseitig auszuschließen. Cassirer hat sich diesem nicht auf die
Wissenschaft beschränkten Problem in seiner ganzen Härte gestellt.11 Die Geschichte der
Philosophie liefert genügend Beispiele mehr oder weniger erfolgreicher Lösungsangebote, die
die Spannung zwischen der Invarianzforderung, die die des Wissens selber ist, und der
unaufhörlichen, phänomenalen Variabilität, an die sie sich richtet, eher aufheben, als daß sie sie
auszuhalten wüßten. Karikiert man einmal mit groben Strichen die Hauptstrategien, so lassen
sich diese zwei Tendenzen zuordnen. Entweder sucht man die Mittel gedanklicher
Identitätssetzung - Begriffe, Kategorien und Ideen - vor dem Widerspruch des Kontingenten zu
bewahren, indem man sie schlicht dem Bereich des Zeitlichen ganz enthebt: so die idealistisch
orientierte Variante, die das Invariante in der Rolle einer atemporalen Erfahrungsvoraussetzung
zeigt. Bei diesem Modelltyp handelt man sich aber durch die vorgenommene radikale
Bereichstrennung das delikate Folgeproblem ein, erklären zu müssen, wie es dennoch zu einer
wahrheitsfähigen Vermittlung der solchermaßen 'gereinigten' Formen' und des 'unrein'-
zeitlichen 'Inhalts' kommen kann. Oder man erklärt umgekehrt - in empiristisch orientierter
Sicht - die begrifflichen Instrumente zu bloß abhängigen Resultaten eines zeitlichen Werdens.
Das scheint ihnen zwar Wandelbarkeit und Angemessenheit zuzusichern, beraubt sie aber dafür
jeglicher Eigenständigkeit, sodaß nun ihre spezifischen Leistungen - die Erklärung des
Vorliegenden und sogar die Antizipation des noch nicht Erfahrenen – nicht mehr verständlich
sind. Man kann diesen Strategien zwar nicht die innere Stimmigkeit absprechen, denn sie folgen
in der Tat den beiden einfachsten Möglichkeiten, eine polare Spannung aufzuheben: nämlich
entweder deren Komponenten völlig voneinander zu trennen, oder sie umgekehrt bis zur

                                                  
9 W. Pauli, 1961, S. 101.
10 G.W.F. Hegel, 1970, S. 66.
11 Vgl. dazu a. E. Cassirer, 1956, S. 176f, Cassirers Hervorh.: "Aller geistige Inhalt ist für uns notwendig
[…] an die Form der Zeit gebunden. […] Und eben dies bezeichnet nun die eigentliche Antinomie, den
immanenten Widerspruch des Bewußtseins selbst. Es kann sich von der Zeitform als solcher nicht
befreien, denn in ihr besteht und auf ihr beruht seine eigene charakteristische Wesenheit. Und doch soll
andererseits in dieser Form ein Gehalt nicht nur entstehen, sondern erstehen; aus dem bloßen Werden soll
sich ein Gebilde, eine Gestalt, ein 'Eidos' losringen. Wie sind diese beiden widerstreitenden Forderungen
miteinander zu vereinen und zu versöhnen?"
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Ununterscheidbarkeit verschmelzen zu lassen. Als befriedigende Lösungen aber können sie
kaum gelten, da sie das Ausgangsproblem eher auflösen als lösen.
Cassirer verfolgt eine andere Möglichkeit. Im Gegensatz zu den beiden genannten Taktiken
versucht er nicht, die Schwierigkeit aufzuheben, sondern er bemüht sich vielmehr, ihre
unverminderte Spannung auszuhalten und ihr gerecht zu werden. Demgemäß entwickelt er eine
Perspektive, in der der Befund, daß unser Wissen vergänglich ist und unvollständig bleibt, nicht
mehr als ruinöser Skandal, sondern vielmehr umgekehrt als seine eigentliche Stärke erscheint.12

Die nicht unerhebliche Herausforderung besteht darin, das Denken der Kontingenz des
Zeitlichen rückhaltlos zu öffnen, ohne es deswegen in ihr untergehen zu lassen.
Damit bewegt sich Cassirer einerseits in der Tradition Kants, der bereits damit begonnen hatte,
die Erkenntnistheorie vom Idealbild eines unendlichen gottgleichen Verstehens zu
emanzipieren. Andererseits aber denkt Cassirer das kantische Zugeständnis an die Endlichkeit
weiter, insofern es sich bei Kant noch vor dem Hintergrund einer gleichzeitigen partiellen
Absage an sie artikuliert: bleibt doch der Objektivität garantierende Rahmen apriorischer
Erkenntnisbedingungen der zeitlichen Veränderbarkeit gerade wieder entzogen. Diesem noch
absoluten Grundlegungsanspruch13 stellt Cassirer den bescheideneren Gedanken entgegen, daß
das Wissen in seiner Gesamtverfaßtheit, also einschließlich seiner Grundlegungen,
unabschließbar und transformierbar sei und sogar sein müsse, wenn es denn seiner
Erschließungsaufgabe gerecht werden solle.14 Cassirer deutet das Verstehen nicht mehr als
Abbildung oder als Subsumption rezipierten Materials unter gegebene Formen, sondern als
Resultat einer produktiven Formungs- und Orientierungsleistung, die durch den Aufbau
symbolischer Sinnordnungen immer wieder neu und anders jene Invarianzen zu setzen vermag,
ohne die Bestimmung und Objektivität nicht möglich wären. Mit dieser Konzeption, die das
Bedeutungsproblem in den Mittelpunkt stellt, erkennt er zugleich eine irreduzible
"Mehrdimensionalität des Geistigen"15 an, die das Projekt einer 'Kritik der Vernunft' zu einer
"Kritik der Kultur"16 als des Raums aller möglichen "Modalitäten der Sinngebung"17 erweitert.
Es ist die besondere Stärke Cassirers, diesen strukturellen Wandel hin zu einer offenen Form
nicht nur zu behaupten, sondern auch in seinem eigenen Schreiben konsequent durchzuführen:
so wird man bei ihm vergebens eine abgeschlossene 'Theorie der Zeit' oder eine neue, diesmal
zeitorientierte 'Grundlagentheorie der Erkenntnis' suchen; bedeutete dies doch den Rückfall in
eine Reflexionsnorm, die noch glaubt, 'Letztgültiges' deduzieren zu können und sich so der
offenen und offenbleibenden Aufgabe konkreter Phänomenerschließung gerade zu entledigen
sucht.18 Stattdessen führt Cassirers vertiefter Respekt vor der uneinholbaren Kontingenz zu einer
Form kontextuellen Philosophierens, die sich zäh und genau an den geschichtlichen
Phänomenen entlangarbeitet. In dem daraus resultierenden charakteristischen Ineinander von
"historischen und systematischen Studien"19 versucht er, das je als Invariantes Fungierende  am

                                                  
12 Es kann an dieser Stelle nicht darauf eingegangen werden, inwiefern die Arbeiten Hermann Cohens,
insbesondere sein Gedanke vom "Fortschritt der reinen Erkenntnis" (H. Cohen, 1902, S. 342), und Paul
Natorps diesen Ansatz bereits vertreten. Vgl. dazu etwa W. Marx,  1987, S. 66-87, oder H. Holzhey,
1986.
13 Vgl. z.B. I. Kant, 1968b, B 27.
14 In dieser Hinsicht treffen sich Cassirers Überlegungen auch mit denen Ch. S. Peirces, dessen
konsequenter Pragmatismus eine Form von Fallibilismus implizierte, die beispielsweise in der
Wissenschaftstheorie K. Poppers eine Fortsetzung gefunden hat und bei P. Feyerabend noch radikalisiert
wird.
15 E. Cassirer, 1964c, S. 17.
16 E. Cassirer, 1964b, S. 11.
17 E. Cassirer, 1964c, S. 234.
18 Darin unterscheidet er sich deutlich von seinem Gegenspieler Martin Heidegger, der sich dem Problem
der Zeitlichkeit auf andere Weise gewidmet hat. Cassirer selber grenzt sich folgendermaßen von ihm ab:
"Uns aber ist nicht nur das Dasein, sondern der Sinn - die Idee - ursprünglich geschichtlich […]. Uns ist
sie [die unendliche Zeit] nicht bloss objektive physikalische Zeit, sondern spezifische Menschheits-Zeit -
Wechsel des Subjekts der Zeitlichkeit". E. Cassirer, 1995, S. 222.
19 Vgl. E. Cassirer, 1964d, Titel: "Determinismus und Indeterminismus in der modernen Physik.
Historische und systematische Studien zum Kausalproblem".
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lebendigen Prozeß des Variablen sichtbar werden zu lassen, ohne dabei seine Gültigkeit davon
abstrahierend verabsolutieren zu wollen.20 Denn für ihn bleibt "der Sinn - die Idee - ursprünglich
geschichtlich".21

Vom Ursprung der Ordnung: produktive Strukturierung und Sinnkonstitution

Aber etwas im Begriff des Wissens selber scheint gegen eine solche Elimination absoluter
Größen zu sprechen. Denn es gehört essentiell zum Erkennen, auf etwas zu verweisen, was
nicht es selber ist. Wissen ist Wissen von etwas, und soll dies nicht nur leere Behauptung sein,
so muß sich das 'Andere des Wissens' in irgendeiner Weise geltend machen können. Das heißt,
es muß im Wissen selbst einen Ort für nichtkorrumpierbaren Widerstand geben, es muß der
offen-willkürlichen Konstruktion etwas - absolut - entgegenstehen. Gewisse Strömungen der
Erkenntnistheorie wollen diesen unerschütterlichen 'Wahrheitgaranten' in 'der Sache selbst'
sehen. Kant sah sich - durch Hume - genötigt, diesen Gedanken aufzugeben, da er methodisch
undurchführbar ist. Im Gegenzug glaubte er die Gefahr der Willkür dadurch gebannt, daß
bestimmte Bedingungen das Faktum der Erfahrung erst ermöglichen und daher notwendig
vorausgesetzt werden müssen. Es ist diese neue Antwort auf das alte Problem, die auch zur
scharfen Unterscheidung zwischen Naturwissenschaft und Kunst, zwischen apriorischen
notwendigen Regeln und freiem Regelsetzen führt. Fraglich ist allerdings, ob sie das Problem
wirklich löst.
Die kantische Unterscheidung zwischen 'natürlicher' und 'künstlicher' Ordnung beruht auf zwei
verschiedenen Weisen, die Ordnung und Bestimmtheit zu erklären, um die es jeweils geht: im
Fall der Naturordnung soll es sich um eine Ein- und Unterordnung zu rezipierender "Materie der
sinnlichen Erkennntis"22 unter kognitive Ordnungsformen handeln; im Fall der Kunst dagegen
soll eine Strukturierung des Chaos durch selbsttätiges Ordnen vorliegen. Man kann den
Eindruck gewinnen, daß das erste Modell das Problem nur verschiebt und eine hinreichende
Erklärung im Grunde schuldig bleibt, da es von ordnenden Regeln bereits ausgeht und damit die
doch erst zu verstehende Ordnung implizit schon voraussetzt. Die Bestimmtheit, die Wissen erst
zu Wissen macht, scheint sich hier erst dank gegebener Vorherbestimmtheit einstellen zu
können. Insofern läßt sich eine gewisse Asymmetrie der Modelle feststellen, denn man könnte
die schon vorliegenden Ordnungsmuster des dualistischen Form-Inhalt-Ansatzes prinzipiell mit
dem Modell der produktiven Genese erklären, während dies umgekehrt nicht möglich ist. Sehr
aufschlußreich ist, daß Kant dies  - seinen erklärten Intentionen zum Trotz - in gewisser Weise
selber hat tun müssen.
Wer "Blind"-Inhaltliches und "Leer"-Formales23 als heterogene Stämme der Erkenntnis
versteht,24 der muß erklären können, wie diese Größen verschiedenen Ursprungs dennoch im
gelingenden Erfahrungsurteil vermittelt werden können. Untersucht man einmal, wie Kant
dieser entscheidenden Schwierigkeit seines dualistischen Ansatzes im Schematismuskapitel der
'Kritik der reinen Vernunft' zu begegnen sucht, so stößt man zuletzt statt auf einen festen
Formkanon auf zwei offene Stellen. Denn die Gretchenfrage der Vermittelbarkeit soll einerseits
auf einer "blinden, obgleich unentbehrlichen Funktion der Seele" beruhen, "ohne die wir überall
gar keine Erkenntnis haben würden, der wir uns aber selten nur einmal bewußt sind"25 - der
produktiven Einbildungskraft - und sie erfordert andererseits "ein besonderes Talent …, welches
gar nicht belehrt, sondern nur geübt sein will"26, nämlich die Urteilskraft. Wofür stehen diese

                                                  
20 Vgl. dazu a. E. Cassirer, 1964c, S. 483.
21 E. Cassirer, 1995, S. 222.
22 I. Kant, 1968b, B 74.
23 Vgl. I. Kant, 1968b, B 75.
24 Vgl. I. Kant, 1968b, B 29 und B 74.
25 I. Kant, 1968b, B 103.
26 I. Kant, 1968b, B 172, Hervorh. der Autorin. Vgl. a. I. Kant, 1968b, Anm. B 172.
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beiden 'Kräfte'? Die Einbildungskraft fungiert als Garant der Einheit von sinnlichen und
gedanklichen Aspekten; sie ist die immer schon gelungene Verbindung beider. Ihre das Wissen
erst ermöglichende Synthesis soll "obgleich a priori ausgeübt, dennoch jederzeit sinnlich"27 sein.
Sie gilt als "blind", insofern sie selber nicht auf einen Prozeß rationaler Regelanwendung
zurückgeführt werden kann, bildet zugleich aber die unabdingbare Voraussetzung für jeden
solchen Prozeß. In analoger Weise kann auch die Urteilskraft auf keine andere Größe reduziert
werden, sondern ist selbst Quelle unverzichtbarer Leistungen. Daher bestimmt Kant sie als
"Talent" - so wie auch das Genie.28 Sie ist - in ihrer bestimmenden Funktion - der Garant dafür,
daß Regeln überhaupt sinnvoll angewandt werden können, weswegen man ihr Fungieren durch
keine andere vorausgegebene Regel erklären könnte, ohne dabei in einen Regreß zu geraten. Die
Urteilskraft bezeichnet vielmehr den Ort der offenen, mit jedem Urteil immer wieder neu zu
treffenden Entscheidung.29

Will man den Naturbegriff also vor Beliebigkeit retten, indem man in kantischer Manier jede
Bestimmtheit im Denken als das Ergebnis einer Bestimmung durch unverzichtbare apriorische
Regeln deutet, so muß man dennoch Leistungen voraussetzen, die nicht mehr regelhaft und d.h.
nicht mehr determiniert, sondern vielmehr ursprünglich determinierend sind: die der Schaffung
sinnlich-sinnhafter Einheiten und die des "Talents" zum wählenden Urteil. Das eigentliche
konkrete Fungieren der feststehenden Ordnungsschemata läßt sich also nicht ohne Rückgriff auf
solche produktiven Momente erklären.30 Unversehens muß sich Kant also auch in Sachen
Naturerkenntnis an kritischer Stelle denjenigen Aspekten nähern, die er erst am Phänomen
'Kunst' explizit thematisiert, sodaß ihm bezeichnenderweise selber folgende Formulierung
entschlüpft: "Dieser […] Schematismus unseres Verstandes […] ist eine verborgene Kunst in
den Tiefen der menschlichen Seele, deren wahre Handgriffe wir der Natur schwerlich jemals
abraten, und sie unverdeckt vor Augen legen werden"31. Dies zeigt sich in noch stärkerem Maß
am Beispiel der regulativen Ideen und Maximen, auch wenn Kant diesen Aspekt in der 'Kritik
der reinen Vernunft' selbst nicht ausführt. Denn diese bestimmen zwar Ziele, an denen der
folgende Erkenntnisaufbau sich orientieren kann, bestimmen aber deswegen noch gar nicht, wie
im konkreten Einzelfall das Wissen zu strukturieren ist, um ihnen möglichst nahe zu kommen.
Hier wird die Urteilskraft in ihrer vollen  - unabhängig-reflektierenden, nicht nur abhängig-
bestimmenden - Potenz benötigt: statt gegebene Begriffe anzuwenden, muß sie - im Hinblick
auf diese Ziele - selber sinnvolle begriffliche Einheiten antizipieren und setzen: sie muß im
Sinne des gesuchten Ziels das Allgemeine finden, zu dem dieses Besondere ein Fall sein
könnte.32 Also Gesetze erfinden, da wo noch keine sind, ganz nach Art eines Künstlers.
Wenn dem so ist, warum dann nicht die Argumentationsrichtung umkehren und gleich mit den
'offenen Stellen', mit den produktiven Leistungen von Einbildungskraft und reflektierender
Urteilskraft beginnen, statt sie nur als Lückenbüßer auftreten zu lassen? Warum dann nicht auch
                                                  
27 I. Kant, 1968b, A 124.
28 I. Kant, 1968a, A 180: "Man sieht hieraus, daß Genie 1) ein Talent sei, das jenige, wozu sich keine
bestimmte Regel geben läßt, hervorzubringen."
29 Es ist durchaus bemerkenswert, daß Kant gerade diese und nur diese beiden Größen - Einbildungs- und
Urteilskraft - als "Kräfte" bezeichnet. Fast ist es, als wäre in diesem Fall seine Terminologie seiner
eigenen expliziten Theorie voraus. Denn nicht nur suggeriert er mit dieser Benennung, daß von allen
Erkenntnisleistungen einzig diese erwiesenermaßen als irreduzibel und unverzichtbar gelten können und
somit eine theoretische Sonderstellung einnehmen, sondern er indiziert damit gleichfalls ihren
schöpferisch-dynamischen Charakter, der sich als Korrelat einer offenen Ordnungsaufgabe verstehen läßt
und in ihnen die eigentlich erkenntniskonstituierenden Kräfte vermuten läßt. Kant sucht dieselbe
Irreduzibilität auch den übrigen Komponenten seines komplexen Aufbaus - Anschauung, Verstand und
Vernunft - zuzuschreiben, kann dies aber nicht stichhaltig belegen.
30 Ich behalte hier der Einfachheit halber die kantische Doppelbenennung von Einbildungskraft und
Urteilskraft bei. Es ist aber durchaus vertretbar und im Fall Cassirers auch angemessener, diese beiden
Aspekte als Ausdrucksformen eines Grundpotentials zu deuten, das in der schöpferisch eigenständigen
Setzung von Sinneinheiten besteht. Der Unterschied zwischen Einbidungs- und Urteilkraft entspräche in
dieser Sicht nur dem der unterschiedlichen Funktionen, die diesen Einheiten im Erkenntnisganzen dann
zukommen. Für eine Ausführung dieser These siehe C. Schmitz-Rigal, 2002, S. 100ff und 143ff.
31 I. Kant, 1968b, B 180f, Hervorh. der Autorin.
32 Siehe a. I. Kant, 1968a, Einleitung, B XXVf.
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im Bereich des Naturwissens vom Modell der Kunst ausgehen, in dem Struktur und Ordnung
dynamisch als Produkt eines strukturierenden Prozesses verstanden werden? Das ist der Weg,
den Cassirer wählt und in diesem Sinne setzt er auf seine Weise fort, was bei Kant schon
begonnen ist.
Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, daß es sich bei diesem Prozeß weder um einen
bewußt-kontrollierten oder kontrollierbaren Vorgang, noch um ein bloß passives, reproduktives
Geschehen handelt. Eben das gehört zum Begriff der Kunst. Und Cassirer wählt dieses Modell
gerade, um den traditionsreichen, einerseits rationalistischen, andererseits sensualistischen, bzw.
materialistischen Vereinseitigungen des Verstehensprozesses zu entgehen und sie zu
überwinden.
Den Aspekt der Einbildungskraft, also der sinnlich-kognitiven Einheit ernstzunehmen, heißt,
nicht mit der Zweiheit von Kategorie und Inhalt, von Denken und Materie zu beginnen, sondern
mit einer Größe, die immer schon, untrennbar, der Zusammenhang beider ist: für Cassirer ist
diese Größe das Symbol. Denn ein Symbol ist nichts anderes als die immer schon bipolare
Einheit eines Sinnlichen, das eine geistige Bedeutung hat; es ist es selbst, indem es ein anderes
ist, indem es auf ein anderes verweist.33 Dieser vektorielle Charakter löst das Rätsel, wie etwas
Einheit und Zweiheit zugleich sein kann, wie die echte Einheit von Einheit und Differenz
gedacht werden kann.34 Den Aspekt der Urteilskraft, also der schöpferischen Ordnungsleistung
ernstzunehmen, heißt, nicht länger von festen Regeln ausgehen zu wollen, sondern sich der
offenen Ordnungs- und Orientierungsaufgabe zu stellen und die immer neu 'erurteilten'
Lösungen einzig und allein an ihrer praktischen Leistungsfähigkeit zu messen.35

Damit vollzieht sich ein Umdenken, das den erkenntnistheoretischen Dualismus hinter sich läßt,
ohne deswegen die durch ihn möglichen Differenzierungen aufgeben zu müssen. Jede
aufweisbare gedankliche Form wird nun als Aufforderung verstanden, sie auf ihre
Formungsgeschichte hin durchsichtig zu machen und auf diese Weise wird an der Stelle dieser
vermeintlich 'gegebenen' Form die dahinterliegende Funktion erkennbar, die sie im Ganzen des
Wissensaufbaus erfüllt. Damit setzt sich der kritische Prozeß fort, der schon bei Kant die
ontologisch-dogmatischen Ansprüche des Denkens zugunsten eines bescheideneren
methodischen Verständnisses des Denkmittel abgelöst hatte.36 So zeigte Kant, daß die Funktion
der Ideen - wie Seele, Welt und Gott - nicht darin besteht, existierende Objekte
widerzuspiegeln, sondern vielmehr darin, ideale Ziele anzugeben, die den erkennenden
Ordnungsprozeß im Sinne größerer Einheitlichkeit und Vollständigkeit leiten und regulieren.
Cassirer radikalisiert diese Reflexion, indem er auch das, was Kant noch für uneingeschränkt
gültig hielt, ebenfalls auf seine Funktion hin durchsichtig und damit potentiell veränderbar
werden läßt. Denn in Cassirers Augen sind auch die grundlegenden Begriffe und Kategorien
nicht an sich, sondern nur im Hinblick auf ihre Aufgabe gerechtfertigt. Diese besteht darin, als
ersten Schritt eines komplexen Ordnungsaufbaus bestimmte Grundeinheiten zu setzen, die
allem Nachfolgenden als unersetzbare Strukturierungs- und Referenzpunkte dienen. Identität,
das zeitüberdauernde Festhalten von 'etwas' als 'desselben', ist für Cassirer keine Eigenschaft

                                                  
33 Vgl. z.B. E. Cassirer, 1964c, S. 109. Dort definiert Cassirer seinen Symbolbegriff im Sinne einer
"'Sinnerfüllung' des Sinnlichen". Vgl. a. ebd., S. 447.
34 Vgl. die Rede vom "Sinn-Vektor" (E. Cassirer, 1964c, S. 259) sowie folgendes Zitat: "So sehen wir uns
zuletzt, um die spezifische Gültigkeit des Begriffs und um den Charakter der empirischen Wirklichkeit zu
verstehen, auf die Bedeutungsfunktion zurückgewiesen - die, ohne in sich selbst irgendwie gespalten zu
sein, sich doch aus prinzipiell-verschiedenen Sinn-Momenten aufbaut. Denn kein echter Sinn ist als
solcher schlechthin einfach, sondern er ist eins und doppelt - und diese Polarität, die in ihm liegt,
zertrennt und zerstört ihn nicht, sondern sie stellt vielmehr erst seine eigentliche Erfüllung dar." (E.
Cassirer, 1964c, S. 381).
35 Vgl. a. E. Cassirer, 1971, S. 18: "Die Urteilsformen bedeuten ihr [der modernen Fortbildung der
kritischen und idealistischen Logik] nur einheitliche und lebendige Motive des Denkens, die durch alle
Mannigfaltigkeit seiner besonderen Formen hindurchgehen und sich in der Erschaffung und
Formulierung immer neuer Kategorien betätigen."
36 In gewisser Weise radikalisiert Cassirer damit nur den kantischen Gedanken der Konstitution, indem er
auch das, was für Kant selber noch als gegeben galt, jetzt selber der Dynamik des Konstituiertwerdens
unterwirft.
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existierender Dinge, die wir abbilden. Ganz im Gegenteil bezeichnet sie jene elementare
Forderung und Leistung, die das Denken erst begründet, indem sie es ermöglicht, sich auf etwas
als 'Objekt' zu beziehen. Bestimmte gedankliche Hin-Sichten werden mithilfe sinnlich-konkreter
Erinnerungsstützen fixiert, und so wird eine erste symbolische Artikulation des Denkens
geschaffen. Auf diese Weise entstehen erst differenzierte Bedeutungen, die Stabilität und
Bestimmtheit schaffen, aber nur solange Gültigkeit beanspruchen können, als sie dieser
Funktion im Ganzen des sich verändernden Wissens- und Erfahrungsaufbaus auch befriedigend
gerecht werden können. Indem Cassirer also auch die Konstitution des Wirklichen als Funktion
begreift, ordnet er sie gleichfalls dem hypothetischen - und das heißt einem offenen und
offenbleibenden - einem auf Kreativität angewiesenen Vernunftgebrauch zu. Insofern stimmen
kantische Idee und cassirersches Symbol darin überein, ein "focus imaginarius"37 zu sein, der
sich nicht extern durch Übereinstimmung mit irgendeinem Sein erklären und legitimieren läßt,
sondern intern durch seine unverzichtbare Leistung, jene erste Strukturierung zu schaffen, ohne
die nichts 'fest-gestellt' und gedacht werden könnte. Mit dem Symbol zu beginnen, heißt also,
Begriffe als Sinnproduzenten, als Arbeitshypothesen, als Entwürfe und Antizipationen einer
dem jeweiligen Problem angemessenen Grundeinteilung zu verstehen.38 Und es heißt, die
(jeweilige) Sprache als erstes und unumgängliches Organ solcher Artikulation von 'Welt'
ernstzunehmen.
Aber gerät man bei einer solchen Konzeption von Bestimmung und Erkenntnis nicht in noch
üblere Schwierigkeiten als bei der kantischen Trennung von Form und Inhalt? Denn wenn man
konsequent von der Priorität des Symbols ausgeht, so führt man damit nicht nur jeden
Anspruch auf Objektivität auf einen Prozeß der Objektivierung zurück, so wie schon Kant das
getan hat. Sondern man behauptet noch weitergehend, daß jeder Prozeß der Objektivierung sich
erst einem Prozeß der Symbolisierung verdankt. In Cassirers Augen entging der kantischen
Analyse, daß Objektkonstitution nur ein Spezialfall eines viel allgemeineren Problems ist:
dessen der Sinnkonstitution, die sich damit als eigentliche transzendentale Bedingung zeigt.
Was wir jeweils 'Objekt' nennen und ontologisch zu verstehen suchen, erscheint hier nur als
Korrelat einer intentionalen Bedeutungssetzung, der im materialen Symbol Dauer verliehen
wird. Und da begriffliche Form und sinnliches Phänomen in dieser antidualistischen Sicht
nichts als voneinander abhängige untrennbare Aspekte derselben Sinnkonstitution sind, müßte
der Rede von der 'Formung', auf die jede kognitive 'Form' zurückzuführen sein soll, als
logisches Pendant nun auch die Rede von der 'Phänomenalisierung' gegenübergestellt werden,
auf die jedes als bestimmt wahrgenommene sinnliche 'Phänomen' verweist.39

Führt daher ein solches Modell nicht geradewegs in den Solipsismus oder, schlimmer noch, in
eine Form extremen Idealismus', der sich gar zum Schöpfer der Phänomene erklärt? Man fühlt
sich geneigt, an dieser Stelle reumütig zu Kants zwar problematischer, aber wenigstens reale
Verankerung versprechender "Materie der Empfindung" zurückzukehren. Es bleibt
unbestreitbar, daß ein funktionstüchtiges Kriterium dafür angegeben werden muß, daß das
sogenannte 'Wissen' nicht nur haltlos in sich kreist. Entscheidend aber ist, daß der Verweis auf
einen 'gegebenen autonomen Inhalt' dies gerade nicht leisten kann. Eine theoretische Größe, die
vom Denken gänzlich unabhängig sein soll, muß per definitionem leere Behauptung bleiben und
kann kein, dem Denken ja zugänglich sein müssendes, operables Kriterium liefern. Sie ist bloße

                                                  
37 I. Kant, 1968b, B 672.
38 Vgl. E. Cassirer, 1964c, S. 357: "Und so bleibt […] jeder neu gewonnene Begriff ein Versuch, ein
Ansatz, ein Problem." Oder E. Cassirer, 1964c, S. 356: Der Begriff ist "nicht sowohl ein gebahnter Weg,
in dem das Denken fortschreitet, als er vielmehr eine Methode, ein Verfahren der Bahnung selbst bildet.
In dieser Bahnung kann das Denken völlig selbständig verfahren: es bindet sich nicht an feste Zielpunkte,
die im Gegebenen schon fertig vorliegen, sondern es stellt neue Ziele auf und fragt, ob ein Weg und
welcher Weg zu ihnen hinführt." Hier wird von Begriffen gesprochen, die eine konstitutive Funktion für
das Wissen erfüllen. Es ist aber zu unterscheiden zwischen Symbolen, die diese Grundfunktion haben und
solchen, die auf einer höheren Integrationsebene im Sinne der Wissensregulation übergreifende Einheiten
setzen. Dies entspräche der kantischen Unterscheidung von Begriff und Idee, die aber für Cassirer beide
nichts prinzipiell Verschiedenes mehr sind: sie verschmelzen im Begriff des Symbols.
39 Bei Cassirer selbst ist dieser - provokante - Begriff nicht zu finden, obwohl die Argumentation des
dritten Bandes der 'Philosophie der symbolischen Formen' seine Verwendung rechtfertigen würde.
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Beschwörung des Gesuchten, nicht aber seine tatsächliche Erfüllung. Der direkt sein wollende
Zugriff auf das 'Zudenkende' versagt. Hatte Kant dies auch schon für das 'Ding an sich' der
Tradition erkannt und gezeigt, so hielt er doch mit seinem Inhalts- und Rezeptivitätskonzept
noch an der Idee eines unmittelbar Gegebenen fest. Paradoxerweise aber ermöglicht erst der
gänzliche Verzicht auf eine direkten Zugang zum 'Wirklichen' eine tatsächliche und
kontrollierbare Beziehung zu dem, was nicht das Denken ist. Denn der einzig legitime und
wirklich verwendbare Hinweis auf ein widerständiges 'Anderes' ist der Widerspruch, der nur
innerhalb eines entwickelten Symbolsystems auftreten kann. Das heißt, das "Andere des
Denkens" - um mit Hegel zu sprechen - zeigt sich nur in der Vermittlung des Denkens.

Objektivierung durch Messung: von der Form zur Funktion

"Die Forderung selbst ist das Bleibende und
Feststehende, während jegliche Form ihrer
Erfüllung wiederum über sich selbst
hinausweist"40

Ernst Cassirer

Mag der Gedanke des Verzichts auf Direktheit an dieser Stelle noch abstrakt und abenteuerlich
wirken, so gewinnt er große Überzeugungkraft, wenn man einmal das konkrete Tun einer
Wissenschaft, etwa der Physik, untersucht, d.h wenn man sie eben in ihrer Dimension offener
Zeitlichkeit, als Prozeß der Objektivierung in den Blick nimmt. Soll die Rede von der Kunst der
Wissenschaft einen Sinn haben, so ist also zu fragen, wo sich in ihr offene Ordnungsaufgaben
zeigen, die vom Wissenschaftler immer wieder durch das "Geben neuer Regeln", bzw. das
Schaffen neuer Bedeutungen, neuer Begriffe, Bilder und Modelle kreativ beantwortet werden
müssen. Die Eingangsvermutung ist, daß sich mindestens drei Schlüsselmomente werden
angeben lassen, in denen ein Forscher unwiderruflich vor die Qual der Wahl gestellt ist:
Messung, Experiment und Deutung. Mag diese Behauptung für die Aspekte 'Versuch' und
'Interpretation' wenig kontrovers erscheinen, so ist man doch nicht gewöhnt, auch schon die
Messung unter diesem Gesichtspunkt zu betrachten.
Die Physik beginnt ihre Arbeit mit einem ebenso erstaunlichen wie radikalen Schritt. Denn
obwohl sie sich doch gerade als Wissenschaft von den Gesetzmäßigkeiten materieller
Phänomene versteht, steht an ihrem Anfang ein generelles Verfahren, durch das ebendiese
sinnlich-vielfältige Materialität der Phänomene erst einmal restlos in die abstrakte
Gleichförmigkeit der Zahl überführt wird; anders gesagt: die Physik mißt. Auf diese Weise
verwandelt sie umgangssprachlich qualitative Aussagen in quantifizierbare Aussagen und macht
so das eingangs Unvergleichbare überhaupt erst vergleichbar. Cassirer bezeichnet diesen
elementaren Vorgang als "Transsubstantiation"41: die vermeintliche Substanz des Sinnlichen
wird erst einmal transformiert und homogenisiert zur Zahl; d.h. ihre 'Substanz' geht vollständig
in kontrollierbaren Relationen auf. Jede Messung ist insofern eine Art "Umprägung"42 von einer
Sprache in eine andere, von einem Symbolsystem in ein anderes, in dem die eigentlich
'physikalischen' Größen überhaupt erst ihre Bedeutung erhalten. So wird beispielsweise aus
'grünem Licht' eine 'elektromagnetische Strahlung mit einer Wellenlänge von etwa 490-575
Nanometern'; oder aus einem 'fallenden Apfel' wird ein 'aus Quarks und Leptonen
zusammengesetztes Gebilde, daß durch die starke und die elektromagnetische Wechselwirkung
zusammengehalten wird und sich wegen seiner Masse unter dem Einfluß eines
Gravitationspotentials bewegt'.

                                                  
40 E. Cassirer, 1910, S. 427.
41 E. Cassirer, 1964c, S. 510. Vgl. a. S. 503ff, insbesondere S. 513.
42 E. Cassirer, 1964c, S. 496.
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Wer messen will, muß einen Maßstab haben. Erst der Vergleich zu einer Grundeinheit
ermöglicht ein 'Abzählen' und damit Mathematisieren des Untersuchten. Woher aber stammen
diese Maßstäbe? Sie verweisen auf eine im voraus fixierte Hinsicht, die zumeist noch in der
Umgangssprache verankert ist. Man muß wissen, was man mit 'Masse' meint, um 'Kilogramm'
zu messen. Aber man kann die Sache auch anders herum betrachten: die Anweisung, wie man
das Maß an 'Kilogramm' bestimmen soll, definiert, was mit physikalischer 'Masse' überhaupt
gemeint ist. In jedem Falle muß die Bedeutung dieser Termini klar sein, wenn man mit ihrer
Hilfe etwas messen, also bestimmen und objektivieren möchte. An dieser Stelle wird die
epistemologische Frage virulent, woher diese Grund-Bedeutungen stammen und wie sie sich
legitimieren lassen.
Die Intuition eines Physikers sagt ihm, daß man Masse bestimmen kann, weil es Masse gibt, das
heißt, weil dies einer 'existierenden Eigenschaft der Welt' entspricht. So einleuchtend dies auf
den ersten Blick auch klingen mag, so schwierig gestaltet sich doch die Durchführung dieses
Gedankens. Man kann Kants gesamte 'Kritik der reinen Vernunft' als eine - komplexe -
Reaktion auf ebendiese Schwierigkeit lesen. Wenn die daran geknüpften Probleme hier auch
nicht in ihrer Vielschichtigkeit behandelt werden können, so lassen sich doch zumindest drei
Hauptschwierigkeiten benennen, mit denen derjenige zu kämpfen hat, der die Grundbegriffe der
Physik für mehr oder weniger gelungene Abbildungen des 'tatsächlichen Zustandes' halten
möchte: erstens ist diese Behauptung nicht überprüfbar, zweitens geht sie von metaphysischen
Voraussetzungen aus und drittens droht ihrem Anhänger die Gefahr, im unbestreitbaren Wandel
der Begriffe dann nur noch ein fortdauerndes Eingeständnis menschlicher Unfähigkeit sehen zu
können.
Zum ersten Punkt: die Rede von der 'Ähnlichkeit' oder der 'Annäherung' setzt fatalerweise
genau das voraus, was eben nicht gegeben, sondern nur gesucht ist: ein 'wahres Bild des
Wirklichen'. Der Vergleich, mit dessen Hilfe man die jeweilige Ähnlichkeit der Begriffe
bestimmen wollte, kann daher wegen schlichter Abwesenheit des Vergleichsmaßes nicht
durchgeführt werden. Möchte man sich hier durch die Einführung einer vermittelnden dritten
Größe behelfen, so verschiebt man das Problem nur und muß nun zeigen, daß dieses 'tertium
comparationis' nicht nur den Begriffen, sondern auch dem 'wahren Zustand der Welt' ähnlich ist,
wozu man wiederum weitere vermittelnde Zwischengrößen bräuchte. Diese Bewegung führt
daher direkt in den Abgrund eines Regresses ad infinitum.43 So attraktiv eine Definition der
Wahrheit als einer Übereinstimmung von Sache und Gedachtem also auch sein mag, so wenig
verwendbar ist sie zur konkreten Überprüfung solcher Behauptung. Genau dasselbe gilt für die
Neuauflage des Abbildgedankens in der Bedeutungstheorie: die Behauptung, daß es die
Bedeutung 'Masse' gibt, weil es eine 'Sache' Masse gibt, verdoppelt nur das Mysterium, führt
aber nicht zu einer befriedigenden Erklärung. Man hat auf dieses Scheitern des direkten
Korrespondenzgedankens mit der resignierenden Geste des 'Ignoramus, Ignorabimus' reagiert
oder versucht, der Schwierigkeit mit der Berufung auf vermeintlich unantastbare Evidenzen
oder Intuitionen zu entkommen. Andere hingegen sehen darin nur die Enttäuschung einer
irrigen Erwartung. Für sie ist das Idealbild der 'nackten Wahrheit' der unabhängigen Sache,
jenseits aller begrifflichen Krücken und verzerrenden Modelle, das Resultat einer durch nichts
gerechtfertigten Extrapolation, die ein integrales Moment des Verstehens - das, worauf das
Verstehen hinzielt - aus ihrem Zusammenhang reißt, damit verabsolutiert und zum autonomen
Sein stilisiert. Wieso es überhaupt zu dieser kühnen Projektion kommt, wird deutlich, wenn man
nach Cassirers Methode die Funktion betrachtet, die diesem vermeinlichen 'Sein' dann
zugeschrieben wird: dann es soll der Garant der Wahrheit, der Garant der Richtigkeit unserer
Begriffe, ja der Garant ihrer Bedeutungen selbst sein. Es ist also das vollkommen legitime
Sicherungsbedürfnis, das sich hier selbst einen archimedischen Punkt außerhalb des Denkens zu
konstruieren versucht. Doch ist es fatalerweise integraler Bestandteil dieser Konstruktion, jeden

                                                  
43 Die Fruchtlosigkeit eines solchen Versuchs kritisiert schon Platon im Dialog 'Parmenides' (vgl. dort
132d folgende), und sie wurde bei  Aristoteles unter dem Stichwort des "tritos anthropos"-Arguments
weiter entwickelt.
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Bezug auf diesen Punkt von vorneherein verbieten zu müssen.44 Ernstzunehmen an diesem
widersprüchlichen Unterfangen ist allerdings das bereits angesprochene Problem der
Legitimation, und es wird noch zu untersuchen sein, inwiefern Cassirer eine praktikablere
Lösung bieten kann.
Die Abbild-Konzeption und ihre Widersprüche sind für Cassirer Beispiel eines typischen
Fehlschlusses, der darin besteht, die immanente Verweisungsrichtung des Symbols, sein
'Hinweisen-auf', umzukehren und so als ein 'Bewirkt-sein-von' mißzudeuten. Damit wird die
gesamte Bedeutungsrelation irrational, da ihr Ausgangspunkt nicht mehr faßbar ist.45 Aber es
könnte in der Struktur des Symbols selbst liegen, zu solchen Mißdeutungen zu führen. Denn es
ist gerade seine Funktion, von sich abzulenken, hin auf ein anderes, sein Signifikat, sodaß es im
gelingenden Gebrauch gerade völlig hinter dem zurücktritt, was es be-deutet. So würde sein
intentionaler oder vektorieller Charakter selber dazu beitragen, daß ein Symbol nur durch eine
bewußt auf es zurückgerichtete Reflexionsbewegung als solches überhaupt sichtbar gemacht
werden kann.
Zum zweiten Punkt: der Abbild-Gedanke ist nicht nur metaphysischer Natur, insofern er
schlicht inoperabel ist, sondern er ist darüberhinaus nur auf dem Hintergrund einer weiteren
nicht rechtfertigbaren Verdrängung der Zeit möglich. Denn man kann eine 'Abbild'-Erwartung
nur dann formulieren, wenn man stillschweigend voraussetzt, daß bereits ein abzubildendes,
voll bestimmtes 'Urbild' vorliegt. Das heißt, indem man ontologische Annahmen macht, die
durch nichts gerechtfertigt sind. Denn mit der unverdächtig wirkenden Hypothese, das
'Wirkliche' sei allseits bestimmte Präsenz, wird nicht Geringeres verleugnet als die Zeit: in
dieser Sichtweise stellt man sich die offene Zukunft - das, was eine Messung ergeben wird -
bereits in der Form der Vergangenheit vor, nämlich als gegebene, diskrete Fakten.46 Ist es also
ein Zufall, daß gerade diese Erwartung, das Versuchsobjekt sei vor der Messung in einem
eindeutig bestimmten, also praedeterminierten Zustand in der Quantenmechanik enttäuscht
wird? Oder ist die Physik damit an dem Punkt angelangt, an dem die strengen formalen
Anforderungen des physikalischen Symbolsystems - der Mathematik - es erlauben, eine ihrer
dogmatischen Vorgaben bloßzustellen? Der Glaube an ein zu allen Zeitpunkten vollständig in
sich bestimmtes Sein aber, der mit dem qualitativen Unterschied von Vergangenheit und
Zukunft die Zeit selber verschwinden läßt, scheint so wirkmächtig, daß der Widerspruch zu ihm
bisher weniger zu seiner Infragestellung als vielmehr umgekehrt zur Diskreditierung der
Quantenmechanik verwendet wurde.
Zum dritten Punkt: wer Wahrheit in dieser Weise als eine Art Isomorphismus von 'Sache' und
'Denken' zu fassen sucht, möchte die Tauglichkeit eines Begriffs oder eines Modells von einer
direkten, quasi bijektiven Relation zu seinem - als unabhängig existierend gedachten -
Bedeuteten, der 'Sache' abhängig machen. Wenn aber ein Begriff seine Funktion nicht mehr
befriedigend erfüllen sollte und von einer andersartigen Vorstellung abgelöst wird, so muß ein
Vertreter dieser Auffassung daraus schließen, daß dieser Begriff doch nicht der 'richtige' war, da
er sein 'Urbild' nicht traf und damit wertlos war. Insofern aber die permanente Reformulierung
von Modellen das tägliche Brot des Physikers ist, können sich die Anhänger einer solchen
Position nur durch eine Flucht nach vorne retten, indem sie - stets aufs neue - den jeweils
erreichten Stand zum endgültigen erklären. Ansonsten stünden sie vor der Absurdität, daß man

                                                  
44 Ein zeitgenössisches Beispiel für die Schwierigkeiten, in die man sich verstrickt, wenn man dennoch
eine solche Position einnehmen will, bieten die Arbeiten Bernard d'Espagnats, insbesondere sein letztes
Buch 'Le réel voilé, Analyse des concepts quantiques' (B. d'Espagnat, 1994).
45 "Der eigentliche Zugang […] wird erst gefunden, wenn einmal generell erkannt ist, daß Sinn-
Verknüpfungen dieser Art es sind, auf denen auch alle Dingverknüpfungen und alle ursächlichen
Verknüpfungen letztlich beruhen. Nicht sie sind es, die innerhalb der Dingverknüpfungen und
Kausalverknüpfungen eine besondere Klasse bilden; vielmehr sind sie die konstitutive Voraussetzung, die
conditio sine qua non, auf der auch diese letzteren selbst beruhen." E. Cassirer, 1964c, S. 117f., Cassirers
Hervorh.; vgl. a. E. Cassirer, 1964c, S. 378.
46 Dies zeigt sich auch daran, daß die Zeit immer noch als einfach fortlaufender Parameter (und nicht als
Observable, als Operator) gedacht wird, denn in dieser homogenisierenden Darstellungsweise taucht ein
qualitativer Unterschied von Zukunft und Vergangenheit eben gar nicht auf. Vgl. dazu auch die Arbeiten
Carl Friedrich von Weizsäckers: 1992, S. 882 ff, und 1985, S. 241.
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eine 'falsche' Theorie durch eine andere, ebensofalsche ersetzt und dies noch dazu ohne
Hoffnung auf ein Ende. Wer den Abbild-Gedanken vertritt, neigt daher in Theoriedingen zum
Konservatismus, da mit jeder Veränderung der völlige Verlust des bisher Geglaubten droht.
Zur theoretischen Fragwürdigkeit des dualistisch-dogmatischen Erkenntnismodells der
Abbildung gesellt sich ein zunehmender Mißerfolg bei der konkreten Deutung physikalischer
Ergebnisse. Cassirer hat diesem Thema verschiedene historisch-systematische Studien
gewidmet,47 die ihn zu dem bemerkenswerten Schluß kommen lassen, sein dynamisch-offenes
Verstehensmodell "auf Grund der Entwicklung der modernen Physik schärfer formulieren und
besser begründen zu können."48 War es beispielsweise im Rahmen der klassischen Mechanik
noch möglich, die Begriffe des Raumes, der Zeit und des Objekts im Sinne einer
'Seinsentsprechung' zu interpretieren, so ist dies mit der Entwicklung der Relativitätstheorie und
der Quantenmechanik49 so problematisch geworden, daß die neuen Bedeutungen dieser Begriffe
als unvereinbar mit dem 'klassischen Weltbild' empfunden wurden. Besonders nachhaltig wirkte
- und wirkt - dabei die Erschütterung des Objektbegriffs. Dies ist darauf zurückzuführen, daß in
ihm gleichsam das letzte Wissensziel greifbar verkörpert scheint, da Sprache und  - sprachlich
mitstrukturierte - Anschauung uns in einer 'Welt der Objekte' leben lassen. Wenn sich das
Schema von der zugrundeliegenden Substanz und ihren wechselnden Eigenschaften im
täglichen Umgang mit Welt auch immer noch bewährt, so stößt es doch im Bereich der
Mikrophysik an seine Anwendungsgrenzen. Könnte dies damit zusammenhängen, daß es auch
ihm nur unter Ausschluß der Zeit gelingt, Invarianz herzustellen, und es insofern wieder nur als
Scheinlösung des Zeitlichkeitsproblems gelten kann? Denn in der Tat ist auch dieses sprachlich-
grammatikalische Schema eine Antwort auf das grundlegende Problem, Zeitliches zu denken,
also den widerstreitenden Forderungen von Variabilität und Invarianz zugleich gerecht zu
werden. Es 'löst' diese Schwierigkeit allerdings wieder nur durch eine Aufhebung der Spannung,
durch bloße Trennung der Komponenten: das 'Objekt' gilt als beharrend und 'invariant', seine
'Eigenschaften' dagegen sind 'variabel'.
Fragt man sich einmal, worauf sich die weitere Verwendung dieses sprachlichen
Ordnungsmusters im Bereich der Mikrophysik eigentlich stützt, so stößt man auf die Tatsache,
daß sich in aufeinanderfolgenden Experimenten gewisse lokalisierbare Eigenschaften
reproduzieren lassen. Diese 'Wiederholbarkeit' erlaubt es, ihnen als 'Träger' ein beharrendes
'individuelles Objekt' zuzuschreiben. Das Problem aber ist, daß ein Großteil der vermeintlich
verschiedenen 'Objekte' in diesem Bereich - freie 'Elementarteilchen' gleicher Sorte - identische
Eigenschaften haben. Man kann dem leibnizschen Diktum von der Identität des
Ununterscheidbaren dann immer noch entkommen und die Idee 'getrennter Objekte'
aufrechterhalten, indem man stattdessen den Raum, bzw. die individuelle Lokalisierung in ihm
als Unterscheidungskriterium auftreten läßt. Die logisch unabdingbaren Forderungen der
Identifizierbarkeit und Wiederidentifizierbarkeit werden dann erfüllt, indem man durch einen
einmaligen "Taufakt"50 ein individuelles Teilchen herausgreift und dann seine Bewegung, bzw.
kontinuierliche Geschichte verfolgt. In der Quantentheorie aber ist auch das nicht mehr
möglich, da sich hier nicht in jedem Fall eindeutige Trajektorien angeben lassen: so ist etwa bei
aufeinanderfolgenden Messungen konjugierter Variablen (etwa Ort und Impuls) das Ergebnis
der vorausliegenden Messung derselben Variable gerade nicht reproduzierbar. Damit aber
verliert das Konzept des 'lokalisierten, definite Eigenschaften habenden Objekts' seine
Plausibilität und Anwendungsberechtigung, insofern es nicht mehr als stabilisierender
'Fixpunkt' dieses Phänomenbereichs fungieren kann.51

Aus Cassirers Sicht hat das Paradigma des Dinges lange erfolgreich die Rolle spielen können,
der Erfahrung stabile Bedeutungszentren zu verschaffen, und diese epistemologische Funktion

                                                  
47 'Substanzbegriff und Funktionsbegriff' (E. Cassirer, 1910); 'Zur Einsteinschen Relativitätstheorie',
'Determinismus und Indeterminismus in der modernen Physik',  (E. Cassirer, 1964a und 1964d), sowie
'Philosophische Probleme der Relativitätstheorie' (E. Cassirer, 1920).
48 E. Cassirer, 1964d, S. 131.
49 Dies gilt a fortiori im Rahmen der Quantenfeldtheorie, ihrer Weiterentwicklung.
50 Vgl. S. Kripke, 1980, S. 135.
51 Vgl. dazu auch die herausragende Arbeit von M. Bitbol, 1996, S. 77ff und S. 302ff.
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ist in der Tat für den Wissensaufbau absolut unverzichtbar. Wie bereits erläutert, wird es erst
durch die Fixierung solcher identitätsetzenden und Invarianz schaffenden "Zentren"52 möglich,
überhaupt 'etwas' in der Benennung fest-zustellen, also identifizieren, damit zählen und auch
wiederidentifizieren zu können. Zudem sind die so fixierten "Grundeinheiten"53 organisierende
"Mittelpunkte"54 für weitere Bestimmungen, sie schaffen Einheit für Vieles: 'dieses eine Objekt
hat jetzt und hier diese verschiedenen Eigenschaften'. Doch in Folge des zur
Selbstverständlichkeit gewordenen, weil unproblematischen Gebrauchs verwischt sich leicht der
feine Unterschied zwischen dieser Funktion selbst und der bloß kontingenten Form ihrer
jeweiligen, historischen Erfüllung.55 Denjenigen, die zur klassischen Ontologie der
substantiellen Dinge und ihrer Eigenschaften zurückkehren wollen,56 wäre also
entgegenzuhalten, daß sie den Zweck mit seinen Mitteln verwechseln. Das Versagen eines
Begriffs ist eine Gelegenheit, seine eigentliche Aufgabe wiederzuentdecken, selbst wenn die
häufigste Reaktion auf die so hervorgerufenen Krisen darin besteht, an der bestehenden Form
festzuhalten. Mit der Aufgabe aber wird die offene Stelle wieder sichtbar, die diese Form für
gewisse Zeit füllen konnte. Diese 'Stelle' bezeichnet kein Sein, sondern nur ein Ziel, das
seinerseits auf eine Gestaltungskompetenz verweist, die in wechselnden kontingenten
Erfahrungszusammenhängen immer neue und andere Formen seiner Erfüllung zu schaffen
vermag. Und in der Tat ist im Fall des Ding-Schemas trotz des metaphysischen Unbehagens die
Physik in ihrer eigentlichen und d.h. mathematischen Praxis auch längst dazu übergegangen,
neue Fixpunkte anzuvisieren: die Meßergebnisse von Beschleunigerexperimenten
beispielsweise werden nun beschrieben mithilfe der Konzepte 'Energie', bzw. 'Resonanz'; die
neuen Grundbegriffe sind 'Feld', 'Anregungszustand' und 'Wechselwirkungsquerschnitt'. Daß
sich dennoch im Jargon hartnäckig die Rede von den 'Elementarteilchen' hält, so als wäre das
Bild der elementaren Objekte unangetastet, zeigt nicht nur die Bedürfnisse unmittelbarer
Anschaulichkeit, sondern auch die Suggestivmacht des Symbolsystems, das unsere
Erfahrungswelt immer noch am stärksten strukturiert und dominiert: die Sprache, die wir
sprechen. Solange sie eine Vordeutung der Welt im Subjekt-Prädikat-Schema nahelegt und
solange man sie noch als Abbild und nicht als Orientierungsinstrument versteht, werden selbst
die Physiker, die mit der Mathematik über ein starkes Gegensystem mit anderen Prioritäten
verfügen, immer wieder den ontologischen Verführungen der Sprache erliegen. Das schließt
allerdings nicht aus, daß ein Physiker, wohlwissend  um die sichtbar gewordenen
Anwendungsgrenzen eines Begriffs, diesen trotzdem vorsichtig-'spielerisch' weiterverwenden
kann und dabei bereits beginnt, der alten Vokabel eine neue Bedeutung zu geben.57

Die Momente freier Gestaltung in der Physik

"Das Erste: die Wahl […] steht uns frei - aber beim
Zweiten und bei allem Folgenden sind wir
Knechte."58

Ernst Cassirer

                                                  
52 E. Cassirer, 1964c, S. 257.
53 E. Cassirer, 1964c, S. 165.
54 Ebd.
55 Vgl. E. Cassirer, 1964b, S. 10: "Immer liegt die entscheidende Frage darin, ob wir die Funktion aus
dem Gebilde oder das Gebilde aus der Funktion zu verstehen suchen, ob wir diese in jenem oder jenes in
dieser 'begründet' sein lassen."
56Vgl. dazu beispielsweise die im beiliegenden Literaturverzeichnis genannten Arbeiten D. Bohms.
57 So könnte man etwa den Begriff des 'Teilchens' nicht mehr im Sinn eines isolierbaren lokalisierten
Massepunkts, sondern im Sinn einer charakteristischen Energie-Impuls-Relation verstehen.
58 E. Cassirer, 1964c, S. 492f.



14

Was also das Grundproblem der Messung angeht, so deutet alles darauf hin, daß eine sinnvolle
gedankliche Grundeinteilung, die die Maßstäbe bestimmt, weder ontologisch noch logisch
vorgegeben ist. Schon bei diesem ersten signifikanten Schritt wird der Physiker also vor eine
unvermeidliche Wahl gestellt. Dies mag dem Einzelnen im regulären Wissenschaftsbetrieb nicht
auffallen, da er sich wie selbstverständlich der bisher bewährten Hypothesen seiner Vorgänger
bedienen kann. Doch in Krisensituationen tritt die hinter diesen Hypothesen stehende offene
Frage wieder ans Licht und fordert eine neue Wahl heraus. Stellt dem Suchenden dabei anfangs
die bereits vorliegende 'Artikulation der Lebenswelt', seine Sprache, noch ein Arsenal fertiger
Ordnungen zur Auswahl, so emanzipiert sich doch, einmal mathematisiert, die Physik
zunehmend von ihren Anfängen und entwickelt eine immer komplexere eigene Sprache; besser
gesagt, die Physiker haben kreativ und kunstvoll eine ihren eigenen Verständniszielen
angemessene Begrifflichkeit entwickelt. Dabei bleibt aber noch ein wichtiger Punkt ungeklärt:
wenn Cassirer es aus guten Gründen ablehnt, die jeweilige Organisation des Wissens durch
Bezug auf 'die Dinge selbst' oder auf apriorische Bedingungen erklären zu wollen, wie soll sie
dann noch legitimiert werden? Wird damit nicht der Begriff des Wissens der Beliebigkeit
überantwortet und so letztlich ad absurdum geführt?
In Cassirer Sicht berücksichtigen die meisten Erkenntnismodelle nicht, daß jeder
Verstehensversuch notwendigerweise von einem ursprünglichen Interesse ausgeht und daß es
praktische Ziele und Vorentscheidungen sind, die eine spezifische 'Artikulation von Welt' erst
orientieren und organisieren. Die Sprache der Eskimo ist anders organisiert als die der Berber;
wo die einen hundert verschiedene Eisarten unterscheiden, fehlt den anderen das Wort; ebenso
wie es umgekehrt keine Übersetzung für die Vielfalt von Brauntönen gibt, mit denen die Berber
die für sie unentbehrlichen Kamele differenzieren. Newton hätte seine 'Principia' nicht so
schreiben können wie Shakespeare seinen 'Hamlet'. Die Frage der 'Richtigkeit' oder
Angemessenheit eines Begriffssystems läßt sich nicht im Absoluten stellen, sondern verlangt
immer erst eine Spezifikation des Zwecks, für den sie entworfen wurden: sie ist also nur relativ
auf ein Ziel hin zu beantworten. Wenn  man die Kinematik eines Doppelsternsystems
beschreiben möchte, dann bedient man sich besser der Begriffe Newtons. Wenn man dagegen
das Leben eines Königs zu schildern wünscht, dann hält man sich besser an Shakespeare.
Newton wie Shakespeare konnten auf bereits bestehende Symbolsysteme zurückgreifen, die
sich ihrerseits lebendigen Interessen verdanken: dem Grundinteresse, sich zu orientieren, bzw.
den weiterführenden Interessen, meßbare Gesetzmäßigkeiten zu bestimmen oder historisch-
einmalige Geschehnisse zu beschreiben. Ganz ohne Ziel aber kann die Dynamik nicht in Gang
kommen, die überhaupt erst zur Artikulation eines Wissens führt. Denn erst das Ziel bestimmt
eine Hinsicht des Fragens - und setzt die Energie frei, sie zu verfolgen. Ohne Hinsicht aber ist
jene konkrete Bestimmung nicht möglich, auf der jede Objektivierung beruht. Es muß
sozusagen erst eine 'Symmetriebrechung' stattfinden, damit 'etwas' im Gegensatz zu 'anderem'
überhaupt sichtbar wird. Anders gesagt: jedes Wissen impliziert eine ursprüngliche Wahl.
Damit ist etwas ausgesprochen, das im Grunde trivial erscheint, aber deswegen nicht weniger
fundamental ist und nicht weniger häufig in Vergessenheit gerät: Wissen ist als solches
notwendigerweise relational und partiell. Diese Einsicht wirkt wie eine Variation der
klassischen Formel "omnis determinatio est negatio". Die Grenze, die 'etwas' abgrenzt und so
'de-finiert', hat immer zwei Seiten; sie trennt und verbindet zugleich. Der Affirmation von
'etwas' entspricht immer die Negation seines 'anderen'. Die Definitheit, die erst das ermöglicht,
was man 'Bedeutung' nennt, ist also immer nur vermittels Einschränkung möglich. 'Sinn' kann
deswegen erst in einem strukturierten Geflecht sich wechselseitig definierender Abgrenzungen
entstehen. Insofern impliziert das Setzen jeder Bedeutung als Einführung einer relativen
Differenz ein "Verhältnis der 'Mitsetzung'"59 anderer Bedeutungen. 'Sinn' ist also jeweils eine
Funktion des Gesamtkontexts und kann nicht aus diesem ihn definierenden Zusammenhang

                                                  
59 E. Cassirer, 1964c, S. 334.
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herausgelöst werden. Schon das Phänomen des ironischen Sprechens sollte davon überzeugen
können.60

Kann man sich also ernsthaft darüber wundern, daß das Meßproblem, so wie es sich in der
Quantenmechanik und in der Relativitätstheorie stellt, diesen unumgänglich bedingten
Charakter jeder Bestimmtheitserzeugung, also jeder Objektivierung, deutlich zum Ausdruck
bringt? Wenn die Observable 'Position' bestimmt werden soll, dann  sind folgende
experimentellen Vorkehrungen zu treffen. Und wenn zuvor die Observable 'Impuls' bestimmt
worden ist, dann sind für die Observable 'Position' folgende Meßergebnisse mit folgender
Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Wenn nicht zuerst die Randbedingungen, die eigentliche
Frage, klar bestimmt worden sind, dann ist auch nicht mit einer sinnvollen Antwort zu rechnen.
Es ist also gerade die Bedingtheit, denn d.h. die Bestimmtheit des Rahmens, die das
Meßergebnis als bestimmtes erst ermöglicht.61 Das Ergebnis daher anschließend von ihr
abstrahieren zu wollen, heißt, diesen unvermeidlichen Zusammenhang nicht begriffen zu haben
und mit seinen Voraussetzungen auch den Aussagegehalt dieses  - relativ zu ihnen gültigen -
Resultats wieder zunichte zu machen. Nach einer 'unbedingten' Messung zu verlangen oder
nach einer 'unbegrenzten Bestimmung', ist also schlicht ein Widerspruch in sich, denn es ist
gerade das Setzen von Grenzen, das Bedeutung und Wissen erst entstehen läßt. Cassirers
epistemologische Neuerungen beruhen vor allem darauf, daß er diese Einsicht in die
unumgängliche Interdependenz aller sinnkonstituierenden Elemente auch für das geltend macht,
was man bisher hatte ausnehmen wollen: die Invarianten des Wissenssystems.62 Nicht weniger
als alle anderen Elemente sind auch sie für Cassirer abhängig vom Gesamtsystems, zu dem sie
gehören, d.h. sie sind nur relativ zu ihm als Invarianten gültig.63

Danach zu fragen, wie die Position eines Teilchens 'an sich' aussähe, unabhängig von allen
Bedingungen ihrer Bestimmbarkeit, ist also bestenfalls ein Mißverständnis. Diese Frage hat
ebensowenig Sinn wie die nach 'der Wirklichkeit überhaupt'. Man kann durchaus nach der
Wirklichkeit der Naturgesetze oder nach der Wirklichkeit des Einmalig-Individuellen oder nach
der Wirklichkeit der Schönheit oder nach der Wirklichkeit des Guten fragen, aber man muß sich
für etwas entscheiden.64 Ohne Wahl sind weder Bestimmtheit noch Bedeutung herstellbar. Diese
Wahl aber ist für Cassirer nicht im Sinn einer rationalen Entscheidung mißzuverstehen. Denn in
ihrer vollen Dimension ist sie - vergleichbar den strukturierenden Leistungen der produktiven
Einbildungskraft oder reflektierenden Urteilskraft im Rahmen Kants - nicht nur bloße Auswahl
zwischen bereits vorliegenden Alternativen, sondern sie verweist auf eine grundsätzliche
Offenheit, auf die schöpferisch reagiert werden kann und muß. Sie entspricht der Aufforderung,

                                                  
60 Für Cassirer ist die Mathematik der Bereich, in dem dieser rein immanent-relationale Charakter der
Symbole, der rein kontextuelle Charakter der Bedeutung mit der größten Klarheit zutage treten kann. Vgl.
z.B. E. Cassirer, 1964c, S. 396ff.
61 Es ist eine interessante Frage, ob man diesen Sachverhalt auch in die Sprache der Informationstheorie
übersetzen könnte, etwa als Gesetz des Informationsgewinns. Man könnte vermuten, daß in einem
gegebenen physikalischen Kontext nicht die Totalität der potentiellen Information aktualisierbar ist,
sondern immer nur eine Teilmenge. Es wäre zu untersuchen, ob sich quantitative Beziehungen zwischen
der potentiellen und der aktualisierbaren Information angeben lassen, d.h. ob nicht jeder
Informationsgewinn gleichzeitig mit einem entsprechenden Informationsverlust verbunden ist.
62 Für Cassirer verkörpert das mathematische Konzept der Gruppentheorie exemplarisch diesen
relationalen Aspekt allen Wissens. Vgl. E. Cassirer, 1979, S. 290. "For here I found a new confirmation
of my general conviction that the concept of group is of universal applicability and extends over the
whole field of human knowledge."
63 So zeigt Cassirer am Beispiel der Gruppentheorie in der Geometrie, daß es von der freien Wahl der
Transformationsgruppe abhängt, was jeweils als invariant gelten kann, da erst bezüglich zu ihr überhaupt
bestimmt werden kann, was sich ändert und was nicht. Vgl. E. Cassirer, 1979, S. 280ff. Siehe dazu auch
die Arbeiten des Mathematikers Felix Klein, auf die Cassirer sich stützt: F. Klein, 1893 und 1968.
64 Diese verschiedenen "Weisen der Objektivierung" (E. Cassirer, 1964b, S. 8), die alle das "Ziel der
Allgemeingültigkeit" (ebd.) verfolgen, nennt Cassirer "symbolische Formen".  Sie bezeichnen für ihn
"Bildwelten, deren Prinzip und Ursprung in einer autonomen Schöpfung des Geistes selbst zu suchen ist.
Durch sie allein erblicken und in ihnen besitzen wir das, was wir die 'Wirklichkeit' nennen" (E. Cassirer,
1964b, S. 48). Für Cassirer sind dies etwa: Sprache, Mythos, Religion, Technik, Kunst, Sitte, Recht und
Wissenschaft.



16

gedankliche Alternativen und Ordnungsmuster überhaupt erst zu entwerfen und eröffnet daher
unausweichlich beides zugleich: die Lust des freien Gestaltendürfens und die Not des eigenen
Gestaltenmüssens. Daher ist das Verstehen immer auch eine Kunst.
In der Physik wird also an jenen Stellen des Objektivierungsprozesses, an denen freie
Vorentscheidungen einfließen müssen, der Künstler im Forscher gefordert. Dies ist nicht nur der
Fall, wenn in einem ersten Schritt geeignete Maßstäbe zu schaffen sind, die dann die typische
"Transsubstantiation" erlauben. Es erfordert nicht weniger Ingeniosität auf die Fragen zu
antworten, was man testen sollte, um die auftretenden theoretische Probleme zu lösen, und wie
man es testen sollte. Das Erfinden geeigneter Experimente als konkreter Anweisungen, wie
mithilfe der Maßstäbe etwas zu objektivieren sei, ist also ein weiteres Feld der gestaltenden
Urteils- und Einbildungskraft, und die auf diese Weise geschaffenen Experimentformen haben
entscheidenden Einfluß auf die weitere Entwicklung der Physik. Und schließlich ist die Not -
und Lust - des Schaffens auch überall dort zuhause, wo es um die Deutung der experimentell
gewonnenen Ergebnisse geht.
Es lassen sich demnach für die Physik wenigstens vier Hauptmomente des künstlerisch-
hypothetischen Vernunftgebrauchs angeben. Das erste, konkret konstituierende Moment wäre
das Setzen eines Orientierungsziels (Suche nach Gesetzmäßigkeiten materieller Phänomene),
das zweite die Wahl der Mittel (Begriffe, Maßstäbe, Definitionen), das dritte das Schaffen von
Überprüfungsmethoden (Objektivierungsanweisungen, Experimentaufbau) und das vierte die
Gestaltung befriedigender Interpretationen der so gewonnenen Ergebnisse. Die
Charakterisierungen als Wahl, Gestaltung, Schöpfung oder Setzung sind vertauschbar - gemeint
ist immer derselbe produktive Prozeß, der weder vereinseitigend voluntaristisch-subjektiv noch
deterministisch-objektiv mißverstanden werden darf, da Cassirers Ansatz gerade eine
Überwindung dieser problematischen Dualismen anstrebt und ermöglicht.
Die auf menschliches Maß gebrachte 'Erkenntnistheorie' Cassirers verweist an dieser Stelle auf
die Anthropologie. Denn der Mensch kann nur dann als "animal symbolicum"65 verstanden
werden, fähig und verurteilt zum Aufbau eigener Orientierungssysteme, eigener Lebens-,
Selbst- und Weltdeutungen, wenn er im Sinn der herderschen These vom "Mängelwesen
Mensch" als nicht völlig instinktgebundenes Lebewesen in dieser Hinsicht keine Wahl hat: er
hat die Wahl, und muß sich der damit verbundenen Aufgabe stellen. Die bisher entstandenen
Kulturformen sind für Cassirer bereits existierende vielfältige Antworten auf dieses
Grundproblem und es steht dem Einzelnen frei, sich ihrer gegebenen 'Lösungen' anzuvertrauen
oder für sich die Dimension der radikalen Wahl wiederzuentdecken.66

Wissenslegitimation und Wahrheitskriterium

Wieso aber kann eine solche Physik immer noch eine Wissenschaft von der Natur sein? Wo ist
die Größe, die der künstlerischen Willkür Einhalt gebieten kann? Wenn es nur immanente Ziele
und Formforderungen sein sollen, die den Wissensaufbau strukturieren, an welcher Stelle läßt
sich dann das direkte Einbrechen dessen verorten, 'was' da verstanden werden soll?
Augenscheinlich nicht da, wo es die Tradition bisher hat am Werk sehen wollte: nämlich bei der
Legitimation des Wissensfundaments. Nicht wenige glauben darin einen unverzeihlichen
Mangel des Cassirerschen 'Selbstorganisations-modells' zu sehen. Nur übersehen sie dabei
häufig, daß auch dieser vermeintliche 'Mangel' nur relativ zu einer bestimmten Vorerwartung
konstatiert werden kann. Derjenige, der solche Vorwürfe formuliert, bewegt sich selber im
Rahmen eines ganz bestimmten Wissensmodells und geht fraglos davon aus, daß Wissen sich in
Form statisch-hierarchischer Stufen organisiert, die in einer linearen logischen Abhängigkeit

                                                  
65 E. Cassirer, 1990, S. 51.
66 Cassirers Konzept trifft sich hier mit der These Arnold Gehlens, daß der Mensch von Natur aus ein
Kulturwesen sei (Vgl. A. Gehlen, 1962). Zur Anthropologie Cassirers vgl. a. E. Cassirer, 1944,
insbesondere S. 32ff.
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zueinander stehen: dabei setzt jede höhere Stufe die niederen voraus, aber eben nicht
umgekehrt. Dieses Ideal durchschaubarer und beherrschbarer Ordnung hat Tradition und man
meint, es im axiomatischen Aufbau der Mathematik vollendet verkörpert zu sehen: ist erst
einmal der rechte Anfang genommen, so läßt sich dann alles weitere logisch ableiten.67 Daß
dieses zeitlos-starre Modell Karriere gemacht hat, läßt sich allein schon an seiner sprachlichen
Dominanz erkennen: die statischen Bilder der 'Grundlagen', der 'Konstruktion', des 'Aufbaus',
des 'Beruhens auf' etc. sind aus der Erkenntnistheorie (im Augenblick) gar nicht wegzudenken.68

Wegen des in dieser Struktur herrschenden logischen 'Gefälles' aber hängt jeder
Wahrheitsanspruch letztlich von der untersten, alles andere bedingenden Ebene, der des
'tragenden Fundaments' ab. Folglich kann Wissen nur dann wahres Wissen sein, wenn seine
konstitutiven Grundlagen wahr und realitätsgesättigt sind. In einem solchen hierarchischen
Modell ist also die Frage der Wissenslegitimation identisch mit der Frage nach der Legitimation
der Konstitutionsbasis.
Erst vor diesem Hintergrund wird die ständige Sorge um die Sicherung der Grundlagen
verständlich. In dieser Sache fehlt es nicht an Strategien: Grundlagen sollen sich als 'wahr'
ausweisen, entweder weil sie den 'Dingen entsprechen' oder weil sie aus höchsten
Denkprinzipien abzuleiten sind, weil sie die unverzichtbaren Bedingung der Möglichkeit von
Erkenntnis darstellen oder gar weil sie von sich aus 'evident' seien. Es ist verführerisch, an
dieser Stelle eine Analogie zu den Legitimationsformen politischer Herrschaft herzustellen: so
wie in feudalen und monarchischen Systemen das Recht zur Regentschaft sich von der
Abstammung herleitete, so sucht man auch mit diesen Strategien die Grundlagen durch ihre
Herkunft zu legitimieren. Je nach Orientierung sollen 'Sein' oder 'Denken' als Ursprung und
Wahrheitsgarant fungieren. Den nur scheinbar so verschiedenen Positionen ist gemeinsam, daß
sie eine direkte, und das heißt definitive Rechtfertigung der Grundlagen erstreben. Denn sie
glauben Wahrheit und Stabilität nur dann garantieren zu können, wenn sie sie als absolute
unanfechtbare Größe konzipieren. Damit aber gehen sie dem eigentlichen Problem aus dem
Weg, insofern sie auf die Herausforderung zeitlicher Kontinenz und Endlichkeit wieder nur mit
ihrer Verneinung antworten.
Es gibt aber durchaus eine Art von Legitimation, die der offenen Dimension der Zeit gewachsen
ist, indem sie selbst offen und veränderlich bleibt. Dies ist die in die offene Zukunft gerichtete
Idee der tatsächlichen Leistung und Bewährung - so wie sich auch in den politischen Systemen
der Moderne Bahn bricht - und nicht die rückwärtsorientierte Berufung auf einen unantastbaren
Ursprung. Ob ein Symbol, eine Grundlage oder ein Modell tauglich sind oder nicht, kann für
Cassirer nie an sich ein für allemal entschieden werden, da sie ja nur gedankliche Werkzeuge
sind, die einzig und allein in Bezug auf ihre lebendige Aufgabe Berechtigung haben. Man muß
also der Zeit selber das Urteil überlassen. Wenn die verwendeten Symbole ihre Funktion
befriedigend erfüllen können, so ist das ihre Rechtfertigung. Ob sie aber ihre Aufgabe in stets
wechselnden Erfahrungszusammenhängen auch morgen noch erfüllen können, bleibt ungewiß:
nichts kann sie von ihrem Status als "focus imaginarius", als Hypothese befreien; und darin liegt
gerade ihre Stärke und Flexibilität. Sie gelten, insofern und solange sie sich bewähren - und
sonst nichts. Darin ist Cassirer Pragmatiker.
Woran aber erkennt man, daß eine Wissenskomponente ihre Funktion 'befriedigend' erfüllt?
Wie lautete das konkrete Kriterium, das die Wissensentwicklung leiten kann und auf die Frage
nach der 'Wahrheit' antwortet?
In Cassirers dynamischer Sicht wird zum Kriterium, welche Gesamtform das sich
organisierende Wissen annimmt. Für ihn verbindet sich, was bei Kant noch getrennt wird: nicht
geht den Prinzipien des regulativen Ideengebrauchs eine ein für allemal gültige

                                                  
67 Die andauernde Grundlagendebatte der Mathematik, der gescheiterte Versuch, die ersten Axiome
nochmals aus der Logik ableiten zu wollen, der Streit von Intuitionisten (wie L.E.J. Brouwer) und
Formalisten (wie D. Hilbert), die Beiträge B. Russells und K. Gödels legen die Vermutung nahe, daß
selbst in der Mathematik dieses statische Modell 'absoluter' Grundlegung versagen muß.
68 Es ist bemerkenswert, mit welcher Konsequenz Cassirer an den diesbezüglichen Stellen daher versucht,
eine neue Begrifflichkeit zu verwenden, die vor allem dem dynamischen Aspekt gerecht wird. Vgl. etwa
E. Cassirer, 1964c, S. 257ff.
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"Elementarlehre" als starre apriorische Grundlage voraus. Vielmehr resultiert aus dem
spannungsvollen Gegeneinander der verschiedenen Forderungen beider eine innere Dynamik,
die Transformationsbewegungen des gesamten Wissenssystems ohne Ausnahme möglich
macht. Denn ob die jeweils gewählte Elementareinteilung für das anstehende Ziel mehr oder
weniger brauchbar ist, zeigt sich gerade daran, in welchem Maß sie die generellen
Strukturforderungen der Prinzipien zu erfüllen vermag. Mit anderen Worten: die Regulation des
Wissens baut nicht nur auf seiner Konstitution auf, sie wirkt auch auf sie zurück - und
umgekehrt. Zwar werden diese beiden Ordnungsfunktionen nach wie vor differenziert, doch
stehen sie nun in einem Rückkopplungsverhältnis zueinander, sodaß die Gesamtstruktur nicht
nur im Quineschen Sinne als holistisch, sondern auch als selbstorganisatorisch bezeichnet
werden kann.69 Dabei kommt den Gesamtstruktur-forderungen der Einheit und der Einfachheit
eine Schlüsselrolle zu. Zusammen mit dem Grundziel der jeweiligen Wissenssuche sind sie der
eigentliche Motor der Verstehensdynamik, da sie eine Richtung der Strukturgebung definieren.
Mit dieser Dynamik aber hat die Zeitlichkeit selbst Eingang in die Struktur des Wissens
gefunden. Und zugleich ist mit dieser Richtung ein zeitliches Wahrheitskriterium gefunden.
Dieser Gedanke ist nicht neu. Schon Kant, der außer dem kategorischen sehr wohl jenen
hypothetischen Vernunftgebrauch kennt, den Cassirer als einzig legitime Form des
Vernunftgebrauchs zurückbehält, führt aus: "Der hypothetische Vernunftgebrauch geht also auf
die systematische Einheit der Verstandeserkenntnisse, diese aber ist der Probierstein der
Wahrheit der Regeln. Umgekehrt ist die systematische Einheit (als bloße Idee) lediglich nur
projektierte Einheit, die man an sich nicht als gegeben, sondern nur als Problem ansehen muß."70

Damit ist die Dimension zeitlicher Offenheit klar ausgesprochen: einerseits ist die Einheit nur
unverzichtbare heuristische Idee, deren Erreichbarkeit immer ein offenes Problem bleibt, auf
das nur die Kontingenz antworten kann. Wenn aber andererseits tatsächlich eine partielle
Vereinheitlichung gelingt, so rechtfertigt dies die Regeln, die sie ermöglicht haben. Insofern ist
die Einheit Kriterium des gelingenden Verstehens. In genau diesem Sinn formuliert auch
Cassirer: "'Wahr' heißt uns ein Satz, nicht weil er mit einer festen Realität jenseits alles Denkens
und aller Denkbarkeit übereinstimmt, sondern weil er sich im Prozeß des Denkens selbst
bewährt und zu neuen fruchtbaren Folgerungen hinleitet. Seine eigentliche Rechtfertigung ist
die Wirksamkeit, die er in Richtung auf die fortschreitende Vereinheitlichung entfaltet."71

Erfüllung seiner lebendigen Funktion, Eröffnung neuer Möglichkeiten und gelingende
Vereinheitlichung: das ist also Cassirers Angebot für ein der offenen Prozeßualität
angemessenes Wahrheitskriterium. Vergänglichkeit und Wahrheit müssen sich nicht
ausschließen.
Das 'Andere des Denkens', um das es doch eigentlich geht, zeigt sich in der Physik als
Widerspruch, und das heißt, dank und vermittels der gesamten in sich gegliederten
Bedeutungsstruktur des physikalischen Wissens: also immer nur indirekt. Denn was man einen
'Widerspruch' nennt, ist nur die interne Differenz zwischen dem erwarteten und dem
tatsächlichen Ausgang eines Experiments. Und selbst diese interne Differenz wäre irrelevant,
wenn sie nicht im Gegensatz zu einer als Norm fungierenden Erwartung stünde: nämlich der,
daß alle Teilkomponenten des Gesamtsystem miteinander verträglich sein sollen, daß das
Gesamtsystem einheitlich und kohärent zu sein hat.72  "Das Erste: die Wahl […] steht uns frei -
aber beim Zweiten und bei allem Folgenden sind wir Knechte."73 Die Bedingung kann und muß
zunächst frei gestaltet werden; denn sie ist die unabdingbare Voraussetzung dafür, daß sich
überhaupt etwas 'Bestimmtes' zeigen und objektivieren kann. Aber auf das dann Folgende
                                                  
69 Vgl. W.V. O. Quine, 1960. Zur Frage eines funktionierenden Selbstorganisationsmodells des Wissens
bei Cassirer siehe C. Schmitz-Rigal, 2002, SS. 107ff, 104ff, 143ff, 172ff, 220-225, 227-230. Zur Frage
des Holismus siehe den aufschlußreichen Artikel von M. Ferrari, 1995, insbesondere S. 183, 189f und
193f.
70 I. Kant, 1968b, B 675, Kants Hervorh.
71 E. Cassirer, 1910, S. 423.
72 Man wird etwa ein Gedicht nicht mit derselben Erwartung wie einen mathematischen Beweis lesen,
sondern der Gedichtform gerade zugestehen, wenn nicht sogar von ihr fordern, die Vieldimensionalität
des Widersprüchlichen darstellen zu können, statt sie ausräumen zu wollen.
73 E. Cassirer, 1964c,  S. 492f.
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haben wir keinen Einfluß. Hier sind wir "Knechte", die dem Zwang dessen folgen müssen, was
sich zeigt. Cassirers Dynamisierung der Erkenntnistheorie lebt also von zwei nur scheinbar
entgegengesetzten Tendenzen: der simultaten Aufwertung und Autonomisierung des Denkens
und der Kontingenz des Zeitlichen. Um die neue spannungserhaltende Verbindung beider
herstellen zu können, muß er traditionelle Verknüpfungen von 'Denken' und 'Zudenkendem'
zertrennen: so löst er einerseits die Leistung der Formgebung von jedem Abbildungs- und
Korrespondenzzwang - und auch vom subtileren Zwang Kants, die einzig denkbaren
Bedingungen von Erfahrung darzustellen - und gesteht ihr stattdessen uneingeschränkte
Schöpfungsfreiheit zu, die sie höchstens nach eigenem Ermessen durch zusätzliche
Formforderungen regulieren kann; dies ist die Seite der Kunst und des Talents. Andererseits
aber spricht er ihr eben deswegen - ganz anders als Kant - entschieden die Fähigkeit ab, sich
selbst als gelingende Grundformung legitimieren zu können: über Tauglichkeit oder
Untauglichkeit hinsichtlich ihrer Erkenntnis- und Erschließungsaufgabe vermag keine noch so
intrikate Deduktion, sondern nur ihre konkrete Anwendung zu entscheiden. Ist das Gestalten
auch frei, so ist es doch deswegen noch nicht wahr. Gebührt auch der Theorie allein das erste
Wort, so haben doch die durch sie erst Bestimmtheit gewinnenden, kontingenten erfahrbaren
Phänomene das zweite und entscheidende letzte Wort. Dies ist die Seite der zeitlichen, stets
offenen Praxis.74

Der Unterschied von Kunst und Wissenschaft liegt also nicht im ersten, sondern im zweiten
Schritt. Der Künstler ist frei im Setzen seiner Ziele und daher nicht gezwungen wie der
Physiker, seine Schöpfungen für das Verständnis physikalischer Gesetzmäßigkeiten zu
instrumentalisieren. "Der freie Prozeß des Bildens selbst wird hier [in der ästhetischen
Vorstellung] durch die Rücksicht auf den objektiven Bestand […], wie wir ihn in
wissenschaftlichen Begriffen und Gesetzen festhalten, nicht gebunden und eingeschränkt."75 Der
"freie Prozeß des Bildens" selber aber ist beiden gemeinsam; beide kennen daher die
"Wandlung zur Gestalt"76, die sich mit dem Setzen von symbolischen Sinneinheiten in unserer
Wahrnehmung vollzieht; beide kennen und praktizieren jene bestimmende und objektivierende
"Gestaltung zur Welt"77, die nur durch den Aufbau bestimmter Symbolsysteme möglich wird
und die es erst erlaubt, in diesem oder jenem Sinne von 'Welt' zu sprechen. Erst mit dieser
Gestaltung gewinnt die 'Welt des Mythos', die 'Welt der Sprache' oder die 'Welt  der
Wissenschaft' die ihr je eigene Bedeutung und Gestalt. Denn was 'Welt' sei, steht gerade nicht
fest, sodaß man getrost von der 'Gestaltung der Welt' sprechen könnte, sondern ist vielmehr die
immer neu und anders zu stellende und zu klärende Frage.
Wie also geht ein Physiker, im Spannungsfeld von Kunst und zeitlicher Praxis, bei der Deutung
eines Experiments mit einem Widerspruch um? Entscheidend ist, daß die durch den
Widerspruch auftretende Spannung im Gesamtsystem nicht von selbst anzeigt, wie sie zu
beheben sei: der Forscher steht unausweichlich vor einer Wahl und es erfordert Urteilskraft, zu
entscheiden, an welcher Stelle Modifikationen vorgenommen werden sollen und
Einbildungskraft, eventuell neue Formen zu entwickeln, die das Problem beheben können. Dem
Physiker stehen dabei viele Möglichkeiten offen, und darin wird die durchgängige Vernetzung
und prinzipielle Gleichstellung aller Wissenskomponenten konkret greifbar. So kann er
beispielsweise schlicht das Meßergebnis in Frage stellen und annehmen, daß der Versuch nicht
richtig durchgeführt wurde. Oder er könnte sich damit begnügen, Hypothesen ad hoc aufstellen,
die das von den Erwartungen abweichende Resultat erklären, ohne den bestehenden
theoretischen Rahmen anzuzweifeln. Er kann ebensogut einen logischen Fehler in der
Argumentation vermuten, die zum Schluß auf das erwartete Resultat geführt hat. Ebenso
möglich, aber theoretisch folgenschwerer ist es, wenn er sich entscheidet, die bisher geltenden

                                                  
74 Man muß diese Sicht in ihrer ganzen Radikalität würdigen. Cassirer besitzt die Kühnheit, das Denken
als Ganzes, in allen seinen Produkten und Äußerungen rückhaltlos dem Urteil der Zeit zu unterstellen - in
Bezug auf die zentrale Aufgabe der Orientierung kann für ihn nichts absolute Gültigkeit beanspruchen,
weder das Apriori noch elementare Sinnesdaten oder sonstige 'ewige Besitzungen des Geistes'.
75 E. Cassirer, 1974, S. 366, Cassirers Hervorh.
76 E. Cassirer, 1964b, S. 43, Hervorh. der Autorin.
77 E. Cassirer, 1964b, S. 11, Cassirers Hervorh.
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Prinzipien in Zweifel zu ziehen.78 Und noch größere Umwälzungen treten ein, wenn er es wagen
sollte, sogar die ontologisch aufgeladenen Grundbegriffe des physikalischen Wissens selbst in
Zweifel zu ziehen. Dafür liefern Relativitätstheorie und Quantenmechanik die schlagendsten
Beispiele. Ihre verunsichernde Wirkung ist gerade darauf zurückzuführen, daß in ihnen die
grundlegenden Begriffe, die jeder zu kennen meint - Raum, Zeit, Gleichzeitigkeit sowie Objekt -
einen radikalen Bedeutungswandel erfahren. Solange man im Modus des Abbildens denkt und
den 'Grundlagen' eine Sonderrolle als direkte Wahrheitsgaranten zuweisen möchte, stellt eine
Veränderungen auf der Konstitutionsebene das gesamte auf ihr beruhende Wissen in Frage -
was zur Folge hat, daß nicht wenige die Umwälzungen der Physik des 20. Jahrhunderts bis
heute noch nicht nachvollziehen wollen oder können.
Insgesamt wird der Physiker bei der Wahl seiner Interpretation also von der Frage geleitet, auf
welche Weise er die Kohärenz des Gesamtsystems wiederherstellen kann, wobei
Modifikationen aller Komponenten möglich sind. Was aber, wenn sich mehrere einander
ausschließende Lösungen angeben lassen, die zu der gewünschten Einheit führen? In diesem
Fall ist die Einheitsforderung im Sinne einer Extremalforderung zur Eindeutigkeit zu
verschärfen: zu bevorzugen ist jene der konkurrierenden Lösungen, die eine maximale Fülle von
Phänomenen durch einen minimalen Bestand an Voraussetzungen verständlich zu machen
vermag. Cassirer faßt diese Präzisierung darüber, wie die Vereinheitlichung strukturell aussehen
soll, in der Formel "plurima ex paucissimis"79 zusammen. Sie bringt im Grunde nichts anderes
zum Ausdruck als das Streben nach größtmöglicher Einfachheit. Sie bezeichnet also keine
ästhetische Zusatzbedingung oder eine subjektive Ökonomieforderung. Dieses Streben
konkretisiert vielmehr die Forderung der Einheit selbst, da es jene Doppelbewegung der
Konzentration bei gleichzeitiger Expansion des Wissens beschreibt, in der eigentlich das
besteht, was wir 'Verstehen' nennen. "Von dieser Einheit aber hat der Physiker nicht zu fragen,
ob sie ist, sondern lediglich wie sie ist - d.h. welches das Minimum an Voraussetzungen ist, die
notwendig und hinreichend sind, eine eindeutige Darstellung der Erfahrungen und ihres
systematischen Zusammenhanges zu liefern."80 Die Namen physikalischer Phänomene oder
Theorien erinnern oft an ihre Entstehungsgeschichte, die das zusammenführte, was zuvor als
getrennt angesehen wurde: der Elektro-Magnetismus, die elektro-schwache Wechselwirkung,
die relativistische Quantenmechanik. Man braucht nur einen Blick in die
Wissenschaftsgeschichte zu werfen, um zu erkennen, daß die beiden gedanklichen Werkzeuge
der Einheits- und der Einfachheitsforderung in der Tat die konkreten formalen Gesichtpunkte
sind, die der schaffenden Willkür im Rahmen der Physik höchst effektiv Grenzen zu setzen
erlauben und sie zu so radikalen Selbsttransformationen befähigen, daß selbst ihre Urheber ihr
darin zuweilen kaum zu folgen vermögen.

Konklusion

Es ist nicht leicht, es mit der Ungewißheit und Vergänglichkeit des Zeitlichen auszuhalten. Es
liegt nahe, stattdessen sichere zeitenthobenen Wahrheiten anzustreben. Dies mag - in Form der
Suche nach den ewigen Gesetzen der Natur - die leitende Motivation physikalischer Forschung
sein. Auch in Cassirers Augen ist die Suche nach Invarianzen unentbehrlich. Doch darf sie nicht
verabsolutiert werden und durch Ontologisierung den fundamentalen Sachverhalt verstellen,
daß gerade Veränderbarkeit und Offenheit die Bedingungen der Möglichkeit echten Verstehens
sind. Was ergibt sich also für die Physik aus einer so veränderten Sicht des Wissens?

                                                  
78 Dies belegt beispielsweise der Schock, den die Entdeckung verursachte, daß die schwache
Wechselwirkung die Parität verletzt (1956, Lee und Yang), da damit das bis dahin für allgemeingültig
gehaltene Prinzip der Links-Rechts-Symmetrie, bzw. der Invarianz bei Raumspiegelung außer Kraft
gesetzt wurde.
79 E. Cassirer, 1964d, S. 205.
80 E. Cassirer, 1964a, S. 28.
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Ist der Zusammenhang von Gestaltung und Objektivierung durchschaut, so ist damit die Kunst
in der Wissenschaft entdeckt - und sei es auch die Kultur gewordenen Kunst vorangegangener
Generationen. Damit aber tritt eine befreiende Relativierung ein. Welche Ziele wir verfolgen,
wie wir ur-teilen, wie wir einteilen, welche gedanklichen Schwerpunkte wir setzen, welche
Symbole wir schaffen, all das liegt an uns.81 Die bisherigen wissenschaftlichen 'Ergebnisse'
werden damit auf ihre - historisch gewordenen und daher veränderbaren - Voraus-Setzungen hin
transparent. Ein scharfes Bewußtsein dieser als solcher jeweils unverzichtbaren
Objektivierungsbedingungen kann davor bewahren, insbesondere die umgangssprachlich
aufgeladenen Begriffe im Sinne von Abbildern mißzuverstehen und sich damit selber künstliche
Hindernisse aufzubauen. Befreiend - für den Einzelnen und für die Forschung - wirkt
insbesondere das Bewußtsein, daß es sich auch bei den sogenannten 'Grund'-Begriffen nur um
mehr oder weniger geschickt gestaltete "konstruktive Entwürfe"82 handelt, deren Status genauso
ungewiß ist, wie der aller anderen Wissenskomponenten, selbst wenn sie die Rolle von
Wissensstabilisatoren spielen. Es mag schwer fallen, auf einen archimedischen Punkt zu
verzichten und alle Elemente eines Wissenssystems als Hypothesen anzusehen, die sich nur
durch ihre Bewährung legitimieren und nur bis auf Widerruf gültig sind. Andererseits aber hebt
dieses bescheidene methodische Verständnis unserer Symbole falschverstandene
Selbstbeschränkungen - und Selbstüberschätzungen - auf und eröffnet damit neue
Möglichkeiten. So ist beispielsweise die simultane Verwendung sich anschaulich wechselseitig
ausschließender Modelle in dieser Sicht gar kein Problem. Es wäre daher nicht falsch, Cassirers
Sichtweise als eine Art 'Relativitätstheorie der Erkenntnis' zu apostrophieren, denn er führt den
absoluten Anspruch 'das' Wahre schlechthin zu erkennen, auf den relativen konkreten Anspruch
zurück, im Hinblick auf ein bestimmtes Verstehensziel eine befriedigend funktionierende
Symbolstruktur geschaffen zu haben, die eine präzise Objektivierung erlaubt.83 Wie gesehen, ist
dies aber keinesfalls gleichbedeutend damit, daß der Beliebigkeit Tür und Tor geöffnet würde.
Die Freiheit und der Erfindungsreichtum des ersten Schrittes sind nicht nur verträglich mit dem
Zwang des sich dann Zeigenden, Zweiten, sondern sie sind sogar seine unverzichtbare
Voraussetzung. Der Physiker darf sich also nicht nur ab und zu als Künstler verhalten, ohne
Angst haben zu müssen, dadurch das Leben seiner Wissenschaft zu gefährden. Im Gegenteil: je
freier und kühner seine Entwürfe sind, desto eher wird er dem Ziel der Vereinheitlichung
genügen können und damit dem Verständnis der Natur neue Wege ebnen.
Newton, der von einem Apfel auf die Gestirne schloß, ist dafür ein gutes Beispiel. Einstein oder
Bohr wären ein anderes.

*

                                                  
81 Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, daß wir darüber entscheiden müssen, an
welcher Stelle der Schnitt zwischen Beobachtungs-'objekt' und seiner 'Umgebung' gemacht werden soll,
und daß dies nicht etwa schon 'in der Natur der Dinge' liegt.
Bohr interpretiert in ähnlicher Weise die Unterscheidung zwischen Meßinstrument und Meßobjekt als
eine rein logische Unterscheidung, die von unserem Gebrauch abhängt. Vgl. N. Bohr, 1961 und 1958. In
der Dekohärenztheorie gewinnt dieser Sachverhalt neue Brisanz.
82 E. Cassirer, 1964c, S. 25.
83 Es ist kein Zufall, daß sich eine klare Ankündigung des Projekts einer Philosophie der symbolischen
Formen gerade in seiner Schrift 'Zur Einsteinschen Relativitätstheorie' findet: "Es erscheint als die
Aufgabe einer wahrhaft allgemeinen Erkenntniskritik, daß sie diese Mannigfaltigkeit, diesen Reichtum
und diese Vielgestaltigkeit der Formen der Welterkenntnis und des Weltverständnisses, nicht nivelliert
und in eine rein abstrakte Einheit zusammendrängt, sondern daß sie sie als solche bestehen läßt. […]
Keine Einzelform kann freilich jetzt noch den Anspruch erheben, die 'Wirklichkeit' als solche, die
'absolute' Realität in sich zu fassen und zum vollständigen und adäquaten Ausdruck zu bringen. Vielmehr
ist der Gedanke einer solchen letzten eindeutigen Wirklichkeit, wenn überhaupt, so nur als Idee faßbar:
als die Aufgabe einer Totalität der Bestimmung, bei der jede Erkenntnis- und Bewußtseinsfunktion
gemäß ihrer Eigenart und innerhalb ihrer bestimmten Grenzen mitzuwirken hat." E. Cassirer, 1964a, S.
108.
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