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Einleitung
Die rasch fortschreitende Entwicklung der Computertechnologie in den vergangenen fünfzig Jahren hat auch die Naturwissenschaften nachhaltig beeinflußt. Der Einsatz des Computers eröffnete unter anderem neue Möglichkeiten der elektronisch gestützten Kommunikation innerhalb der scientific community. Darüber hinaus ist der Computer aber auch
zu einem Instrument bei der Erforschung der Natur selbst geworden: Die Auswertung
der riesigen Datenmengen, wie sie etwa bei den großen Beschleunigerexperimenten der
Hochenergiephysik anfallen, wäre ohne den Computer undenkbar. Und bereits bei der Erzeugung dieser Daten ist der Computer ein unverzichtbares Mittel, wenn die erfolgreiche
Durchführung der Experimente auf der rechnergestützen Steuerung der Meßapparaturen
beruht.
Aber neben seinem Gebrauch in der Datenanalyse oder bei der Kontrolle und Steuerung experimenteller Abläufe scheint dem Computer als Mittel zur Durchführung von
Simulationen eine ganz eigene Bedeutung zugewachsen zu sein. Zu Beginn der achtziger
Jahre hatte die Rechenleistung der damals verfügbaren Supercomputer offenbar eine kritische Grenze überschritten, ab deren Erreichen die numerische Behandlung dynamischer
Gleichungen und die grafische Darstellung der erzielten Lösungen auf Supercomputern
mit einem vertretbaren Aufwand an Rechenzeit möglich wurde. (Manche heute durchgeführten Computersimulation dauern allerdings immer noch Tage.)
Die exponentielle Steigerung der Rechengeschwindigkeit hat sich bis heute fortgesetzt.1
1

Ein Maß für die Rechengeschwindigkeit sind Flops – floating point operations per second. Der erste

(in den USA gebaute) Computer Mark I benötigte 1939 für eine Multiplikation drei Sekunden, erreichte
also etwa 0,3 Flops. Hochgradig parallele Supercomputer erreichten 1995 bereits mehrere Gigaflops – eine
Steigerung um das Billionenfache.

5
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Das gestattet es gegenüber früheren Rechnergenerationen, auf heutigen Supercomputern
bei gleicher Rechenzeit Simulationen mit deutlich verfeinerter Auflösung oder deutlich vergrößertem Berechnungsbereich durchzuführen. Mit dem Anwachsen der Rechenkapazität
kommen immer neue Anwendungen in Betracht. Der Einsatzbereich von Computersimulationen reicht inzwischen von Untersuchungen zur Molekül- und Gasdynamik über Studien
zur Populationsdynamik von Arten bis zu Simulationen kognitiver Prozesse. Computersimulationen sind demnach nicht auf die klassischen naturwissenschaftlichen Disziplinen
Physik, Chemie und Biologie beschränkt. Beispiele von Simulationen finden sich in den
Neurowissenschaften ebenso wie in neu entstandenen Teildisziplinen, die in der traditionellen Aufteilung der Wissenschaften in Natur-, Geistes- und die Formalwissenschaften
Logik und Mathematik weniger leicht zu verorten sind. Gemeint sind Zweige wie die
Chaos- und die Spieltheorie, welche von manchen Autoren als Strukturwissenschaften bezeichnet werden.2 Gerade in der erstgenannten Disziplin sind Computersimulationen bei
der Untersuchung des dynamischen Verhaltens mechanischer Systeme mit empfindlicher
Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen (sogenanntes ‘deterministisches Chaos’) unverzichtbar.

Das Problem
Die wissenschaftsphilosophisch interessante Frage einer Wesensbestimmung der Strukturwissenschaften und der Rolle von Computersimulationen in diesem besonderen Zusammenhang soll hier nicht gestellt werden. Wenn aber in Teilbereichen der Naturwissenschaften auf die Naturbeobachtung in Form von Experimenten ganz verzichtet wird und
an die Stelle der Experimente Computersimulationen treten, dann stellt sich die wissenschaftsphilosophische Grundfrage nach dem Status der betroffenen Naturwissenschaften
als empirischen Wissenschaften. Diese Frage lautet: Wie ist Naturwissenschaft ohne Na”
turbeobachtung im Experiment möglich?“ Ihre Beantwortung steht noch aus.
Die modernen Naturwissenschaften haben sich als Erfahrungswissenschaften konstitu2

Bernd-Olaf Küppers subsumiert darunter Chaos-, Katastrophen-, Komplexitäts- und Spieltheorie

ebenso wie Kybernetik, Semiotik, Synergetik, System- und Informationstheorie; vgl. Küppers: Der semantische Aspekt von Information und seine evolutionsbiologische Bedeutung (1996).
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iert: Die beteiligten Wissenschaftler verstehen sich als empirische Naturforscher. Wenn die
Welt erkennbar ist, dann ist sie es nicht auf dem Wege apriorischer Spekulation, sondern
durch das Sammeln empirischer Daten in Beobachtungen und Experimenten. Wie grundlegend diese Haltung ist, zeigt sich auch daran, daß dieser – ‘experimentalistisch’ zu nennende – Konsens widerstreitende wissenschaftsphilosophische und erkenntnistheoretische
Grundpositionen eint. Das soll im folgenden in aller Kürze am Beispiel des wissenschaftlichen Realismus, des Kritischen Rationalismus und des Logischen Positivismus sowie des
methodischen Konstruktivismus illustriert werden. Wenn von der Erkennbarkeit der Welt
die Rede ist, dann ist der folgende Hinweis angebracht: Nur der wissenschaftliche Realist
kann strenggenommen so reden. Ein Empirist würde die Erzeugung der Welt aus Sinnesdaten dagegensetzen, ein methodischer Konstruktivist der Erlanger Schule hingegen
würde von einer Konstruktion der Welt sprechen.
Neben der epistemologischen These, daß die Welt – wenn auch vielleicht mühsam und
nur in einer Annäherung – erkennbar sei, akzentuiert der Realist die ontologische These,
daß es eine vom Subjekt unabhängige materielle Welt überhaupt gebe. Weil das Subjekt
nun nicht aus seiner Beziehung zur Außenwelt heraustreten kann, um die Übereinstimmung seiner Vorstellungen mit dieser Außenwelt zu prüfen, bemüht der wissenschaftliche
Realist interne Argumente für seine Position. Das Hauptargument liefert der Erfolg der
Wissenschaft selbst, kohärente Theorien für weit auseinanderliegende Wirklichkeitsbereiche zu entwerfen, die dabei auf einen kleinen gemeinsamen Satz von Begriffen zurückgreifen. Das sei nur verständlich, wenn eine Objektwelt existiere, die zum Gegenstand
dieser Theorien werde.3 Der Vorrang interner, aus den Strukturen etablierter Theorien
abgeleiteter Argumente verstellt leicht den Blick auf die Tatsache, daß auch der wissenschaftliche Realist die zentrale Bedeutung von Beobachtungen und Experimenten für den
Entwurf naturwissenschaftlicher Theorien anerkennt. Und daher wird für den Realisten
das Verschwinden der Empirie aus den Naturwissenschaften zum Problem.
Das Falsifikationskriterium des Kritischen Rationalismus, wonach naturwissenschaftliche Theorien an der Erfahrung müßten scheitern können, ist ein empirisches Kriterium.
3

Vgl. z. B. Putnam: Mathematics, Matter and Method (1975), besonders Bd. 1, S. 69ff. Für eine

empiristische Kritik dieser Position vgl. van Fraassen: The Scientific Image (1980).
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Seine logische Schlußweise ist deduktiv-widerlegend (modus tollens). Hinsichtlich der Gerichtetheit seiner Forschungslogik steht der Kritische Rationalismus damit im Konflikt
mit dem Logischen Positivismus. Aber das Fundament der Erkenntnis, welches der Logische Positivismus zu errichten versuchte, um von dort auf induktivem Weg Gesetze,
Theorien und theoretische Begriffssysteme zu gewinnen, mußte gleichfalls empirisch sein.
Stegmüller stellt das in bezug auf Carnaps Konstitutionssystem der empirischen Begriffe
in dessen Buch vom Logischen Aufbau der Welt“ 4 klar: Gemäß dem Grundprinzip des
”
”
Empirismus muß die Basis des Systems [der wissenschaftlichen Begriffe, F. St.] so gewählt
werden, daß sich die undefinierten Grundbegriffe auf unmittelbar Aufweisbares, also auf
erlebnismäßig Gegebenes, beziehen.“ 5 Für beide Strömungen stellt das Verschwinden der
Empirie mit dem Vordringen von Computersimulationen, wenn es sich denn um ein echtes
Verschwinden handelt, ein gravierendes Problem dar.
Im Konstruktivismus der Erlanger Schule ist das Experiment aus anderen Gründen
von zentraler Bedeutung. Dort wird versucht, aus den Bedingungen der experimentellen
Handlungspraxis eine Begründung wissenschaftlicher Begriffssysteme abzuleiten. Dieses
konstruktivistische Projekt wurde von Hugo Dingler begonnen, später von Paul Lorenzen
und anderen unter Preisgabe des Dinglerschen Anspruchs einer Letztbegründung dieser Systeme fortgeführt und über die Physik hinaus ausgeweitet.6 Die Meinung, daß die
”
Wirklichkeitsgeltung theoretischer Aussagen nur durch den steten Bezug auf die pragmatische Ordnung des Handelns gesichert werden kann“ 7 , macht die Grundüberzeugung dieser
philosophischen Strömung aus. Zwei Werke exponieren die zentrale Rolle von Handlungen
bei der Vorbereitung und Durchführung von Experimenten für die Begründung eines theoretischen Begriffssystems. Dies sind Dinglers Buch Das Experiment – sein Wesen und
”
seine Geschichte“ (1929) und Holm Tetens’ Experimentelle Erfahrung“ (1987). Beiden
”
Untersuchungen liegt die Vorstellung zugrunde, daß zu den experimentellen Handlungen
auch die Herstellung der Meßapparate gehört. Denn es seien diese Apparate, mit denen
4

Carnap: Der logische Aufbau der Welt (1928).

5

Stegmüller: Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie (1989), Bd. 1, S. 388.
Vgl. z. B. die Beiträge in Böhme (Hrsg.): Protophysik (1976) und Janich (Hrsg.): Methodische Phi-

6

losophie (1984).
7

Willer: Vermuten ist von Wissen weit entfernt (1984), S. 50.
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im Labor erst ein Ausschnitt der Wirklichkeit mit reproduzierbaren Eigenschaften isoliert
werden kann.
Tragweite und Probleme des konstruktivistischen Ansatzes sollen hier nicht im einzelnen diskutiert werden. Aber es ist klar, daß eine philosophische Richtung, die das
Experiment bzw. Elemente der experimentellen Praxis in das Zentrum ihres Fundierungsversuches naturwissenschaftlicher Begriffssysteme stellt, von einer Entwicklung berührt
wird, in deren Verlauf das Experiment aus dem methodischen Arsenal einzelner Wissenschaftszweige scheinbar oder tatsächlich verschwindet.
Stellungnahmen aus wissenschaftsphilosophischer Sicht – sei es vor dem spezifischen
Hintergrund der genannten Strömungen, sei es aus anderer erkenntnistheoretischer Perspektive – stehen in bezug auf das Vordringen von Computersimulationen noch weitgehend aus. Einen vielversprechenden Ausgangspunkt für eine solche Stellungnahme liefert
die Beobachtung, daß sich die Einzelwissenschaftler, die mit Hilfe programmgesteuerter Rechenmaschinen Teilbereiche der Wirklichkeit simulieren, in ihrem Selbstverständnis
als empirische Naturforscher nicht berührt sehen. Offenbar gehen diese Forscher davon
aus, daß eine Übereinstimmung zwischen der Nachbildung eines natürlichen Systems mit
technischen Mitteln und dem System selbst entweder schon besteht oder aber ex post
feststellbar ist.
Soweit die Übereinstimmung im nachhinein mit empirischen Mitteln festgestellt wird,
gibt es zu einer Überprüfung des Selbstverständnisses auch keinen Grund: Wenn die zeitliche Entwicklung eines dynamischen Systems auf der Basis einer hypothetischen mathematischen Beschreibung simuliert wird, um eine experimentell verifizierbare Vorhersage
über das Bewegungsverhalten zu erhalten, dann haben sich gegenüber einer Berechnung
‘von Hand’ lediglich die technischen Einzelheiten geändert, mit denen diese Vorhersage
beschafft wurde. Die den modernen Erfahrungswissenschaften zugrunde liegende Annahme, daß die Erkenntnis der Natur nur durch ihre experimentelle Befragung möglich ist,
wird nicht in Frage gestellt.
Oft genug wird aber auf den Vergleich zwischen dem simulierten Ausschnitt der Welt
und dem Ausschnitt selbst, wie er sich in Beobachtungen und Experimenten darstellen
würde, verzichtet. Das kann zum einen praktische Gründe haben: Entsprechende Expe-
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rimente sind zu teuer und zu aufwendig. Es können aber auch spezifische Eigenschaften
eines Wirklichkeitsbereichs selbst sein, die einen experimentellen Test unmöglich machen.
Physikalische Systeme, die eine empfindliche Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen
zeigen (‘deterministisches Chaos’), weisen gar kein experimentell reproduzierbares Bewegungsverhalten auf. Bei der Wiederholung eines Experimentes mit einem derartigen
System führen kleinste Störungen im Versuchsaufbau und geringe Abweichungen bei der
erneuten Einstellung der Anfangsbedingungen – beides prinzipiell nicht beherrschbare
Einflüsse, da sie eine unendlich hohe Genauigkeit bei der Reproduktion des Experimentes
verlangten – zu einer völlig anderen Bewegung des Systems. In diesen Fällen gelingt dann
auch eine Zuordnung der Simulation mit einem bestimmten Satz von Anfangsbedingungen zu dem Experiment mit genau diesen Parametern nicht. Wenn die Adäquatheit der
Simulation – Adäquatheit im Sinn einer Passung quantitativer und qualitativer Merkmale zwischen Simulation und simuliertem Objekt – nicht geprüft werden kann oder nicht
geprüft wird, stellt sich erneut die Frage, was den Wirklichkeitsbezug der Simulation garantiert. Wird die Adäquatheit nicht im nachhinein durch Experimente bestätigt, dann
bleiben drei weitere mögliche Antworten auf diese Frage.
Erstens kann die Bestätigung der Adäquatheit vorgängig bereits erfolgt sein: Vielfältige experimentelle Tests haben den mathematischen Formalismus, welcher der Simulation
zugrunde gelegt wird, bereits empirisch aufgeladen. Wenn keine ungesicherten Hypothesen in der Simulation benutzt werden, überträgt sich die empirische Bestätigung des
Ausgangsmaterials auf die Resultate der Simulation. In diesem Fall müssen die Ergebnisse nicht selbst wiederum experimentell überprüft werden. Wenn der Erkenntniswert von
Computersimulationen auf diesem Mechanismus der vorgängigen empirischen Bestätigung
beruht, wird sofort verständlich, warum Naturwissenschaftler ihr Selbstverständnis als
Ausübende empirischer Wissenschaften nicht revidieren müssen, wenn sie, statt zu experimentieren, nurmehr Simulationen durchführen. Diesen Mechanismus näher zu exponieren,
ihn in seinen Einzelheiten zu erläutern, seine Möglichkeiten und Grenzen aufzuzeigen, ist
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung.
Zweitens könnte für eine grundlegende epistemologische Wende, eine Abkehr vom empiriedominierten Weltbild der Naturwissenschaften argumentiert werden. James Robert
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Brown hat im Hinblick auf Gedankenexperimente in den Naturwissenschaften vorgeschlagen, ihren Erkenntniswert mit einer von empirischen Untersuchungen unabhängigen Weise des Weltzugangs zu erklären.8 Nach seinen Überlegungen gewährten Gedankenexperimente, ohne auf Beobachtungen – seien sie aktuell oder erinnert – zuzugreifen, einen
direkten Blick auf die hinter der phänomenalen Welt liegende eigentliche Welt theoretischer Gesetzmäßigkeiten und mathematischer Strukturen. Da diese abstrakte Welt eine
gewisse Ähnlichkeit mit der Ideenwelt Platons aufweise, insbesondere was ihre vom Subjekt unabhängige Existenz angeht, nennt Brown seine Position platonistisch.9 Eine solche
Beschreibung der Naturerkenntnis jenseits von Beobachtungen und Experimenten kann
versuchsweise auch für Simulationen in Anschlag gebracht werden. Neben Gedankenexperimenten wären Computersimulationen die Schlüssel, mit denen der Zugang zur abstrakten
Welt der Naturgesetze ermöglicht werde.
Drittens könnte schließlich beansprucht werden, daß eine naturwissenschaftliche Praxis, die sich statt auf Experimente auf Simulationen stützt, einfach ein irrationales Unterfangen ist, weil sie tatsächlich die empirische Basis abschneidet, welche für die Naturwissenschaften als konstitutiv begriffen wird.
Die beiden letzteren Standpunkte dürfen natürlich nicht ungeprüft verworfen werden.
Doch der Wissenschaftstheoretiker muß anerkennen, daß mit der Konstitutierung der
Einzelwissenschaften und ihrer Emanzipation von der Philosophie der Primat bezüglich
Gegenstandserkenntnis auf die Einzelwissenschaften übergegangen ist. Wenn daher neue
Entwicklungen in diesen Wissenschaften – wie der verstärkte oder sogar ausschließliche
Einsatz von Computersimulationen in einigen ihrer Teilbereiche – den beteiligten Forschern kein verändertes Selbstverständnis abfordern, dann ist es die Aufgabe der Wissenschaftstheorie, die Gründe für diese Kontinuität des naturwissenschaftlichen Weltbildes
offenzulegen und verständlich zu machen. Die Aufgabe der Philosophie besteht – in den
Worten von Wolfgang Röd – darin, einen theoretischen Rahmen zu entwerfen, innerhalb
”
dessen Gegenstandserkenntnis [...] als möglich begriffen werden könne [...].“ 10 Es lassen
8

Brown: The Laboratory of the Mind (1991), Smoke and Mirrors (1994).

9

Brown: Smoke and Mirrors (1994), S. 184.

10

Röd: Der Weg der Philosophie, Bd. 2 (1996), S. 549.
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sich – um dem Endergebnis der vorliegenden Untersuchung vorzugreifen – überzeugende
Gründe dafür angeben, daß der Einsatz von Computersimulationen traditionelle Vorstellungen von der Absicherung naturwissenschaftlicher Theorien durch Beobachtungsdaten
nicht angreift.

Anknüpfungspunkte: Der Stand philosophischer Debatten
Der Wirklichkeitsbezug von Computersimulationen und ihre mögliche Rolle in den Naturwissenschaften ist wissenschaftsphilosophisch bisher kaum hinterfragt worden. Einen
Anknüpfungspunkt für die Diskussion des Erkenntniswertes von Computersimulationen
bietet allerdings die philosophische Debatte über Gedankenexperimente. Dort stellt sich
die Frage, ob bzw. wie durch Denken allein Aussagen über die sinnlich erfahrbare und
empirisch gegebene Wirklichkeit gewonnen werden können. Gedankenexperimente fügen
der bestehenden empirischen Datenbasis kein neues Beobachtungsmaterial hinzu. Bereits
bezüglich des Gedankenexperimentes muß also gefragt werden, ob der Wirklichkeitsbezug
vorausgesetzt werden kann, ob er im Gedankenexperiment mit eigenen Mitteln hergestellt
wird oder ob er vielleicht gar nicht besteht und die Aufgabe des Gedankenexperimentes im
naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozeß anders zu begreifen ist. Gleichlautende Fragen
lassen sich für Simulationen stellen.
Der Versuch, eine wissenschaftstheoretische Studie über Computersimulationen mit
Resultaten aus einer philosophischen Debatte über Gedankenexperimente abzustützen,
wird allerdings durch den folgenden Umstand erschwert: Diese Debatte hat eine größere
Zahl widerstreitender Auffassungen hervorgebracht. Das betrifft sowohl die nähere Bestimmung des Begriffs Gedankenexperiment selbst, als auch die von dieser Bestimmung
abhängige Verankerung des Gedankenexperimentes im naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozeß. In der Vergangenheit sind hinsichtlich dieser Verankerung bisher vier verschiedene Positionen bezogen worden: eine platonistische, eine kritische, eine heuristische sowie
eine explikativ-deduktive. Allerdings ist eine Taxonomie, die diese vier Positionen trennt,
das Ergebnis einer systematische Rekonstruktionen zum Zwecke der besseren Übersicht
und Klassifikation. Die verschiedenen Denker, deren Aufmerksamkeit bisher auf das Gedankenexperiment gerichtet war, haben bisweilen mehr als eine der genannten Positionen
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gleichzeitig bezogen. Das gilt besonders für Ernst Mach, von dem die erste erkenntnistheoretische Analyse des Gedankenexperimentes stammt, die rezeptionsgeschichtlich einige Wirksamkeit entfaltet hat.11 Die beiden einzigen Verfasser von Monographien über das
Gedankenexperiment, James Robert Brown und Roy Sorensen, nehmen Machs Untersuchung als Ausgangspunkt für ihre eigenen Studien.12
Vom naturwissenschaftlichen Gebrauch mit seinen vier Facetten deutlich unterschieden ist die Verwendung von Gedankenexperimenten in philosophischen Debatten. Eine
sinnvolle Taxonomie muß daher zwischen naturwissenschaftlichen und philosophischen
Gedankenexperimenten unterscheiden.
Platonistisch ist die Auffassung Browns: Naturgesetze in ihrer abstrakten mathematisierten Form existiertenen unabhängig vom Subjekt in einem abstrakten Raum, der
gewisse Ähnlichkeiten mit Platons Ideenwelt aufweise. Gedankenexperimente böten einen
unmittelbaren Zugang zu diesem Raum. Sie ermöglichten es, die Naturgesetze direkt ohne
Umweg über empirische Beobachtungen zu entdecken. Das Kapitel seines Buches, in dem
Brown diesen besonderen Zugang beschreibt, heißt Seeing the Laws of Nature“.13 Eine
”
Erkenntnistheorie, welche die Naturerkenntnis im Gedankenexperiment ohne Rückgriff auf
die Empirie zu erklären versucht, setzt eine besondere Ontologie voraus. Brown bedient
sich einer Auffassung, die Naturgesetze als Relationen zwischen Universalien begreift.14
Insbesondere schließt diese Position aus, naturwissenschaftliche Begriffe als Verallgemeinerungen und Idealisierungen empirischer Gegebenheiten anzusehen. Stattdessen komme
den Begriffen eine von den Einzeldingen unabhängige objektive Seinsweise zu.
11

Mach: Über Gedankenexperimente, in ders.: Erkenntnis und Irrtum (1917), S. 183-200. Ulrich Kühne

hat herausgefunden, daß der Begriff des Gedankenexperimentes bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts
bei Hans Christian Ørsted an verstreuten Stellen seines erkenntnistheoretischen Werkes auftritt; vgl
Kühne: Gedankenexperiment und Erfahrung (1997), bes. S. 23ff. Eine weiterführende Rezeption haben
die Überlegungen Ørsteds aber bisher kaum erfahren. Wir wollen uns in der vorliegenden Arbeit nur auf
Arbeiten stützen, die in der gegenwärtigen wissenschaftstheoretischen Diskussion präsent sind.
12

Brown: The Laboratory of the Mind (1991), Sorensen: Thought Experiments (1992).

13

Brown: Laboratory, S. 76ff.
Die wichtigsten Vertreter dieser Auffassung sind Fred Dretske, Michael Tooley und David Armstrong;

14

vgl. Dretske: Laws of Nature (1977), Tooley: The Nature of Laws (1977) und Armstrong: What is a Law
of nature? (1983).
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Im Gegensatz zur platonistischen Position erkennen die drei verbliebenen Positionen
den Primat der Beobachtung an: Nur durch die Einbeziehung der Empirie läßt sich Naturerkenntnis als möglich begreifen. Da aber in einem Gedankenexperiment offenbar keine
Naturbeobachtungen gemacht werden, entsteht aus dessen evidential inferiority to pu”
blic observation and experiment“ für Sorensen das dilemma of informativeness“ (Problem
”
15
des Informationswertes). Sorensen faßt das Problem in Form eines Argumentes in vier
Schritten, an dessen Ende die Schlußfolgerung steht, daß Gedankenexperimente keinen
wissenschaftlichen Wert haben:
1. If a thought experiment can be checked through public experimentation,
then not actually checking leaves the result unverified, and an actual
check would render the thought experiment redundant or misleading.
2. If a thought experiment cannot be checked through public experimentation, then its results are unverifiable.
3. Any experiment having results that must be either unverified, redundant,
misleading or unverifiable is without scientific value.
4. No thought experiment has scientific value.16
Allerdings erkennt jede der bisher vorgelegten Studien den wissenschaftlichen Wert von
Gedankenexperimenten in der einen oder anderen Form an. Jeder Vertreter einer der drei
verbliebenen Positionen – der kritischen, heuristischen und der explikativ-deduktiven, wie
sie im folgenden erläutert werden – wird daher das Sorensensche Argument bestreiten.
Die Hebel, mit denen das Argument zu Fall gebracht wird, sind jedoch an jeweils verschiedenen Stellen anzusetzen. Insofern ist obiges Argument zusammen mit der Kritik
daran besonders geeignet, die Unterschiede der philosophischen Positionen hinsichtlich
des wissenschaftlichen Erkenntniswertes von Gedankenexperimenten herauszustellen.
15
16

Sorensen: Thought Experiments, S. 46.
Sorensen: a. a. O., S. 48. Sorensen gebührt das Verdienst, die zentrale Frage nach der Stellung des

Gedankenexperimentes in den Naturwissenschaften besonders klar formuliert zu haben. Sein Anspruch,
eine general theory of thought experiments“ (S. 3) zu entwerfen, scheitert aber. Gerade seine gleich”
rangige Behandlung philosophischer und naturwissenschaftlicher Gedankenexperimente hindert Sorensen
daran, eine transparente systematische Ordnung der Typen von Gedankenexperimenten zu entwickeln;
vgl. dazu auch Slote: Sorensen’s Thought Experiments (1994), besonders S. 528f.
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Carl Hempel, der die heuristische Position vertritt, reklamiert eine ausgeweitete Bedeutung für den Ausdruck ‘wissenschaftlicher Wert von Gedankenexperimenten’. Gedankenexperimente könnten bei der Entdeckung und Formulierung naturwissenschaftlicher
Gesetzeshypothesen helfen ( to aid in the discovery of regular connection“ 17 ). Da die
”
Hypothesenbildung selbst ein wesentlicher Bestandteil der wissenschaftlichen Praxis sei,
komme Gedankenexperimenten somit auch ein eigener wissenschaftlicher Wert zu. Die
Geltung der Hypothesen werde aber allein durch empirische Tests erwiesen:
But, of course, intuitive experiments-in-imagination are no substitute for
the collection of empirical data by actual experimental or observational
procedures.18
Aus Hempels Perspektive wäre demnach der erste Argumentationsschritt Sorensens fehlerhaft: Auch wenn ein Gedankenexperiment durch eine experimentelle Untersuchung verifiziert werden muß, macht ein erfolgreicher experimenteller Test es nicht überflüssig.
Karl Popper vertritt die kritische Position. Von einem Gedankenexperiment einen
kritischen Gebrauch“ 19 machen heiße, eine naturwissenschaftliche Theorie auf ihre logi”
sche Widerspruchsfreiheit zu prüfen. Ein Gedankenexperiment sei als eine Deduktion in
Gedanken aufzufassen. Man versuche, aus einem Satz expliziter Prämissen, die in ihrer
Gesamtheit die zu prüfende naturwissenschaftliche Theorie ausmachen, eine Konklusion
zu deduzieren, die entweder einer oder mehreren der Prämissen widerspricht oder in sich
selbst widersinnig ist. Galileis Gedankenexperiment der fallenden Körper, mit dem die Aristotelische Theorie der Bewegung falsifiziert wurde, ist hierzu ein klassisches Beispiel.20
Das Gedankenexperiment ist Popper zufolge ein auf den theoretischen Apparat gerichteter Falsifizierungsversuch. Sorensens zweiter Argumentationsschritt wäre somit dahingehend zu ergänzen, daß ein Gedankenexperiment, das einen logischen Widerspruch in einer
Theorie aufweist, gar keiner experimentellen Bestätigung bedarf.
Im erkenntnistheoretischen Werk von Ernst Mach gibt es Überlegungen, welche die er17

Hempel: Aspects of Scientific Explanation (1965), S. 165.

18

Ebd.

19

Popper: Logik der Forschung (1989), S. 397.

20

Vgl. hierzu Abschnitt 2.1.1.
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kenntnisstiftende Leistung von Gedankenexperimenten auf ihren explikativ-deduktiven Gebrauch zurückführen. Die Grundmethode des Experiments“ ist die Methode der Variati”
”
21
on“. In Analogie zum naturwissenschaftlichen Experiment, in dem natürliche Umstände
variiert werden, definiert Mach das Gedankenexperiment als eine jede gedankliche Variation von Vorstellungen, an die Erwartungen hinsichtlich gewisser Folgen geknüpft werden.22
Diese Erwartungen sind bei Mach das eigentliche Ergebnis des Gedankenexperimentes.
Die Vorstellungen, welche als Ausgangsmaterial für die gedankliche Variation dienen,
können naturwissenschaftliche Gesetzesaussagen sein, deren experimentelle Bestätigung
vorgängig bereits erfolgt ist. Es könnte sich aber auch um imaginierte Verallgemeinerungen
empirischer Sachverhalte handeln. Diese würden für wahr erachtet, weil sie durch viele
unbewußt gemachte, intuitive Erfahrungen gestützt werden. Mach hat hierfür den Begriff
der instinktiven Erkenntnis“ geprägt.23
”
In explikativ-deduktiven Gedankenexperimenten verbirgt sich nun hinter der gedanklichen Variation eine formallogische Deduktion, die aus den empirisch gut bestätigten
Prämissen eine Konklusion ableitet, die bis dahin unbekannt war. Eine Deduktion erweitert den Gehalt der Prämissen nie. Weil aber der logische Gehalt eines Satzes von Prämissen meist nicht einmal annähernd vollständig bekannt ist, können Gedankenexperimente
in der beschriebenen Weise neue Naturerkenntnis ohne neue Naturbeobachtung hervorbringen, wenn sie diesen logischen Gehalt auf deduktivem Wege explizieren.24 Betrachtet
man erneut Sorensens Argument, dann wäre diesmal der erste Argumentationsschritt zu
verwerfen: Da sich der empirische Gehalt der Prämissen eines Gedankenexperimentes bei
einer Deduktion auf die Schlußfolgerung vererbt, kann die Konklusion unverifiziert bleiben.
21

Mach: Erkenntnis und Irrtum, S. 183.

22

Vgl. Mach: a. a. O., S.186.

23

Mach: Die Mechanik in ihrer Entwicklung (1921), S. 26.
Beispiele für explikativ-deduktive Gedankenexperimente finden sich in den Abschnitten 2.1.1 und

24

2.1.2. Hempels Begriff des theoretischen Gedankenexperimentes“ (Aspects of Scientific Explanation, S.
”
162) deckt sich weitgehend mit dem Begriff des explikativ-deduktiven Gedankenexperimentes. Hempel
faßt das theoretische Gedankenexperiment allerdings als einen idealen Grenzfall auf, dessen Anforderungen aktuale Gedankenexperimente nicht genügen würden. Mit entsprechenden Beispielen läßt sich zeigen,
daß diese Meinung nicht haltbar ist.
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Kritische und explikativ-deduktive Gedankenexperimente sind beide als Deduktionen
aufzufassen. Während allerdings das kritische Gedankenexperiment mit dem Nachweis
einer Inkonsistenz der Prämissen ein destruktives Ergebnis hat, weist das explikativdeduktive Gedankenexperiment ein konstruktives Ergebnis auf: Die Konklusion ist ein
synthetischer Satz, der vor der Ausführung des Gedankenexperimentes noch unausgesprochen und ungedacht war. Ein vergleichbarer Mechanismus ist – wie zu zeigen sein
wird – in Computersimulationen wirksam und begründet ihren Erkenntniswert für die
Naturwissenschaften.
Die Vielfalt philosophischer Gedankenexperimente zu rubrizieren, ist ein schwieriges
Unterfangen. Ein gemeinsames Merkmal scheint allerdings zu sein, daß philosophische
Gedankenexperimente doppelt unvollständige kontrafaktische Argumente sind. Damit die
Konklusion eines kontrafaktischen Argumentes25 als Aussage über Wirkliches anerkannt
werden kann, müssen zwei Schwierigkeiten überwunden werden. Zum einen muß der Nachweis erbracht werden, daß das imaginierte, kontrafaktische Szenario auch faktisch möglich
ist. Zum zweiten muß gezeigt werden, daß die Konklusion aus den Prämissen folgt. Beide Nachweise sind meist schwer zu führen. Eine typische Kritik weist in philosophischen
Gedankenexperimenten fiktionale Elemente nach. Das Gedankenexperiment enthält ein
solches fiktionales Element, wenn der Übergang von einem Argumentationsschritt zum
nächsten als folgerichtig behauptet wird, statt den Zusammenhang streng zu etablieren.
Oft wird eine solche Lücke in der Argumentation mit erzählerischen Mitteln umgangen.26
Die zweite typische Kritik richtet sich gegen die kontrafaktischen Prämissen selbst. Sie
bestreitet gerade, daß die vorgestellte mögliche Welt auch wirklich ist bzw. sein kann.
Allerdings gerät die Kritik eines philosophischen Gedankenexperimentes selten so überzeugend, daß gegen sie keine Einwände mehr vorgebracht werden können. Daher entwickelt
sich um das philosophische Gedankenexperiment in der Regel eine Debatte, in der Argumente und Gegenargumente ausgetauscht werden, ohne daß es zu einem abschließenden
25

Zur Präzisierung dieses Begriffs des Kontrafaktischen kann das Konzept der möglichen Welt dienen.

Beide Konzepte werden synonym verwendet. Saul Kripke definiert eine mögliche Welt als eine Miniwelt
”
oder einen Minizustand [...], der auf Aspekte der Welt beschränkt ist, die für das vorliegende Problem
relevant sind“ und von uns gesetzt wurde; vgl. Kripke: Name und Notwendigkeit (1981), S. 27.
26

Vgl. Ward: Imaginary Scenarios (1995).
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Ergebnis über die Aussagekraft des Gedankenexperimentes kommt.27 Neben der anderen
thematischen Ausrichtung – philosophische Gedankenexperimente haben in der Regel philosophische Themen zum Inhalt – sind philosophische Gedankenexperimente von ihren naturwissenschaftlichen Gegenstücken daher auch strukturell verschieden. Ihr strukturelles
Merkmal ist eine charakteristische Offenheit der Argumentation, die immer Ansatzpunkte
für Kritik bietet.
Eine vollständige Diskussion des Erkenntniswertes von Gedankenexperimenten muß
die definierenden Eigenschaften philosophischer und naturwissenschaftlicher Gedankenexperimente herausarbeiten. Das gilt umso mehr, als in der Literatur zwischen beiden
Klassen nicht immer streng unterschieden wird.28 Für die wissenschaftstheoretische Diskussion von Computersimulationen sind allerdings nur naturwissenschaftliche Gedankenexperimente – besonders jene des explikativ-deduktiven Typs – wichtig.
Die Diskussion des Erkenntniswertes von Gedankenexperimenten bietet vielfältige Anknüpfungspunkte, um das Phänomen einer durch Computersimulationen möglichen Erkenntnis der Natur verständlich zu machen. Für die älteste Debatte, in der programmgesteuerte Rechenmaschinen zum Gegenstand philosophischer Betrachtungen wurden, gilt
dies hingegen nicht. Kann der Computer als ein Modell des Geistes fungieren?“ Von dieser
”
Frage erhoffte man sich unter anderem Aufklärung über alte philosophische Fragen, wie etwa: Was ist Denken?“ Untersuchungen zu Fragen der Künstlichen Intelligenz (KI) sollten
”
auch das Körper-Geist-Problem lösen. Lange bevor programmgesteuerte symbolverarbeitende Rechenmaschinen eine Rechengeschwindigkeit erreichten, die Simulationen möglich
machte, wurde der Computer so zum Gegenstand philosophischer Untersuchungen.29 Obwohl Computer inzwischen manche kognitiven Leistungen des Menschen überbieten, ist
die KI-Forschung einem grundlegenden Verständnis des Denkens und des menschlichen
Bewußtseins nicht wesentlich näher gekommen. Was Blaise Pascal mit Blick auf mecha27

Das ‘chinese-room-Argument’ John Searles ist in diesem Zusammenhang beispielhaft; vgl. S. 85ff.

28

Das gilt z. B. für Freese; vgl. Freese: Abenteuer im Kopf. Philosophische Gedankenexperimente (1995).
Bereits 1969, gewissermaßen noch in der Vorzeit des Computerzeitalters, umfaßt eine einschlägi-

29

ge Bibliographie trotz rigoroser Auswahl über 400 Titel; vgl. Stachowiak: Denken und Verstehen im
kybernetischen Modell (1969), S. 245ff. Für eine Übersicht neuerer Entwicklungen vgl. Krämer (Hrsg.):
Geist-Gehirn-Künstliche Intelligenz (1992), Mainzer (Hrsg.): Computer – Neue Flügel des Geistes? (1994).
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nische Rechenmaschinen geäußert hat, besitzt immer noch Gültigkeit:
Die Rechenmaschine zeigt Wirkungen, die dem Denken näher kommen als
alles, was Tiere vollbringen; aber keine, von denen man sagen muß, daß sie
Willen habe wie die Tiere.30
Weil – wie in anderen Zweigen der Wissenschaften auch – aufgrund der fehlenden
technischen Voraussetzungen Computersimulationen in der KI-Forschung vor Beginn der
achtziger Jahre nicht durchführbar waren, wurden auch die wissenschaftstheoretischen
Grundfragen nicht gestellt, die der Einsatz von Computersimulationen aufwirft. Ob eine
Rechenmaschine selbst als Modell des Geistes dienen kann, hängt davon ab, ob die Informationsverarbeitung im Geist und im Rechner ähnlich abläuft. Die KI-Forschung fragte
daher nach strukturellen Übereinstimmungen zwischen Computer und Geist. Das ist von
der Frage, ob ein Rechner mit einem entsprechenden Programm gewisse Eigenschaften
eines natürlichen Objektes (Geist oder Gehirn) simulieren kann, ersichtlich verschieden.
Daß die Debatten im Umfeld der KI-Forschung keine Anknüpfungspunkte für Untersuchung des Erkenntniswertes von Simulationen bieten, ist also bei näherem Hinsehen nicht
verwunderlich.
Das änderte sich auch nicht mit der Idee, die Informationsverarbeitung in sogenannten
neuronalen Netzen zu untersuchen, die in ihrer Struktur den verschalteten Neuronen des
Gehirns nachgebildet sind und mit Computern simuliert werden.31 Damit hielten zwar
Computersimulationen als methodisches Instrument in die Neurowissenschaften Einzug.
Die Grundfrage, wie Naturerkenntnis in Simulationen als möglich begriffen werden könne,
wurde aber auch jetzt nicht explizit gestellt.

Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Untersuchung gliedert sich in drei Teile. Die Betrachtungen über das
naturwissenschaftliche Experiment und den Begriff der Erfahrung in Kapitel 1 stecken
30
31

Pascal: Gedanken (1978), Frg. 340.
Diese Idee geht auf John Hopfield zurück; vgl. Hopfield: Neural Networks and Physical Systems with

Emergent Collective Computational Abilities (1982). Für eine Einführung und eine Übersicht der weiteren
Entwicklung dieses Forschungsgebietes vgl. z. B. Ritter/Martinetz/Schulten: Neuronale Netze (1991).
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den Rahmen ab, in dem sich die weiteren Überlegungen bewegen. Die modernen Naturwissenschaften – exemplarisch vertreten durch die Physik – werden oft auch als Erfahrungswissenschaften bezeichnet. Das Erfahrungsmaterial, auf dem das naturwissenschaftliche Theoriengebäude ruht, wird in Experimenten gewonnen. Beide Begriffe, Erfahrung
und Experiment, sind daher eng verknüpft. Während der Erfahrungsbegriff ein zentraler Begriff der Philosophie von ihrem Beginn an ist, hat sich die Wissenschaftstheorie
erst recht spät mit dem Experiment befaßt. Zwischen den konkurrierenden erkenntnistheoretischen Strömungen besteht ein Konsens hinsichtlich der zentralen Merkmale von
Experimenten. Diese Merkmale sind a) der aktive Eingriff in das Naturgeschehen, b) die
Methode der Variation, c) die Beseitigung störender Umstände zur Gewinnung stabiler und reproduzierbarer Verläufe.32 Während über diese Merkmale der experimentellen
Methode unter Philosophen und Naturwissenschaftlern ein Konsens besteht, herrscht Dissens sowohl hinsichtlich des epistemischen Status der naturwissenschaftlichen Theorien,
die aus dem experimentellen Datenmaterial gewonnen werden, als auch hinsichtlich des
Verhältnisses von Empirie und Theorie im Experiment selbst. Der Physiker Allan Franklin hat zwei Monographien über das Experiment verfaßt, in denen er einen realistischen
Standpunkt vertritt.33 Unter den methodischen Konstruktivisten in der Nachfolge Hugo
Dinglers und Paul Lorenzens hat vor allem Holm Tetens das Experiment philosophisch
analysiert.34 In der angelsächsischen Philosophie dominieren ‘social constructivists’, die
die Wissenschaft im allgemeinen und Experimente im besonderen vor allem als Tätigkeiten und Unternehmungen sozialer Wesen begreifen. Die konkrete Ausprägung dieser
besonderen Formen menschlicher Handlungen sei bestimmt durch die sozialen Interaktio32

Hugo Dingler hat die Art und Weise, wie diese reproduzierbaren Verläufe gewonnen werden, zum

Prinzip erhoben. Er nennt es das Prinzip der Exhaustion. Als ein wichtiges Element seiner handlungstheoretischen Begründung des begrifflichen Fundamentes der Wissenschaft findet es sich in seinem Werk
fast durchgängig (vgl. z. B. Die Grundlagen der Physik. Synthetische Prinzipien der mathematischen
Naturphilosophie (1919), S. 16f., oder Der Zusammenbruch der Wissenschaft und der Primat der Philosophie (1926), S. 201), oder auch Aufbau der exakten Fundamentalwissenschaft (1964), S. 223f. und 258ff.)
interessanterweise jedoch nicht in Dinglers Hauptarbeit über das Experiment selbst (Das Experiment –
sein Wesen und seine Geschichte (1929)).
33

Franklin: The Neglect of Experiment (1986), Experiment: Right or Wrong (1990).

34

Tetens: Experimentelle Erfahrung (1987).
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nen der Wissenschaftler.35 Andere wichtige Autoren der ‘experimentalistischen’ Wende, in
der die Wissenschaftstheorie neben den naturwissenschaftlichen Theorien auch ihre empirische Basis in Form hochorganisierter experimenteller Erfahrung ins Auge faßt, sind Ian
Hacking und David Gooding.36
Der vermittelnde Schritt von Experimenten zu Computersimulationen geschieht im
zweiten Kapitel über Gedankenexperimente. Gedankenexperimente und Experimente werden auf ihre gemeinsamen Merkmale hin befragt. Die formale Übereinstimmung zwischen Gedankenexperimenten und Experimenten hinsichtlich der experimentellen Methode wird benutzt, um den Begriff des Gedankenexperimentes zu bestimmen. Im Anschluß
daran wird gezeigt, welche Bezüge zwischen den Vorstellungen (dem Material, mit dem
in Gedankenexperimenten gearbeitet wird) und den empirischen Sachverhalten bestehen
müssen, damit Gedankenexperimente als genuine und eigenständige Instrumente der Naturerkenntnis gelten können.
Wenn die Parallelen zwischen Gedankenexperimenten und Computersimulationen hinreichend stark sind, dann lassen sich die Ergebnisse über die Rolle des Gedankenexperimentes als ein naturwissenschaftliches Erkenntnismittel auf Computersimulationen
übertragen. Der Nachweis dieser Parallelität wird im dritten Kapitel Computersimulationen geführt. Das Kapitel gliedert sich – analog dem vorhergehenden – in eine Übersicht
über die Einsatzbereiche von Computersimulationen, an die sich die detailliertere Beschreibung ausgewählter Simulationen anschließt. An diesen Beispielen wird dann eine
Übereinstimmung mit Gedankenexperimenten herausgearbeitet, welche die Übertragung
der meisten jener an letzteren gewonnenen Einsichten erlaubt.
Das Schlußkapitel enthält ein kurzes Resümee. Daneben nehme ich die Frage auf,
ob der Einsatz von Computersimulationen einen revolutionären Umbruch in den Naturwissenschaften auslöst. Wenn eine wissenschaftliche Revolution im Sinne Kuhns37 als ein
35

Galison: How Experiments end (1987), Latour/Woolgar: Laboratory Life: The Construction of Scien-

tific Facts (1986), Latour: Science in Action (1987).
36
Hacking: Representing and Intervening (1983), Gooding et al. (Hrsg.): The Uses of Experiment (1989),
ders.: Experiment and the Making of Meaning (1990). Vgl. auch Crease: The Play of Nature. Experimentation as Performance (1993), Tiles: Experiment as Intervention (1993).
37

Vgl. Kuhn: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen (1973), besonders S. 123ff.
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Paradigmenwechsel verstanden wird, bei dem auch bestehende Theorien durch neue Theorien ersetzt werden, die in keiner logischen Kontinuität zu ihren Vorgängern stehen, dann
muß die Frage verneint werden.
Computersimulationen, deren Ergebnisse keine empirische Prüfung erfahren, bedürfen
gerade der Kontinuität des Weltbildes, der ungebrochenen Fortdauer des theoretischen
Rahmens, der zu ihrer Durchführung herangezogen wird. Denn der Computer ist als eine
programmgesteuerte symbolverarbeitende Maschine kein Instrument zur direkten Welterschließung. Er stellt vielmehr ein technisches Mittel zur Erforschung eines formalen
Kalküls dar. Die Geltung des Kalküls und die Möglichkeit seiner semantischen Interpretation als naturwissenschaftliche Theorie wird immer bereits vorausgesetzt. Eine formalisierte Theorie ist die Voraussetzung für die Durchführung einer Simulation und nicht
ihr Ergebnis. In besonderem Maße wird dies in der Physik deutlich, die von allen Erfahrungswissenschaften die längste Tradition der Mathematisierung und Formalisierung
aufweist. Welche Rolle Simulationen in anderen Wissenschaftszweigen wie den Strukturund Kognitionswissenschaften spielen, deren wissenschaftstheoretischer Status noch nicht
abschließend geklärt ist, wäre Gegenstand einer weiteren Untersuchung, die auf der vorliegenden Arbeit aufbauen könnte.

Kapitel 1
Experimente
Das Experiment ist ein Kernelement moderner naturwissenschaftlicher Praxis. Die Wissenschaftsphilosophie hat ihr Augenmerk allerdings erst spät auf dieses zentrale methodische Element der Naturwissenschaften gerichtet. Einige wenige Aspekte der experimentellen Praxis und ihre wissenschaftsphilosophischen Implikationen sollen an dieser Stelle
erörtert werden. Eine umfassende Darstellung würde den Rahmen dieser Untersuchung allerdings sprengen. Um aber die Frage nach dem Erkenntniswert von Gedankenexperimenten und Computersimulationen beantworten zu können, sind ausgewählte vorbereitende
Betrachtungen über das naturwissenschaftliche Experiment nötig.
Zum einen gehört zu diesen Betrachtungen eine Erörterung der Methode der kontrollierten Variation, die als Grundmethode des Experimentes gilt. Analysiert man diese
Methode der kontrollierten Variation unter formalen Aspekten, d. h. losgelöst von der
konkreten Art der variierten Umstände, so läßt sich ihr Auftreten nicht nur in Experimenten, sondern auch in Gedankenexperimenten und Computersimulationen nachweisen.
Die Methode der kontrollierten Variation bildet eine einigende Klammer um die genannten
drei Instrumente der naturwissenschaftlichen Praxis.
Zum anderen ist es jedoch wichtig zu sehen, daß sich das Experiment als Mittel zur Gewinnung empirischer Informationen von Gedankenexperimenten und Computersimulationen resp. Computerexperimenten1 dennoch signifikant unterscheidet. Insbesondere stellt
1

Beide Begriffe werden oft äquivok verwendet; vgl. z. B. Humphreys: Numerical Experimentation

(1994), besonders S. 112.
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sich in Experimenten das Problem der sogenannten ‘Theorienbeladenheit von Beobachtung’ ein: In der Wissenschaftstheorie hat sich die Einsicht weitgehend durchgesetzt, daß
die Beobachtungsdaten, welche in Experimenten gewonnen werden und als Überprüfungsinstanzen für naturwissenschaftliche Theorien dienen sollen, selbst schon theoretisch interpretiert und kognitiv verarbeitet sind. Ein Beobachtungsbegriff, der am einfachen Modell
der (passiv abbildenden) sinnlichen Wahrnehmung orientiert ist, scheint – jedenfalls im
Hinblick auf die komplexe experimentelle Praxis – unangemessen zu sein. Welche weiteren
Konsequenzen allerdings aus der Einsicht zu ziehen sind, daß es kein theorieunabhängiges
empirisches Fundament der Naturwissenschaft gibt, ist umstritten. Für unsere Zwecke
ist es ausreichend, die schwierige Frage nach dem Verhältnis von Empirie und Theorie
auf die besondere Frage einzuschränken, ob denn der Rückgriff auf Theorien in Gedankenexperimenten und Simulationen als unabhängig von empirischen Beobachtungen und
Experimenten aufgefaßt werden kann.

1.1

Empirie und Theorie

Die Frage nach dem Verhältnis von Empirie und Theorie hat die Wissenschaftsphilosophie
in diesem Jahrhundert nachhaltig bestimmt. In der ersten Hälfte des Jahrhunderts dominierte der Logische Positivismus, in dem es wiederum eine vorherrschende Strömung gab,
welche die Unabhängigkeit von Erfahrung2 und Theorie behauptete. Demzufolge bilden
Beobachtungssätze das Fundament der Erkenntnis, von denen ausgehend auf induktivem Weg die Naturgesetze und Theorien gewonnen würden. Besonders deutlich wird die
angenommene Unabhängigkeit des empirischen Fundamentes von dem auf diesem Fundament ruhenden Theoriengebäude bei Rudolf Carnap, wenn dieser als empirische Basis
für die induktive Theoriebildung eine eigenpsychische wählt, so daß sich die elementaren
Grundbegriffe der Theorie auf unmittelbar Aufweisbares beziehen, das nicht bereits durch
theoretische Interpretationen verändert wurde.3 Allerdings wird in der wissenschaftlichen
2

Erfahrung und Beobachtung sind im Logischen Positivismus oft äquivok benutzte Begriffe; vgl. Hahn:

Die Bedeutung der wissenschaftlichen Weltauffassung, insbesondere für Mathematik und Physik (1930)
und andere programmatische Schriften im ersten Band der Zeitschrift Erkenntnis.
3

Vgl. Stegmüller: Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie, Bd. 1, S. 387ff.
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Praxis das empirische Material nicht in Eigenbeobachtungen der Wissenschaftler gewonnen, sondern in Experimenten, deren Resultate sich in Zeigerablesungen und Meßtabellen
niederschlagen. Diese Untersuchungen sind in der Regel mit erheblichem instrumentellem
Aufwand verbunden, was die Erzeugung reproduzierbarer Phänomene angeht. Bereits
Pierre Duhem hatte 1906 überzeugend gegen die Möglichkeit eines experimentum crucis argumentiert.4 (Ein experimentum crucis ist ein einzelnes Experiment, daß für die
Bestätigung oder Widerlegung einer Theorie als entscheidend angesehen wird.) In Experimenten werden immer ganze Bündel von theoretischen Hypothesen gemeinsam getestet,
da empirisch überprüfbare Aussagen erst durch das Zusammenwirken mehrerer als gültig
angenommener Theorien zustande kommen. Dafür sorgen insbesondere die im Experiment eingesetzten Meßinstrumente und Apparaturen. Auf deren korrekte Funktion muß
Verlaß sein. Diese korrekte Funktion hängt wiederum von der Gültigkeit der Theorien ab,
auf deren Basis die Instrumente konstruiert wurden. Daher wird in einem Experiment die
eigentlich zu testende Hypothese immer zusammen mit den theoretischen Kenntnissen geprüft, die beim Bau der Meßapparate benutzt worden sind. Norwood Russell Hanson hat
dafür mit der ‘Theorienbeladenheit von Beobachtung’ die schlüssige Formel gefunden.5
Theorie und Empirie können demnach nicht als autonom angesehen werden. Damit erwies sich das unabhängige empirische Fundament als eine Fiktion, welches die Positivisten
ihrer rationalen Rekonstruktion der Wissenschaft zugrunde gelegt hatten.
Imre Lakatos konnte zeigen, daß die alternative Sichtweise des kritischen Rationalismus, wonach Theorien so zu formulieren sind, daß sie an der Erfahrung scheitern können,
nicht minder problematisch ist. Zwar stellte sich das Problem der Theorienbeladenheit
nicht mehr, weil die Vorhersage eines experimentellen Ergebnisses als Deduktion aus der
Theorie selbst und damit von vornherein als theoretisch befrachtet gedacht wurde. Aber
nach Lakatos kann die Diskrepanz zwischen theoretischer Vorhersage und experimentellem
Befund immer durch eine Modifikation der Theorie ausgeglichen werden.6
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Duhem: Ziel und Struktur der physikalischen Theorien (1978), S. 243ff., besonders S. 245.
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Hanson: Patterns of Discovery (1958).
Lakatos illustriert seinen Standpunkt mit einer kleinen Geschichte der planetaren Unart“: Die Ab”
weichung zwischen den von der Klassischen Mechanik vorhergesagten und beobachteten Planetenörtern
6

und -bewegungen wäre nach der naiven Auffassung eine Widerlegung der Theorie. Aber die Einführung
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Beide Ergebnisse führten einerseits zu einem starken Wissenschaftsskeptizismus
(Feyerabend, Rorty)7, andererseits zu einer Hinwendung zum Naturalismus und zum wissenschaftlichem Realismus8 (Kitcher, Quine, Bunge und andere)9.
Wenn auch Empirie und Theorie nicht wechselseitig voneinander unabhängig sind, so
sind sie doch verschieden.10 Wäre das nicht so, dann bliebe die Geltung naturwissenschaftlicher Theorien prinzipiell ungeprüft, weil in einem solchen Fall die Theorien gar keine
über sich selbst hinausweisenden Bezüge auf die Erfahrungswelt hätten; Feyerabends und
Rortys Angriff auf die wissenschaftliche Rationalität wird als verfehlt begriffen.
Damit überhaupt von einer Geltung naturwissenschaftlicher Theorien gesprochen werden kann, muß – um diesen wichtigen Punkt zu wiederholen – von der Verschiedenheit der
beiden Bereiche, empirische Erfahrung auf der einen und Theorien auf der anderen Seite,
ausgegangen werden. Allerdings besteht in der Beziehung von Empirie und Theorie eine
systematische Asymmetrie zugunsten der Theorie. Jeder Erfahrungssatz ist theorienbeladen, aber theoretische Hypothesen sind unabhängig von den Bedingungen und konkreten
weiterer Hilfshypothesen kann die Theorie retten. In Lakatos’ Beispiel ist das die Existenz eines weiteren
und noch unentdeckten Planeten, dessen störende Gravitationswirkung für die Abweichungen verantwortlich ist. Selbst wenn dieser Planet nicht gefunden wird, kann dafür wiederum die Existenz interplanetarer
Staubwolken postuliert werden, die eine Beobachtung des Planeten verhindern. Die Einführung von Hilfshypothesen ist ein Vorgang, der sich – so Lakatos – ad infinitum fortsetzen läßt; vgl. Lakatos: Falsifikation
und die Methodologie wissenschaftlicher Forschungsprogramme (1974).
7
Das Argument von der Unwiderlegbarkeit von Theorien durch empirische Daten veranlaßte Paul
Feyerabend zunächst, einen Theorienpluralismus zu fordern, um die wissenschaftliche Rationalität zu retten (How to Be a Good Empiricist - a Plea for Tolerance in Matters Epistemological, 1963). Erst später
radikalisierte er diese Position zu seinem berühmten Anything goes“. Vgl. Feyerabend: Wider den Me”
thodenzwang (1976), Wissenschaft als Kunst (1984). Für Rortys wissenschaftsskeptizistische Haltung vgl.
Rorty: Is Natural Science a Natural Kind? und andere Aufsätze im Sammelband Objectivity, Relativism,
”
and Truth“ (1991).
8
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Vgl. dazu z. B. Burri: Die Überreste des Empirismus (1996), S. 74ff.
Vgl. z. B. Kitcher: Explanatory Unification and the Causal Structure of the World (1989), The

Advancement of Science (1993), Quine: Wort und Gegenstand (1980), bes. S. 402ff., Theorien und Dinge
(1985), Bunge: Scientific Research II: The Search for Truth (1967), Method, Model and Matter (1973).
10
Vgl. dazu auch Danneberg: Erfahrung und Theorie als Problem moderner Wissenschaftsphilosophie
in historischer Perspektive (1996), S. 12.
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Umständen ihrer experimentellen Prüfung formulierbar.11 Die formalisierte Gestalt einer
Theorie ist von der Art und Menge ihrer empirischen Bestätigungsfälle unabhängig: Wenn
durch eine erfolgreiche experimentelle Geltungsprüfung aus einer theoretischen Hypothese
eine naturwissenschaftliche Theorie wird, hat sich die mathematische Form der Hypothese
nicht verändert. Im Unterschied dazu wird jeder Ausgang einer Messung in Sätzen festgehalten, die sich einer theoretischen Deutung bedienen.12 Ein Experiment wird daher –
wenn sich der theoretische Hintergrund wandelt – eine unterschiedliche Beschreibung und
Interpretation erfahren. Da die Beschreibung ein integraler Bestandteil des Experimentes
selbst ist, so ist das Experiment nach einer Änderung der Theorie – gewissermaßen –
nicht mehr dasselbe. Eine Theorie hingegen hängt zwar auch von experimentellen Befunden ab. Diese Abhängigkeit betrifft aber die Geltung der Theorie als Ganzes. Über die
Adäquatheit der Theorie als ein Stück wissenschaftlicher Weltbeschreibung wird nur als
Ganzes geurteilt. Die Theorie wird akzeptiert oder verworfen. Ihre mathematische Gestalt
aber ändert sich nicht. Die beschriebene Asymmetrie ist – wie im weiteren Verlauf der
Untersuchung zu erläutern sein wird – eine wichtige Voraussetzung dafür, daß Computersimulationen, die auf Theorien fußen, tatsächlich ein von der Beobachtung unabhängiges
‘Eigenleben’ entfalten können.

1.2

Die Methode der kontrollierten Variation

Der aktive Eingriff des Naturforschers in das Naturgeschehen ist ein zentrales Kennzeichen moderner Laborexperimente. Ein solches Vorgehen setzt einen Naturbegriff voraus,
der die im Labor erzeugten Phänomene als genuine Manifestationen von Naturvorgängen
anzusehen gestattet. Genuin bedeutet in diesem Zusammenhang, daß durch den menschlichen Eingriff, der selbst offenbar eine Kulturleistung darstellt, die Natur nicht zu einer –
11

Das zeigt sich z. B. in der theoretischen Hochenergiephysik, wo sogenannte supersymmetrische Theo-

rien diskutiert werden. Diese Theorien machen Vorhersagen, die in einen Bereich von den Vorhersagen
etablierter Theorien abweichen, der mit den existierenden experimentellen Mitteln gar nicht zugänglich
ist.
12

Auf den ersten Blick scheint eine Meßtabelle als Ergebnis eines Experimentes eine uninterpretierte

Ansammlung von Zahlen zu sein. Das ist aber nicht richtig. Zu jeder dieser Zahlen gehört eine physikalische
Einheit, und ihre Zuweisung ist bereits eine theoretische Interpretationsleistung.
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gewissermaßen – Pseudo-Natur verfälscht wird. Daß die genannte Voraussetzung keineswegs selbstverständlich ist, zeigt das Beispiel eines der großen Philosophen der Antike,
dessen anders konzipierter Naturbegriff auch rezeptionsgeschichtlich eine beispiellose Wirkung entfaltet hat. Aristoteles verfügte über einen Naturbegriff, der das Experiment nicht
als Mittel der Naturforschung zuließ: Nach Aristoteles zerfällt die gesamte Wirklichkeit in
die zwei Bereiche ϕύσις (Natur, Körper) und τ έχνη (Kunst, Kunsthandwerk).13 Während
techne alle von Menschen gemachten oder durch menschliche Eingriffe und Manipulationen beeinflußten Dinge bezeichnet, ist der Bereich der physis, auf den die Naturforschung
gerichtet ist, frei von menschlichen Einwirkungen. Das bedeutet, daß nur eine Form der
Beobachtung, die den Betrachter in einer passiven Rolle beläßt, als Mittel zur Untersuchung dieses Bereiches in Frage kommt. Nur ein solches Mittel läßt die physis unverändert.
Die oft herangezogene Metapher vom Experiment als Frage an die Natur macht in diesem Bild keinen Sinn, weil durch den experimentellen Eingriff physis zu techne wird.
In der Aristotelischen Tradition der Philosophie hat das dazu geführt, Experimente als
grundsätzlich unbrauchbare Instrumente der Naturforschung anzusehen. Erst Bacon und
Galilei verhalfen der experimentellen Methode zum Durchbruch.14
Wie fragil die Unterscheidung zwischen physis und techne tatsächlich ist, zeigt sich
allerdings bereits bei Aristoteles selbst, der entgegen der eigenen Intention mit Experimenten gegen diese Unterscheidung verstieß. In der Historia animalium gibt es einen impliziten Hinweis auf ein Experiment, das Aristoteles durchgeführt hat. Aristoteles schildert
die Entwicklung des Hühnerembryos im Ei.15 Er protokollierte fortlaufend den Reifungszustand des Embryos, indem er aus einem großen Gelege täglich ein Ei fortnahm und
öffnete: Um den zwanzigsten Tag piept es und bewegt sich innen schon, wenn man das
”
Ei anfaßt, um es zu zerbrechen, [...].“ 16 Das Zerbrechen der Eier ist nun sicherlich ein
13
14

Aristoteles: Physikvorlesung II, 1, 192b 8ff. (Werke, Bd. 11, S. 32ff.).
Eine Einschränkung ist hier angebracht. Koyré konnte zeigen, daß die Stilisierung Galileis zum er-

sten experimentellen Physiker nicht im vollen Sinne zutrifft. Abstrakte mathematische und apriorische
Überlegungen waren für Galilei als Mittel der Naturerkenntnis wichtiger als empirische Befunde. Die
Experimente dienten oft lediglich als Demonstrationen der mathematischen Naturgesetze; vgl. Koyré:
Metaphysics and Measurement (1968), Galilei – Die Anfänge der neuzeitlichen Wissenschaft (1988).
15

Aristoteles: Historia animalium, VI 3, 561a 6 - 562a 20 (Lehrschriften, Bd. VIII.1, S. 248ff.).

16

Aristoteles: a. a. O., S. 250.
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manipulativer Eingriff, der über die bloße Beobachtung hinausgeht. Dieses frühe Beispiel
eines Experimentes kann als Beleg dafür gelten, daß eine wissenschaftliche Erforschung
der Natur auf den aktiven Eingriff in das Naturgeschehen nicht verzichten kann. Den gewandelten Naturbegriff beschreibt eine berühmte Wendung Francis Bacons: The secrets
”
of nature reveal themselves more readily under the vexations of art than when they go
their own way.“ 17
In einer anderen Hinsicht ist des Aristoteles frühe Anwendung der experimentellen
Methode allerdings der reinen Beobachtung noch näher als die heutige experimentelle
Praxis. Die Variation der unabhängigen Variablen (Zeit, gemessen in Tagen) ist der Kontrolle durch den Experimentator noch entzogen. Das Verstreichen der Zeit muß abgewartet
werden. (Die abhängige Variable ist der Reifungszustand.)
In modernen wissenschaftstheoretischen Debatten hat sich die Einsicht, daß die Forderung nach reiner Beobachtung als allein adäquatem Forschungsinstrument der Naturwissenschaften bei weitem zu restriktiv ist, in einem Begriffsgebrauch niedergeschlagen,
der Beobachtung und Experiment oft gemeinsam nennt und auch bisweilen synonym verwendet. Ein Beispiel dafür liefert die weiter oben behandelte Debatte über die Theorienbeladenheit von Beobachtung: Bezeichnend ist, daß in der prägnanten Kurzformel von
‘Beobachtung’ die Rede ist, Argumente für die Theorienbeladenheit aber aus der Analyse
der experimentellen Praxis gewonnen werden. So gesehen könnte auch von der ‘Theorienbeladenheit des Experimentes’ gesprochen werden. Offenbar hat eine Ausweitung des
Beobachtungsbegriffs stattgefunden, so daß in ihm das aktive experimentelle Handeln mit
eingeschlossen ist.
Das Kernelement dieses aktiven Handelns ist die Methode der kontrollierten Variation.
Mit Hilfe von Apparaten wird im Labor ein Ausschnitt des Naturgeschehens mit dem Ziel
herauspräpariert, einen reproduzierbaren Phänomenbestand zu erhalten. Die personen-,
meist auch orts- und zeitunabhängige Wiederholbarkeit ist eine wesentliche Vorbedingung
wissenschaftlicher Objektivität, ermöglicht sie doch erst die kritische Überprüfung der experimentellen Befunde durch andere Forscher. Die bestimmenden Einflußgrößen sind alle
erfaßt, wenn eine bei Wiederholung des Experimentes auftretende Abweichung auf den
17

Bacon: Works, Bd.1, S. 289.
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geänderten Wert einer oder mehrerer dieser Größen zurückgeführt werden kann. Schlägt
die Wiederholung eines Experimentes hingegen ohne erkennbaren Grund fehl, so werden
neben den bereits der Kontrolle unterliegenden Einflußgrößen weitere mögliche Einflußgrößen so lange hinzugenommen und ebenfalls einer messenden Kontrolle unterworfen, bis
die störende Abweichung zwischen den Messungen auf den Einfluß einer dieser neu hinzugenommenen Größen zurückgeführt werden kann. Die sukzessive Einbeziehung weiterer
Parameter kann als ein Vorgang der Ausschöpfung des Vorrats potentieller Einflußgrößen
beschrieben werden. Dingler nennt diesen Vorgang folgerichtig Exhaustion.
Neben Mach und Duhem gehört Dingler zu den ersten Erkenntnistheoretikern, die
das Experiment und die experimentelle Praxis einer philosophischen Analyse unterzogen
haben.18 Wie Mach faßt Dingler die Methode der kontrollierten Variation als Grundmethode des Experimentes auf. Auf deskriptiver Ebene ist seine Darstellung der experimentellen Praxis nicht zu beanstanden. Sein ambitionierter Versuch allerdings, eine spezifische
Philosophie des Experimentes zu entwerfen, wurde bald scharf kritisiert.19 Dingler meinte, daß eine handlungstheoretische Analyse des Experimentes genau ein Begriffssystem
(Newtonsche Mechanik und Euklidische Geometrie) unumstößlich und mit Gewißheit als
notwendige Vorbedingung aller empirischen Wissenschaften auszeichne. Dieses Streben
nach Letztbegründung und endgültig gesichertem theoretischen Wissen erregte zu einer
Zeit, wo mit der Quanten- und der Relativitätstheorie gerade ein grundlegender Wandel
des physikalischen Weltbildes eingetreten war, erheblichen Anstoß.20 Trotzdem hat Dingler in gewisser Weise ‘schulbildend’ gewirkt, da einige seiner Überlegungen später von Paul
Lorenzen und anderen im sogenannten Erlanger Konstruktivismus aufgegriffen wurden.21
Ohne Dinglers weitreichenden erkenntnistheoretischen Schlußfolgerungen zu folgen,
läßt sich doch sagen, daß die methodischen Grundforderungen an das Experiment nach
18

Mach: Das physische Experiment und seine Leitmotive, in: Erkenntnis und Irrtum, S. 201 - 219;

Duhem: Ziel und Struktur der physikalischen Theorien, Dingler: Das Experiment – sein Wesen und seine
Geschichte.
19

Aster/Vogel: Kritische Bemerkungen zu Hugo Dinglers Das Experiment“ (1932).
”
Für Dinglers Certismus vgl. Arbeiten von Wolters: The first man who almost wholly understands
”
me“: Carnap, Dingler, and Conventionalism (1985), Hugo Dingler (1988), besonders S. 362f.
21
Am breitesten weitergeführt hat Dinglers Überlegungen zum Experiment Holm Tetens; vgl. Tetens:
20

Experimentelle Erfahrung (1987); vgl. auch Janich (Hrsg.): Methodische Philosophie (1984).
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Reproduzierbarkeit und Etablierung eines stabilen Phänomenbestandes ( Konstanzen im
”
Fluß des Geschehens“ 22) die Methode der kontrollierten Variation zwingend zum Kernelement des Experimentes machen. Offenbar besteht der Test, ob eine beliebige Meßgröße
eine Einflußgröße, ein relevanter Parameter des Experimentes ist, darin, sie über einen
Wertebereich zu variieren und die Auswirkungen dieser Variation auf andere Meßgrößen
zu untersuchen. Hat die Variation keine sichtbaren Auswirkungen, so braucht die variierte
Meßgröße für die Beschreibung des im Experiment isolierten Ausschnitts der Wirklichkeit
nicht berücksichtigt zu werden. (Z. B. spielt bei Galileis Fallexperimenten an der schiefen
Ebene die Farbe der fallenden Körper keine Rolle. Ein quantitativer Parameter, dessen
Änderung (im Rahmen der damaligen technischen Möglichkeiten) in diesen Experimenten keinen Effekt veruracht, ist die Umgebungstemperatur.) Neue experimentelle Befunde
oder eine fehlgeschlagene Wiederholung können allerdings jederzeit eine geänderte Bewertung des ursprünglichen Experimentes nötig machen.
Ob eine Meßgröße wie Zeit, Temperatur, Stromstärke etc. eine im Experiment wirksame Einflußgröße darstellt, erweist sich durch ihre Variation und den dadurch hervorgerufenen Effekt. Darüber hinaus wird die Struktur des untersuchten Phänomens selbst durch
die Variation erfaßt. Im Idealfall ist diese Struktur durch (meist mehrere) Meßtabellen
bestimmt, in denen der (vom Experimentator eingestellte) Wert einer Einflußgröße an
verschiedenen Meßpunkten eines Wertebereichs mit den (gemessenen) Werten einer anderen Einflußgröße verknüpft wird. Welche Meßgröße als unabhängige Variable eingestellt
und welche als abhängige Variable gemessen wird, steht oft im Belieben des Experimentators. Vollständig bestimmt ist das Phänomen, wenn den n identifizierten Einflußgrößen
n(n − 1) Meßtabellen korrespondieren. Bei n Größen decken n(n − 1) Meßtabellen alle
Kombinationsmöglichkeiten zwischen je zwei dieser Einflußgrößen ab. Um die Auswirkungen der Variation einer Variablen unverfälscht beobachten zu können, werden die übrigen
Variablen jeweils konstant gehalten.
Ihren mathematischen Ausdruck findet eine Meßtabelle mit m Wertepaaren (yi , xi ) in
einer Funktion y(x). Da sich an eine Messung in der Regel die mathematische Auswertung und Aufbereitung der Meßwerte anschließt, heißen die im Experiment kontrollierten
22

Dingler: Das Experiment, S. 54.
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Einflußgrößen – gewissermaßen im Vorgriff auf ihre spätere mathematische Behandlung –
auch Variablen.23 Von dieser Sprachregelung wird hier Gebrauch gemacht.
Die Frage der Wahl des Wertebereiches, in dem die Variablen einer kontrollierten
Variation unterworfen werden, und der Wahl des Abstandes zwischen den Meßpunkten
erfordern das ‘Fingerspitzengefühl’ des Experimentators. Das (beschränkte) Auflösungsvermögen der Meßapparaturen wirkt sich hier ebenso aus wie Zwischenauswertungen der
Messung, die auf den weiteren Fortgang des Experimentes zurückwirken: In einem Bereich, wo der Wert der abhängigen Variablen starken Schwankungen unterliegt, müssen
die Meßpunkte dichter liegen, um den funktionalen Zusammenhang genau darzustellen.
Verbindliche Regeln lassen sich für den Umgang mit diesen Fragen nicht angeben. Die
‘Kunst des Experimentierens’ besteht gerade darin, in jedem einzelnen Experiment von
neuem mit spezifischen Einzellösungen die technischen Beschränkungen der Apparate und
andere Schwierigkeiten zu überwinden. Für eine Betrachtung der Variationsmethode unter
strukturellen Gesichtspunkten allein spielen diese Einzellösungen allerdings keine Rolle.
Die strukturelle Betrachtung löst die Variationsmethode von der konkreten Art der
variierten ‘Umstände’ ab. In diesem Fall stellt die Variationsmethode ein Verfahren dar,
durch aktive Eingriffe die Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit irgendwelcher ‘Größen’ voneinander festzustellen. Im Laborexperiment sind diese Größen Elemente (oder Umstände)
”
24
einer Erscheinung“ . Im Gedankenexperiment sind es Vorstellungen, in der Computersimulation numerische Parameter. Der abstrahierende Schritt, von der konkreten Art
der Umstände abzusehen – dies sei im Vorgriff auf die beiden folgenden Kapitel gesagt
–, macht Experimente, Gedankenexperimente und Computersimulationen zu drei Ausprägungen einer wissenschaftlichen Praxis, die relationalen Zusammenhängen in den unterschiedlichsten Gegenstandsbereichen auf der Spur ist. Die Methode der kontrollierten
Variation stellt den Angelpunkt zum Verständnis dieser Praxis dar.
23

Den begrifflichen Wandel, welcher die wechselseitige Bestimmung naturwissenschaftlicher Begriffe

durch ihre relationalen Zusammenhänge und die Darstellung dieser Zusammenhänge in Form von mathematischen Funktionen möglich machte, hat Ernst Cassirer untersucht und beschrieben; vgl. Cassirer:
Substanz- und Funktionsbegriff (1910).
24

Mach: Erkenntnis und Irrtum, S. 203. Hervorhebung F. St.
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Naturerfahrung und virtuelle Erfahrung

In Beobachtungen und Experimenten werden theoretische Hypothesen über die Natur einer objektivierenden Kontrolle ‘an der Erfahrung’ unterworfen.25 Objektivierend ist die
Kontrolle insofern, als das Ergebnis eines Experimentes zwar im vorhinein vermutet, nicht
aber gewußt werden kann. Der Ausgang der Messung ist offen; anders gesagt, ist die Erzeugung eines Laborphänomens in einer vollständig durch den Experimentator vorgegebenen Gestalt nicht möglich. Ein Meßergebnis besitzt aufgrund des Einsatzes künstlicher
Apparate lediglich einen Herstellungsanteil.26
Anders verhält es sich bei Gedankenexperimenten und Computersimulationen. Ein
Gedankenexperiment findet im Bewußtsein des Experimentators statt: Er bringt die mit
dem Gedankenexperiment verbundenen Vorstellungen erst hervor und hat bei ihrer Ausgestaltung völlige Freiheit. Und auch eine Computersimulation unterliegt der Kontrolle
durch das Subjekt. Jeder Simulation liegt ein Programm zugrunde. Das Programm enthält
Anweisungen, welche die Rechenmaschine Schritt für Schritt abarbeitet. Dabei folgt jeder
Rechenschritt rein mechanisch aus dem vorhergehenden. Das heißt, daß durch die einmal
erfolgte Gestaltung des Programms das Ergebnis der Berechnung bereits eindeutig festgelegt ist. Weil ein menschlicher Programmierer der alleinige Autor des Programms ist,
ist die Berechnung als Ganzes vollkommen künstlich. Sie ist ein Artefakt, in dem keinerlei
Einfluß der Natur wirksam ist.
Zur Verdeutlichung dieses Gedankens kann das Konzept eines idealisierten Computers, einer sogenannten Turingmaschine dienen. Die einfachste Turingmaschine besteht
aus einem unendlich langen Streifen mit binären Zeichen (‘Nullen’ und ‘Einsen’) und
einem Schreib-/Lesekopf (Monitor) mit mindestens zwei inneren Zuständen, der diesen
Streifen schrittweise abtastet. Ein Satz von Übergangsregeln, das ‘Programm’, legt für
jede mögliche Kombination aus innerem Zustand des Monitors und seiner momentanen
Position auf dem Streifen fest, welche Aktion als nächste ausgeführt wird. (Ausführbare
25

Den Begriff der Erfahrung in seiner ganzen Breite zu analysieren, würde den Rahmen dieser Unter-

suchung sprengen. Eine Übersicht über den Facettenreichtum des Begriffs geben z. B. Freudiger et al.
(Hrsg.): Der Begriff der Erfahrung in der Philosophie des 20. Jahrhunderts (1996).
26

Siehe dazu die Bemerkungen in Abschnitt 1.1 über das Verhältnis von Empirie und Theorie.
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Aktionen sind die Bewegung des Monitors auf dem Band, der Ausdruck eines Zeichens,
der Wechsel des Monitorzustands, das Ende der Berechnung oder Kombinationen aus
diesen Aktionen.) Daher sind durch den Anfangszustand der Turingmaschine der Verlauf der Berechnung und ihr Ergebnis bereits vollständig determiniert. Im übrigen gilt,
daß für jede Berechnung, die ein realer Computer durchführen kann, eine (möglicherweise komplizierte) Turingmaschine gefunden werden kann, die diese Berechnung ebenfalls
ausführt.
Die Freiheiten bei der Ausgestaltung von Vorstellungen und bei der Erzeugung eines
Computerprogramms machen deutlich, daß es trotz der formalen methodischen Gemeinsamkeiten von Gedankenexperimenten, Computersimulationen und Experimenten – wie
sie im vorangehenden Abschnitt herausgearbeitet wurden – hinsichtlich der Reichweite
menschlicher Kontrolle innerhalb des jeweiligen Erkenntnisinstrumentes einen signifikanten Unterschied gibt: Im Experiment ist die Natur – wenn auch unter Zwangsbedingungen
– wirksam, in Gedankenexperimenten und Computersimulationen hingegen nicht. Dennoch machen wir beim Umgang mit Vorstellungen im Gedankenexperiment ebenso Erfahrungen wie beim Umgang mit programmgesteuerten Rechenmaschinen, etwa bei der
Betrachtung des Ergebnisses einer Simulation auf einem Computerbildschirm. Das wiederum heißt, daß der Vorstellung, im Experiment würden theoretische Hypothesen der
Kontrolle ‘an der Erfahrung’ unterworfen, ein eingeschränkter Erfahrungsbegriff zugrunde liegt. Die Wendung der ‘Kontrolle an der Erfahrung’ ist insofern verkürzt, als sie eine
besondere Art von Erfahrung meint, die durch die Sinne vermittelt wird und deren Quelle
außerhalb des Subjekts liegt.
Die allgemeinste Definition des Erfahrungsbegriffs, wie sie sich in vergleichbarer Weise in den meisten philosophischen Wörterbüchern findet, berücksichtigt die Quellen der
Erfahrung nicht: Erfahrung (Empirie) ist zunächst die Gesamtheit all dessen, was dem
”
Menschen in seinem Leben mit Bewußtheit widerfährt“ [...].“ 27 Jeder Sachverhalt, der
”
zu einiger Klarheit und Präsenz im Bewußtsein gelangt, stellt eine Erfahrung dar. Erst
in einem weiteren Schritt wird zwischen innerer und äußerer Erfahrung differenziert. Innere Erfahrung wird in der Selbstbetrachtung des Subjekts gewonnen, die Quelle äußerer
27

Schmidt: Philosophisches Wörterbuch (1991), S. 177.
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Erfahrung ist die sinnlich zugängliche Außenwelt. Die Grenze zwischen beiden Arten von
Erfahrung ist nicht scharf: Wenn äußere Erfahrungen im Gedächtnis aufbewahrt werden,
können sie später als innere Erfahrungen wieder hervorgeholt werden.
In unserem Zusammenhang ist wichtig, daß die Unterscheidung von äußerer und innerer Erfahrung nicht geeignet ist, die Grenzlinie zwischen der experimentellen Erfahrung
auf der einen Seite und der Erfahrung in Gedankenexperimenten und Simulationen auf
der anderen zu ziehen. In Gedankenexperimenten operiert das Subjekt mit Vorstellungen;
es macht dabei innere Erfahrungen. Das grafisch aufbereitete Ergebnis einer numerischen
Simulationsrechung, dargestellt auf einem Computerbildschirm, ist hingegen ebenso eine
Quelle äußerer Erfahrung wie die Skalen der Meßinstrumente in einem Experiment.
Zur Abgrenzung geeignet erscheint der Begriff der virtuellen Erfahrung. Er wird hier ex
negativo in der folgenden Weise definiert: Jede Erfahrung, die nicht im direkten Umgang
mit Naturobjekten erworben wurde, heißt virtuell. Diese Definition faßt innere Erfahrung
und an Artefakten gewonnene äußere Erfahrung zusammen. Der Begriff des Naturobjektes
wird im übrigen in einem umfassenden Sinn gebraucht: Auch ein mit Hilfe von Artefakten herauspräparierter Ausschnitt des Naturgeschehens soll als Naturobjekt gelten. Nach
dieser Definition machen wir also in Gedankenexperimenten ebenso virtuelle Erfahrungen
wie beim Umgang mit allen Arten von reinen Artefakten (z. B. Computern).
Da die Definition nur den direkten Umgang mit Naturobjekten ausschließt, bleibt ein
mittelbarer Zusammenhang zwischen virtueller Erfahrung und Naturerfahrung (an Naturobjekten gewonnene äußere Erfahrung) möglich. Ein solcher Zusammenhang könnte etwa
darin bestehen, daß auf der Basis einer empirisch gut bestätigten naturwissenschaftlichen
Theorie eine Computersimulation durchgeführt wird. Oder es könnte bei einem Gedankenexperiment ein Stück ursprünglich äußerer Naturerfahrung aus dem Gedächtnis ins
Bewußtsein gehoben und damit zu einer inneren Erfahrung gemacht werden.
Offenbar muß, damit Gedankenexperimente und Computersimulationen einen Erkenntniswert in den Naturwissenschaften haben können, dieser mittelbare Zusammenhang sogar bestehen. Mit dem nun verfügbaren Begriff der virtuellen Erfahrung könnte
die Kernfrage dieser Untersuchung auch wie folgt formuliert werden: Wann stellen virtuelle Erfahrungen einen Ersatz für Naturerfahrungen dar? Die genauen Elemente der
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Beziehung von virtueller Erfahrung und Naturerfahrung zu erhellen, ist die Aufgabe der
folgenden zwei Kapitel.

Kapitel 2
Gedankenexperimente
In den letzten Jahren ist ein verstärktes Interesse der Wissenschaftsphilosopie am Begriff
des Gedankenexperimentes zu verzeichnen. Neben einer Anzahl von Aufsätzen sind bisher zwei Monographien erschienen.1 Die jeweiligen Autoren Brown und Sorensen beziehen
sich bei ihren Untersuchungen nachhaltig auf eine kurze Studie Machs, die dieser 1897
zuerst in einer didaktischen Fachzeitschrift ( Poskes Zeitschrift für physikalischen und
”
chemischen Unterricht“) veröffentlichte und die später zu einem Kapitel2 seines erkenntnistheoretischen Hauptwerkes Erkenntnis und Irrtum“ wurde. Wir wollen auch für unsere
”
Diskussion des Erkenntniswertes von Gedankenexperimenten mit einer Betrachtung der
Machschen Position beginnen.
Machs Ausgangspunkt ist undifferenziert und erfährt erst im weiteren Verlauf seiner
Untersuchung eine weitere Präzisierung:
Der Projektenmacher, der Erbauer von Luftschlössern, der Romanschreiber,
der Dichter sozialer oder technischer Utopien experimentiert in Gedanken.
Aber auch der solide Kaufmann, der ernste Erfinder oder Forscher tut dasselbe. Alle stellen sich Umstände vor, und knüpfen an diese Vorstellung die
Erwartung, Vermutung gewisser Folgen; sie machen eine Gedankenerfahrung.3
1

Brown: The Laboratory of the Mind (1991), Sorensen: Thought Experiments (1992).

2

Über Gedankenexperimente“, in: Mach: Erkenntnis und Irrtum (1905), S. 183 - 200.
”
3
Mach: a.a.O. S. 186.
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Erst weitere Differenzierungen ermöglichen es, Gedankenexperimente ohne kognitiven Wert (wie jene Exemplare utopischen, fiktionalen oder romanhaften Charakters) von
den Gedankenexperimenten zu trennen, die aufgrund besonderer, noch zu bestimmender
Merkmale in den Naturwissenschaften erkenntnisstiftend wirken. Machs Einsichten über
die Einsatzmöglichkeiten (den Gebrauch) wissenschaftlicher Gedankenexperimente sind
richtungweisend. Dennoch bedürfen sie der Ergänzung, weil Mach nicht immer deutlich
zwischen verschiedenen Typen von Gedankenexperimenten unterscheidet. Daß es verschiedene Typen von Gedankenexperimenten gibt und daß – abhängig von der Zuordnung zu
einem bestimmten Typus – ein unterschiedlicher wissenschaftlicher Gebrauch von Gedankenexperimenten zu machen ist, soll im folgenden erhärtet werden.
‘Gedankenexperiment’ ist ein zusammengesetzter Begriff, der verschieden akzentuiert
werden kann und unterschiedlich akzentuiert wurde. Das führte zu unterschiedlichen Begriffsbestimmungen, was eine der Hauptursachen dafür sein mag, daß begriffliche Unklarheiten und Mißverständnisse die philosophische Debatte über den Gegenstand begleiten.
Ob der Begriff als Experiment in Gedanken oder als Experiment mit Gedanken gedeutet
wird, hat Auswirkungen auf die Rolle, die dem Gedankenexperiment im naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozeß zukommt.
In Machs Untersuchung stehen beide Interpretationen gleichrangig nebeneinander, ohne daß explizit zwischen ihnen unterschieden würde. Zum einen betont Mach die formale Übereinstimmung zwischen Gedankenexperiment und Experiment hinsichtlich ihrer
Methode: Im Gedankenexperiment werden Vorstellungen einer kontrollierten Variation
unterzogen. Daß die experimentelle Methode auf Gedanken angewendet wird, gibt dem
Gedankenexperiment seinen Namen. In diesem Fall haben wir es mit einem Experiment
mit Gedanken zu tun. Andererseits deutet Mach das Gedankenexperiment aber auch
als Laborexperiment in Gedanken. Diese unterschiedlichen Deutungen haben Konsequenzen hinsichtlich der Eigenständigkeit des Gedankenexperimentes. Im ersteren Fall ist das
Gedankenexperiment nicht an eine konkret vorgestellte Laborumgebung gebunden. Im
letzteren Fall hingegen geht das Gedankenexperiment seinem physischen Pendant voran: Jeder Experimentator, jeder Erfinder muß die auszuführende Anordnung im Kopfe
”
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haben, bevor er dieselbe in die Tat übersetzt.“ 4 In Gedanken wird das (eigentlich interessierende) Laborexperiment geplant und konzeptionell vorbereitet. Da der Ausgang des
Experimentes nicht im vorhinein gewußt werden kann, drängt das Gedankenexperiment
”
zu dem physischen Experiment als seiner natürlichen Fortsetzung, welche nun ergänzend,
bestimmend einzugreifen hat.“ 5 Wird der Begriff nur in dieser zweiten Weise gedeutet,
so ist klar, daß das Gedankenexperiment kein eigenständiges Erkenntnismittel darstellt,
weil es immer auf das korrespondierende physische Experiment bezogen bleibt und nach
dessen Durchführung überflüssig geworden ist.
Bei der Erörterung des Machschen Ansatzes müssen seine spezifischen erkenntnistheoretischen Wurzeln im Positivismus berücksichtigt werden. Die Grundüberzeugung des Sensualismus, wonach alle Erkenntnis aus Sinneserfahrung allein erwächst, veranlaßt Mach
dazu, in der Untersuchung Über Gedankenexperimente“ Lücken in der Würdigung der
”
Erkenntnisleistung im naturwissenschaftlichen Gedankenexperiment zu lassen. Auch dort,
wo Mach das Gedankenexperiment als Experiment mit Gedanken begreift, bleibt der Bezug auf Sinneserfahrungen erhalten:
Durch wenn möglich kontinuierliche Variation der Umstände wird [im Gedankenexperiment] [der] Geltungsbereich einer an dieselben geknüpften Vorstellung (Erwartung) erweitert; durch Modifikation und Spezialisierung der
ersteren wird die Vorstellung modifiziert, spezialisiert, bestimmter gestaltet.6
Auch wenn das Experiment mit Gedanken die Erwartung hinsichtlich bestimmter zukünftiger Sinneserfahrungen präzisiert, so müssen diese Erfahrungen doch erst gemacht werden, um zu einer verläßlichen empirischen Basis einer Theorie zu gelangen. Insofern kann
im Gedankenexperiment keine direkte Begründungsleistung wissenschaftlicher Resultate
gelingen.
Anders verhält es sich, wenn die Erfahrungen bereits gemacht wurden und in der Erinnerung präsent sind. An anderer Stelle, in seinem Buch über Die Mechanik in ihrer
”
Entwicklung“, erläutert Mach ausführlich eine solche Begründungsleistung am Beispiel
4

Mach; a. a. O., S. 187.

5

Mach: a. a. O., S. 189.

6

Mach: a. a. O., S. 191.

KAPITEL 2. GEDANKENEXPERIMENTE

40

eines Gedankenexperimentes des holländischen Mathematikers Simon Stevin. Die Begründungsleistung beruht Mach zufolge darauf, daß implizit erworbene Sinneserfahrungen
durch eine Verarbeitung im Gedankenexperiment bewußt gemacht und in Form wissenschaftlicher Gesetzesaussagen verallgemeinert werden. Im Rahmen des Sensualismus, der
stets den unmittelbaren Bezug auf die Sinneserfahrung sucht, bleibt allerdings darüber
hinaus die Frage offen, ob in Gedankenexperimenten eine weitere Begründungsleistung
dadurch möglich ist, daß durch gedankliche Deduktion der Inhalt naturwissenschaftlicher
Theorien ausgeleuchtet wird.
Ein Gedankenexperiment, das zur Planung eines Laborexperimentes dient, tritt – da
seine Aufgabe mit der Durchführung des Experimentes erfüllt ist – im Bericht über das
Experiment nicht in Erscheinung. In den Fällen, in denen dem Gedankenexperiment eine
Begründungsleistung zugemessen wird, verhält es sich anders. Diese Begründungsleistung
– deren genauer Charakter bisher noch unbestimmt ist – kann sich offenbar nur einstellen,
wenn das Gedankenexperiment der scientific community als Text oder in einer anderen
kommunizierbaren Form präsentiert wird.
Die folgenden Beispiele dreier Gedankenexperimente sind Texten von Stevin, Galilei,
und Sorensen entnommen. Zwei von ihnen können bereits als ‘Klassiker des Gedankenexperimentes’ bezeichnet werden. Ihr Status äußert sich schon darin, daß sie eine eigene
Rezeptionsgeschichte vorweisen können. Die meisten der wenigen Schriften, die die philosophische Debatte über Gedankenexperimente bisher hervorgebracht hat, stützen sich auf
diese Gedankenexperimente. Es handelt sich um Stevins ‘schiefe Ebene’ und Galileis ‘fallende Körper’. Stevins Gedankenexperiment wird schon durch Mach, später auch durch
Brown und Sorensen, ausführlich rezipiert. Für Galileis Widerlegung der Aristotelischen
Theorie der Bewegung gilt das nämliche. Auch eine bis in unser Jahrhundert reichende
Tradition der Wissenschaftsgeschichte, die Galilei als einsamem Überwinder der peripatetischen Naturphilosophie sah, hat dem Gedankenexperiment mit den fallenden Körper
einige Aufmerksamkeit entgegengebracht.
Das dritte Gedankenexperiment der ‘Kugel im Gummitrog’ wird Galilei lediglich
zugeschrieben.7 Die Zuschreibung ist nicht korrekt, auch wenn sich alle benötigten Ele7

Sorensen: Thought Experiments, S. 8f.
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mente des Gedankenexperimentes an verstreuten Stellen von Galileis Schriften finden.
Unabhängig von der Frage der Autorenschaft illustriert es jedoch besonders deutlich die
auf dem Wege gedanklicher Deduktion erfolgende Gewinnung wissenschaftlicher Gesetze
aus anderen (allgemeineren) Gesetzen oder Theorien.

2.1
2.1.1

Klassiker des Gedankenexperimentes
Zwei Gedankenexperimente Galileis

Die fallenden Körper
An kaum einer anderen Stelle in Galileis Werk werden die Widersprüche der Aristotelischen Physik so deutlich aufgedeckt wie in den Discorsi8 von 1638, wo Salviati als
Vertreter der Einsichten Galileis seinen Kontrahenten Simplicio, den Apologeten peripatetischer Naturphilosophie, durch eine reductio ad absurdum zur Anerkennung eines logischen Fehlers in der Aristotelischen Theorie des freien Falls zwingt. Zur Popularität der
gedankenexperimentellen Überlegung trug aber auch die bis in unser Jahrhundert reichende wissenschaftshistorische Tradition bei, Galilei als einsamen Begründer der modernen
Naturwissenschaft und Zertrümmerer einer in Schriftenauslegung erstarrten Scholastik zu
stilisieren.9 Und ein Brennpunkt für diese Interpretation ist die folgende Passage:
8

Galilei: Discorsi e dimostrazioni mathematiche intorno a due nuove scienze (1638), Ed. Naz. VIII, dt.

zuerst: Unterredungen und mathematische Demonstrationen..., übers. v. A. v. Oettingen (1890/91). Ich
zitiere nach dem ersten Nachdruck dieser Übersetzung in Ostwald’s Klassikern der exakten Naturwissenschaft Nr. 11, 24 u. 25, (1904 - 1908).
9
In diesen Zusammenhang des radikalen Umbruchs gehört etwa das tatsächlich von Galilei nie durchgeführte Fallexperiment am schiefen Turm von Pisa. Von der Höhe dieses Turmes erlitt die peripate”
tische Philosophie einen Schlag, von dem sie sich nie wieder erholte.“ (Dialog, S. XII) So zitierte der
deutsche Übersetzer des Dialogo, Emil Strauss, zustimmend in seinem Vorwort Antonio Favaro, den Herausgeber der italienischen Gesamtausgabe. Differenziertere Untersuchungen besonders von Koyré (Etudes
galiléennes (1939)) und Drake (Galileo Studies (1970)) haben nun aber zum einen gezeigt, daß Galilei
nicht am schiefen Turm experimentiert haben kann, zum anderen, daß er keineswegs radikal mit dem
ganzen antiken Philosophiegebäude zugunsten einer messenden Wissenschaft gebrochen hat, was sich vor
allem darin äußert, daß Experimente Demonstrationscharakter haben für Gesetzmäßigkeiten, die vorher
auf abstraktem Weg – durch mathematische Spekulation – gewonnen wurden.
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Salv. [...] Zunächst zweifele ich sehr daran, dass Aristoteles je experimentell
nachgesehen habe, ob zwei Steine, von denen der eine ein 10 mal so grosses
Gewicht hat, als der andere, wenn man sie in ein und demselben Augenblick
fallen liesse, z. B. 100 Ellen hoch herab, so verschieden in ihrer Bewegung
sein sollten, dass bei der Ankunft des grösseren der kleinere erst 10 Ellen
zurückgelegt hätte.
Simpl. Man sieht’s aus ihrer Darstellung, dass Ihr darüber experimentirt habt,
sonst würdet Ihr nicht reden vom Nachsehen.
[...]
Salv. Ohne viel Versuche können wir durch eine kurze, bindende Schlussfolgerung nachweisen, wie unmöglich es sei, dass ein grösseres Gewicht sich schneller
bewege, als ein kleineres, wenn beide aus gleichem Stoff bestehen; und überhaupt alle jene Körper, von denen Aristoteles spricht. Denn sagt mir, Herr
Simplicio, gebt Ihr zu, dass jeder fallende Körper eine von Natur ihm zukommende Geschwindigkeit habe; so dass, wenn dieselbe vermehrt oder vermindert
werden soll, eine Kraft angewandt werden muss oder ein Hemmniss.
Simpl. Unzweifelhaft [...]
Salv. Wenn wir zwei Körper haben, deren natürliche Geschwindigkeit verschieden sei, so ist klar, dass, wenn wir den langsameren mit dem geschwinderen
vereinigen, dieser letztere von jenem verzögert werden müsste, und jener, der
langsamere, müsste vom schnelleren beschleunigt werden. Seid Ihr hierin mit
mir einverstanden?
Simpl. Mir scheint die Consequenz völlig richtig.
Salv. Aber wenn diese richtig ist, und es wahr wäre, dass ein grosser Stein
sich z. B. mit 8 Maass Geschwindigkeit bewegt, und ein kleinerer Stein mit
4 Maass, so würden beide vereinigt eine Geschwindigkeit von weniger als 8
Maass haben müssen; aber die beiden Steine zusammen sind doch grösser, als
jener grössere Stein war, der 8 Maass Geschwindigkeit hatte; mithin würde
sich nun der grössere langsamer bewegen, als der kleinere; was gegen eure
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Voraussetzung wäre. Ihr seht also, wie aus der Annahme, ein grösserer Körper
habe eine grössere Geschwindigkeit, als ein kleinerer Körper ich Euch weiter
folgern lassen konnte, dass ein grösserer Körper langsamer sich bewege als ein
kleinerer.
[...]
Simpl. Eure Herleitung ist wirklich vortrefflich: und doch ist es mir schwer zu
glauben, dass ein Bleikorn so schnell wie eine Kanonenkugel fallen solle.
Salv. Sagt nur, ein Sandkorn so schnell wie ein Mühlstein.10
Das Gedankenexperiment besteht aus einem destruktiven und einem konstruktiven Teil.
Im destruktiven Teil wird die Aristotelische Physik zu einem Widerspruch geführt (ein
zusammengesetzter Körper fällt sowohl schneller als auch langsamer als seine Einzelteile).
Da aus einem logischen Widerspruch Beliebiges folgt ((p ∧ ¬p) → q ist logisch wahr für
beliebige q), hat eine Theorie mit widerstreitenden Prämissen keinen Erklärungswert. Eine
Theorie, die alles erklärt, erklärt nichts.
Die meisten Wissenschaftstheoretiker folgen der Vorstellung, daß Gedankenexperimente den theoretischen Apparat einer Prüfung auf Widerspruchsfreiheit unterziehen. Karl
Popper hat diese Prüfung als den kritischen Gebrauch“ 11 bezeichnet. Gedankenexperi”
mente dürfen Popper zufolge nur in dieser kritischen Weise benutzt werden.
Thomas Kuhn hingegen bestreitet die Widerlegungsleistung von Galileis Gedankenexperiment.12 Kuhn zufolge sind Gedankenexperimente nicht auf den theoretischen Apparat gerichtet, sondern zeigen Schwierigkeiten in der Anwendung einer Theorie auf einen
bisher unerschlossenen Erfahrungsbereich auf. In diesem Sinn könne ein Gedankenexperiment ein wichtiges Instrument in der Umbruchsituation sein, die einer wissenschaftlichen
Revolution vorausgeht, indem es konkrete Defizite des alten Paradigmas sichtbar mache.
Es finde aber keine eigentliche Widerlegung der alten Theorie statt, weil der Anwendungsbereich der Theorie für die Widerlegung erst erweitert werden müsse. So gesehen
10

Galilei: Discorsi, Bd. 11, S. 57ff.

11

Popper: Logik der Forschung, S. 397.

12

Kuhn: A Function for Thought Experiments (1964).
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hat Galilei nicht des Aristoteles eigentliche Theorie widerlegt, welche die Vereinigung
zweier Körper zu einem dritten nicht kennt, sondern eine von ihm selbst erweiterte und
modifizierte Version.
Kuhns Analyse trifft in diesem Punkt zu. Der Einwand, Galileis Gedankenexperiment
widerlege nicht die ursprüngliche Aristotelische Theorie, sollte allerdings nicht überbewertet werden. Denn die Erweiterung erscheint im Interesse einer generalisierten Theorie
der Bewegung folgerichtig: Erst durch die Erweiterung erlangte die Aristotelische Theorie
einen Allgemeinheitsgrad, der sie zu einem ernsthaften Konkurrenten für Galileis Theorie
des freien Falls machte. Und dieser Konkurrent wird in Galileis Gedankenexperiment widerlegt. Die logische Formalisierung des Gedankenexperimentes (vgl. S. 107f.) zeigt, daß
tatsächlich die Widerspruchsfreiheit eines Satzes von Prämissen geprüft wird.
Neben dem destruktiven Teil enthält Galileis Gedankenexperiment auch ein konstruktives Moment. Das Paradoxon des zugleich schneller und langsamer fallenden zusammengesetzten Körpers läßt sich auf verschiedene Weisen auflösen. Wenn die beiden Prämissen,
daß ein schwerer Körper durch die Verbindung mit einem leichteren Körper in seinem Fall
gehemmt wird und daß ein schwerer Körper schneller fällt als ein leichter, nicht miteinander vereinbar sind, dann genügt es offenbar, eine von ihnen zu verwerfen, um den
Widerspruch aufzulösen. Aus der Tatsache eines Widerspruchs läßt sich nicht ableiten,
wie das logische Problem zu beseitigen wäre. Galilei entschließt sich, beide Prämissen fallenzulassen; er ‘folgert’ gleiche Fallgeschwindigkeit für alle Körper desselben spezifischen
Gewichtes. Mit dem Gedankenexperiment als der einzigen ‘Evidenz’ wäre dieser Entschluß
wilkürlich.
Die Trennung des Gedankenexperimentes in einen destruktiven und einen konstruktiven Teil ist ein Ergebnis der systematischen Rekonstruktion. Das Element der Willkür
beim Übergang zwischen beiden Teilen bewirkt, daß das Gedankenexperiment eine positive Begründung des Galileischen Fallgesetzes nicht leistet. Eine negative Begründungsleistung liegt allerdings insofern vor, als das Gedankenexperiment einen theoretischen
Konkurrenten (die Aristotelische Theorie, wie Galilei sie begreift) eliminiert. Die Bedeutsamkeit dieser negativen Begründungsleistung hängt wiederum von einer Betrachtung ab,
die als ein wesentliches Moment der Wissenschaftsgeschichte – dem auch die systemati-
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sche wissenschaftstheoretische Rekonstruktion Rechnung zu tragen hat – die Abfolge von
Theorien ansieht. Abfolge von Theorien heißt, daß sich jede nachfolgende Theorie genau
gegen einen Gegner (ihren Vorgänger) durchsetzen muß. Da es im Unterschied dazu von
einem ahistorischen Standpunkt aus eine unendliche Anzahl denkbarer Alternativen zu
einer gegebenen Theorie gibt, wirkt sich Ausschluß einer einzigen dieser Alternativen auf
die Geltung der gegebenen Theorie nicht aus.
Galilei jedenfalls meinte, mit seinem Gedankenexperiment Aristoteles widerlegt und
die Geltung seines Fallgesetzes verbürgt zu haben. Das zeigt sich daran, daß Simplicio mit
der Zustimmung Salviatis von einer vortrefflichen Herleitung“ sprechen konnte. Galilei
”
beanspruchte also eine positive Leistung des Gedankenexperiments im Begründungszusammenhang seiner Kinematik. Die systematische Rekonstruktion zeigt jedoch, daß sich
Galilei hier irrte: Aus der Widerlegung des Aristoteles folgt das Fallgesetz im logischen
Sinn keineswegs.
Wenn eine positive Begründungsleistung verneint wird, bliebe noch die prinzipielle
Möglichkeit, ein Gedankenexperiment in den Entdeckungszusammenhang wissenschaftlicher Erkenntnis zu verweisen.13 Gerade für Galileis Gedankenexperiment der fallenden
Körper bietet sich diese Alternative jedoch nicht an. Das Fallgesetz ist bereits im Dialogo
von 1632 enthalten. Das läßt den Schluß zu, daß im angeführten Zitat aus den Discorsi
von 1638, die Galilei gegen Lebensende, von der päpstlichen Inquisition unter Hausarrest
gestellt, anfertigte, nicht die ursprüngliche Entdeckung des Fallgesetzes geschildert wird.
Vielmehr war die Begründung des Gesetzes intendiert. Gerade weil das Gedankenexperiment nicht auf experimentellen Aufzeichnungen und Messungen beruht, sondern vorgibt,
allein auf vernünftiger Einsicht und apriorischer Deduktion zu fußen, spielte es bei der
Rechtfertigung der Galileischen Kinematik gegenüber ihren peripatetischen Widersachern
eine so wichtige Rolle. Indem Galilei Erkenntnisformen der Peripatetiker benutzte, schlug
er sie gewissermaßen mit ihren eigenen Waffen. Daß aus der Widerlegung des Aristoteles
nicht die Bestätigung des Fallgesetzes folgt, bemerkten auch Galileis Widersacher nicht.
13

Die Unterscheidung von Entdeckungs- und Begründungszusammenhang stammt von Reichenbach;

vgl. Reichenbach: Experience and Prediction (1938), S. 5ff. u. 383ff. Er spricht dort von context of
”
discovery“ und context of justification“.
”
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Gedankenexperimente in den Entdeckungszusammenhang einzuordnen bedeutet allerdings auch, ihnen lediglich eine Funktion bei der Formulierung wissenschaftlicher Gesetzeshypothesen zuzubilligen. In diesem Fall wären Gedankenexperimente nur noch für den
Wissenschaftshistoriker von Interesse, der den individuellen Motiven der Forscher und den
psychologischen Rahmenbedingungen ihrer wissenschaftlichen Entdeckungen nachspürt.
Hätte eine systematische wissenschaftstheoretische Analyse das Ergebnis, Gedankenexperimente im allgemeinen ausschließlich als psychologische Hilfen bei der Entdeckung von
Gesetzen einzustufen, dann wäre mit dieser systematischen Einordnung gerade die Bedeutungslosigkeit von Gedankenexperimenten für die Wissenschaftstheorie gezeigt, die sich
Reichenbach zufolge ausschließlich mit Geltungsfragen beschäftigt.

Die Kugel im Gummitrog
Das Gedankenexperiment der Kugel im Gummmitrog repräsentiert einen Typus von Gedankenexperimenten, bei dem die gedankliche Begründungsleistung naturwissenschaftlicher Gesetze deutlich zutage tritt. Untersuchungen an Pendeln hatten Galilei zu einer
rudimentären Formulierung des Energieerhaltungssatzes geführt, nämlich dem Gesetz der
gleichen Höhen: Sieht man von Reibungseinflüssen ab, dann erreicht ein Pendel bei jeder
Schwingung im Umkehrpunkt wieder die Ausgangshöhe, aus der es in Ruhe losgelassen
wurde. Eine Kugel, die reibungsfrei in einem parabolischen Gummitrog hin und her rollt,
stellt eine Anordnung dar, die einem Pendel vergleichbar ist (siehe Abb. 2.1). Die Kugel
erreicht bei jeder Schwingung wieder ihre Ausgangshöhe. Sorensen schreibt:
Galileo asks us to suppose that one side of the plane is progressively lengthened, so that the ball must travel farther and farther to regain its original
height [...]. In the limiting case of infinite lenghtening, the ball never returns
to its original height. Since the law of equal heights says that the ball must
continue until it does regain its original height, it follows that the ball will
continue forever in a straight line [...].14
Der beschriebene Grenzprozeß ist in Abb. 2.1 angedeutet.
14

Ebd.

,
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Abbildung 2.1: Die Kugel im Gummitrog

Dieses Beispiel verdeutlicht exemplarisch eine eigenständige Erkenntnisleistung, die in
Gedankenexperimenten möglich ist: Ausgehend von einem empirisch gut bestätigten Naturgesetz (Gesetz der gleichen Höhen) gelangt man in einer vorgestellten Situation durch
Variation eines unabhängigen Parameters (Neigung der Trogwand) zu einem anderen Naturgesetz (Newtons erstes Gesetz: Ein Körper ändert seinen Bewegungszustand nicht,
”
solange keine äußeren Kräfte auf ihn wirken“).
Das Gedankenexperiment verknüpft Pendelgesetz und Trägheitsgesetz in zwingender
Weise. Auch wenn sich die Überlegung nicht leicht logisch formalisieren läßt, so kann
dennoch von einer Deduktion gesprochen werden. Der gedankliche Variationsprozeß ist
kontinuierlich. Das heißt, daß die im Grenzfall unendlicher Dehnung der Trogwand entstandene Situation sich qualitativ von der symmetrischen Ausgangslage nicht unterscheidet. Daher gilt auch im Grenzfall das Gesetz der gleichen Höhen, und die Schlußfolgerung
auf die andauernde geradlinige Bewegung der Kugel und das Trägheitsgesetz ist logisch
zwingend.
Damit eine Allaussage (eine mit dem Allquantor versehene Proposition) als Naturgesetz gelten kann, muß sie einen empirischen Gehalt besitzen. Fragen nach der Gesetzesartigkeit von Aussagen und ihrem empirischen Gehalt werfen schwierige wissenschaftstheoretische Probleme auf. Ob der empirische Gehalt einer theoretischen Aussage quantitativ gemessen werden kann und ob für eine solche Messung empirische Bestätigungsfälle
oder vielmehr fehlgeschlagene Falisfizierungsversuche herangezogen werden müssen, spielt
für das Problem des Erkenntniswertes von Gedankenexperimenten keine Rolle. Hinrei-
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chend für die hier angestellten Überlegungen ist die Annahme einer Beziehung zwischen
Naturgesetzen bzw. naturwissenschaftlichen Theorien und empirischen Phänomenen, wie
sie im ersten Kapitel ausgearbeitet wurde (vgl. Abschnitt 1.1). Die Beziehung äußert sich
unter anderem darin, daß aus Gesetzen und Theorien empirische Vorhersagen abgeleitet
werden können, die im Labor experimentell überprüfbar sind. Unabhängig davon, wie das
Konzept des empirischen Gehaltes näher zu bestimmen ist, gilt, daß ein Naturgesetz von
der scientific community nur als gültig anerkannt wird und anerkannt werden kann, wenn
sein empirischer Gehalt nachgewiesen wurde.
Wenn man annimmt, daß für jedes Naturgesetz der empirische Gehalt individuell
nachgewiesen werden muß, dann stellt sich die Frage, ob bzw. wie Galileis Gedankenexperiment eine Begründung des Trägheitsgesetzes liefert, in anderen Worten: ob bzw.
wie das Gedankenexperiment die Geltung des Trägheitsgesetzes als Naturgesetz verbürgt.
Schließlich stellt das Gedankenexperiment selbst keine empirische Evidenz dar. Die Antwort lautet, daß sich durch die Deduktion der empirische Gehalt des Pendelgesetzes auf
das Trägheitsgesetz überträgt. Das Gedankenexperiment etabliert eine indirekte Geltung:
Wenn das Pendelgesetz gilt, dann gilt auch das Trägheitsgesetz. Das Gedankenexperiment
hat demnach gleichzeitig eine wissenschaftssystematisierende und eine explikativ-deduktive
Wirkung: wissenschaftssystematisierend, weil es zwei (zu Zeiten Galileis scheinbar voneinander unabhängige) Gesetze verknüpft, explikativ-deduktiv, weil im Gedankenexperiment
der logische Gehalt eines Gesetzes expliziert und ein anderes Gesetz deduziert wird. Dabei
ist nur die zweite Wirkung verallgemeinerbar. Ob die Schlußfolgerung aus einem Gedankenexperiment unabhängig von der angestellten Überlegung schon bekannt war, stellt
nämlich ein zufälliges Faktum dar. Gedankenexperimente vom Typus der Kugel im Gummitrog sollen daher – um ihr wesentliches Merkmal zu betonen – explikativ-deduktiv
heißen.
Es stellt sich sofort die Frage, ob das Gedankenexperiment auch reziprok durchgeführt
werden kann und dann das Pendelgesetz aus dem Trägheitsgesetz folgt. Das ist offenbar
nicht der Fall, da das Trägheitsgesetz keinen Anhaltspunkt dafür bietet, welche Höhe
eine Kugel, die ihre Bewegung in der Ebene begonnen hat, auf einer geneigten Rampe
erreicht. In diesem reziproken Fall kann nicht ausgeschlossen werden, daß unterschiedliche
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Neigungswinkel der Rampe Einfluß auf die erreichbare Höhe der Kugel haben. Das heißt,
daß die Beziehung zwischen Pendelgesetz (p) und Trägheitsgesetz (t) durch das Konditional p → t und nicht durch das Bikonditional p ↔ t ausgedrückt wird. Logisch korrekte
Schlußweisen sind modus ponens und modus tollens. Mit modus ponens folgt aus der Wahrheit von p die Wahrheit von t, mit modus tollens aus der Falschheit von t die Falschheit
von p. Würde durch empirische Evidenz das Trägheitsgesetz widerlegt, müßte auch das
Pendelgesetz fallengelassen werden. Und solange das Pendelgesetz für wahr gehalten wird,
gilt auch das Trägheitsgesetz.
Obwohl die Ausgestaltung des Gedankenexperimentes suggeriert, daß es ein experimentelles Pendant gibt, beruht dessen Überzeugungskraft gerade auf der Abstraktheit
der Überlegung. Das konkrete, dem Gedankenexperiment korrespondierende Laborexperiment wäre nicht aussagekräftig: Die Reibung läßt sich nicht aufheben und wirkt sich
insbesondere dort störend aus, wo die Kugel einen weiten Weg zurückzulegen hat. Dadurch wird die Steighöhe der Kugel, je weiter die Trogwand gedehnt wird, immer geringer.
In diesem Laborexperiment wäre das Gesetz der gleichen Höhen nicht einmal annähernd
erfüllt.
Offenbar stellt das Pendelgesetz eine idealisierende Extrapolation dar, die auf Daten
eines Experimentes beruht, in dem sich die Reibung tatsächlich noch nicht oder kaum
störend auswirkt.15 Erst nachdem das Gesetz gewonnen wurde, wird es für ein Gedankenexperiment herangezogen, dessen Überzeugungskraft gerade nicht darauf beruht, ein reales
Experiment in Gedanken abzubilden. Die Erkenntnisleistung des Gedankenexperimentes
erklärt sich vielmehr daraus, daß es die logischen Implikationen eines abstrahierenden und
idealisierenden Naturgesetzes ausdeutet.
Ob Galilei das beschriebene Gedankenexperiment tatsächlich durchgeführt hat, läßt
sich an Hand seiner Schriften nicht positiv nachweisen.16 In den Discorsi, die Galilei
kurz vor seiner Erblindung 1636 fertiggestellt hatte und die gewissermaßen als Zusammenfassung seines Lebenswerkes gelten, finden sich zwar verschiedentlich alle Elemente
15

Für das Experiment, mit dem Galilei das Gesetz der gleichen Höhen nachwies, vgl. Galilei: Unterre-

dungen, Bd. 24, S. 155f.
16

Sorensen, von dem die Zuschreibung stammt, gibt keine Quelle an.

,
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Abbildung 2.2: Titelvignette von Stevins Hypomnemata Mathematica, Leiden 1605. Die
Überschrift lautet Das Wunder ist, daß es kein Wunder ist.“
”
und Einzelüberlegungen, die für das geschilderte Gedankenexperiment erforderlich wären.
In eine zusammenhängende Form hat Galilei sie aber nicht gebracht. Das Problem der
korrekten Zuschreibung ist allerdings von sekundärer Bedeutung. Für ein systematisches
Verständnis der Erkenntnisleistung im Gedankenexperiment ist die formale Struktur der
gedanklichen Deduktion wichtig, nicht die Frage ihrer Urheberschaft.

2.1.2

Simon Stevins schiefe Ebene

Ein drittes Beispiel: Der holländische Mathematiker und Ingenieur Simon Stevin war auf
sein Gedankenexperiment so stolz, daß er es auf die Titelseite seines Buches Wisconstige
Gedachenissen17 von 1605 setzen ließ.
Stevin untersuchte Fallprozesse an der schiefen Ebene. Eine seiner Fragen war, welche
äußere Kraft aufgewendet werden muß, um einen Körper auf ihr im Gleichgewicht zu
17

Bekannter ist das Buch unter seinem lateinischen Titel Hypomnemata Mathematica ( Mathematische
”
Notizen“).
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halten. Für die Extremfälle einer senkrechten Wand und einer waagrechten Fläche ist die
Antwort einfach: Im einen Fall ist es gerade die Gewichtskraft des Körpers, im anderen
ist gar keine Kraft erforderlich. Für Neigungen der schiefen Ebene zwischen 0◦ und 90◦
erhielt Stevin das Ergebnis durch ein originelles Gedankenexperiment.
Stevin stellte sich zwei unterschiedlich geneigte schiefe Ebenen in Form eines Prismas
vor, über denen eine geschlossene Kette aus runden Gewichten liegt (siehe Abb. 2.2).
Daß die Kette sich nicht selbsttätig in Bewegung setzt, ist Stevins Grundannahme. Die
Kette bleibt in Ruhe. Dieser Sachverhalt wird später – nach der Formulierung des Energieerhaltungssatzes – als Unmöglichkeit eines Perpetuum mobile erster Art theoretisch
beschrieben werden. Aber das Verharren der Kette entspricht auch unserem intuitiven,
auf der Alltagserfahrung beruhenden Verständnis: Niemals wurde eine spontane Selbstbewegung ohne Ursache beobachtet.
Im Fortgang des Gedankenexperimentes fordert Stevin den Leser auf, sich den unter dem Prisma hängenden Teil der Kette entfernt zu denken. Das verbliebene Stück
bleibt dabei in Ruhe, weil der abgeschnittene Teil symmetrisch war und beide Enden
des Reststücks gleichermaßen belastete. Damit läßt sich die ursprüngliche Frage folgendermaßen beantworten: Die zwei Kugeln auf der rechten Seite halten die vier auf der
linken Seite im Gleichgewicht. Also ist die Kraft, um einen Körper auf der schiefen Ebene
vor dem Abrutschen zu bewahren, umgekehrt proportional zur Länge dieser Ebene (bei
gegebener Höhe).
Mach bezeichnet Stevins Ableitung als eine der wertvollsten Leitmuscheln in der
”
18
Urgeschichte der Mechanik.“ Ausgehend von einer einfachen Annahme gewinnt Stevin
tiefe Einblicke in die statischen Verhältnisse an der schiefen Ebenen und gelangt zur
Formulierung eines expliziten Gesetzes. Diesen Übergang schildert Mach so:
In der Annahme, von welcher Stevin ausgeht, daß die geschlossene Kette sich
nicht bewegt, liegt ohne Frage zunächst nur eine ganz instinktive Erkenntnis.
Er fühlt sofort, und wir mit ihm, daß wir etwas einer derartigen Bewegung
Ähnliches nie beobachtet, nie gesehen haben, daß dergleichen nicht vorkommt.
Diese Überzeugung hat eine solche logische Gewalt, daß wir die hieraus gezo18

Mach: Die Mechanik in ihrer Entwicklung, S. 26.
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gene Folgerung über das Gleichgewichtsgesetz der schiefen Ebene ohne Widerrede annehmen, während uns das Gesetz als bloßes Ergebnis des Versuchs
oder auf eine andere Art dargelegt zweifelhaft erscheinen würde.19
Instinktive Erkenntnis“ bezeichnet hier einen Erfahrungssatz, dessen empirische
”
Abstützung diffus ist. Sie ist diffus in dem Sinn, daß ein Beobachter nicht angeben kann,
welche konkreten Erfahrungen ihn zu der Formulierung des Satzes gebracht haben. Daß es
aber überhaupt Erfahrungen gibt, die diesen Satz abstützen, ist wesentlich und dem Beobachter auch bewußt. Daher erscheint es angebrachter, hier von impliziter Erfahrung zu
sprechen. In dieser Terminologie besteht die Erkenntnisleistung in Stevins Gedankenexperiment darin, daß eine implizite Erkenntnis in ein explizites Naturgesetz transformiert
wird.
Im angeführten Zitat wird auch deutlich, daß – obwohl Stevins Ergebnis eine empirische Geltung beansprucht – diese Geltung gerade darauf beruht, nicht mit den empirischen
Mitteln der Beobachtung und des Experimentes gesichert worden zu sein. Sorensen spricht
in diesem Zusammenhang von Erkenntnis, die in eingeschränkter Weise a priori ist:
Thought experiments draw from [a] dark well of half-treated experience.
Hence, although thought experiments do not directly appeal to observation
and experiment (and so seem a priori), thought experiments are indirectly
based on observation and experiment. The a priori knowledge provided by
thought experiments is a relative a priori; no new observations are required,
but the old ones are.20
Beschreibt man das Gedankenexperiment als ein Argument, dann wird noch deutlicher,
wie eine Erkenntnis relativ a priori zu begreifen ist. Ein gültiges Argument führt von
synthetischen Prämissen zu einer wahren Konklusion, wenn die Schlußweise formallogisch
korrekt ist und die Prämissen wahr sind. Die Schlußweise selbst ist vom Inhalt der Prämissen unabhängig. Das Argument ist lokal analytisch: Die Prämissen sind synthetisch, die
Konklusion ist es auch, aber der Übergang zwischen ihnen beruht auf einer logischen Ana19

Mach: a.a.O. S. 25f.

20

Sorensen: Thought Experiments, S. 55.
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lyse der Prämissen. Ebenso verhält es sich bei dem Typus von Gedankenexperimenten,
für den Stevins Beispiel steht. Auch dieses Gedankenexperiment ist lokal analytisch: Die
vorgestellte Ausgangslage ist empirisch aufgeladen (und daher synthetisch). Das Endergebnis des Gedankenexperimentes wird mit logischer Zwangsläufigkeit gefolgert und ist,
wie die Ausgangssituation, synthetisch.
So muß eine Form von Erfahrung, sei sie auch undeutlich und noch nicht expliziert, am
Anfang des Experimentierens in Gedanken stehen, wenn für die Resultate dieser Tätigkeit empirische Geltung beansprucht wird. Die empirische Aufladung der vorgestellten
Ausgangssituation erscheint als das zentrale Motiv, unter dem die unabhängige Erkenntnisleistung im Gedankenexperiment zu betrachten ist. Daß es sich auch für Computersimulationen so verhält, wird noch zu zeigen sein.
Doch wie der Erkenntniswert von Gedankenexperimenten zu beurteilen ist, darüber
gibt es neben dieser noch andere Auffassungen. Den drei Hauptlinien für die Bestimmung
der Erkenntnisleistung im Gedankenexperiment wende ich mich jetzt zu.

2.2

Das Gedankenexperiment im Spannungsfeld
von Positivismus, Platonismus und Analytischer Philosophie

2.2.1

Mach und andere Positivisten

Wir wollen uns nun die einzelnen erkenntnistheoretischen Grundpositionen hinsichtlich
der Rolle von Gedankenexperimenten in den Wissenschaften näher ansehen.
Physisches Experiment und Gedankenexperiment sind Mach zufolge durch ihre gemeinsame Grundmethode“ bestimmt, nämlich die Methode der Variation“ 21. Während
”
”
aber im naturwissenschaftlichen Experiment der Experimentator in das aktuale Naturgeschehen mit dem Ziel manipulierend eingreift, einen Ausschnitt aus der Wirklichkeit so
herauszupräparieren, daß reproduzierbare Messungen möglich werden, experimentiert er
21

Mach: Erkenntnis und Irrtum, S. 183.
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im Gedankenexperiment mit Vorstellungen – durch Variation der Tatsachen in Gedan”
ken.“ 22 Mach geht davon aus, daß es sich bei den variierten Vorstellungen um gedanklich
repräsentierte (empirische) Sachverhalte handeln muß, damit dem Gedankenexperiment
ein wissenschaftlicher Wert zukommen kann. Der Gedankenexperimentator müsse auf einen möglichst genauen Anschluß an die physische Erfahrung“ 23 bedacht sein. Hierin
”
unterscheide sich ein Gedankenexperiment, das mit einem ernsthaften Interesse an Naturerkenntnis durchgeführt wird, von Gedankenexperimenten, wie sie der Projektenmacher,
”
der Erbauer von Luftschlössern, der Romanschreiber, der Dichter sozialer oder technischer
Utopien“ 24 anstellt.
Wenn auch der Romanschreiber“ Mach zufolge in Gedanken experimentiert, dann
”
hat das die Konsequenz, daß fiktionale Experimente als Gedankenexperimente zu gelten
haben. Ein fiktionales Experiment ist die Beschreibung eines ausgedachten Laborexperimentes in literarischer Form. Carl Djerassis Roman Cantors Dilemma“ enthält solche
”
Beschreibungen verschiedentlich:
Am Ende ging das zweite Experiment – Cantors unabhängiger Nachweis seiner Tumorgenese-Theorie – genau so aus, wie der Professor gehofft hatte:
Die Veränderungen in der Struktur des inkriminierten Proteins spiegelten
sich exakt in der Zusammensetzung der Schablone des Proteins, der Ribonukleinsäure. Sein früherer Optimismus hatte sich bestätigt: erst eine grandiose
Theorie und nun ein noch grandioseres Experiment!25
Hier handelt es sich um ein Gedankenexperiment im doppelten Sinn. Der Autor experimentiert mit Vorstellungen; er stellt ein Experiment mit Gedanken an. Dieses Gedankenexperiment schlägt sich in der Beschreibung eines ausgedachten Laborexperimentes
nieder. Das Resultat des Experimentes mit Gedanken ist demnach ein Experiment in
Gedanken.
Allerdings ist das fiktionale Experiment offensichtlich ohne Wert für die Begründung
22

Mach: a.a.O., S. 188.

23

Ebd.

24

Mach: a.a.O., S. 186.

25

Djerassi: Cantors Dilemma (1991), S. 138.
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naturwissenschaftlicher Theorien, wenn ihm das reale Gegenstück fehlt. Solange dies
nämlich der Fall ist, bleiben Behauptungen bzw. Vermutungen über die mit der experimentellen Anordnung zu erzielenden Resultate sowie die aus den Resultaten für die Geltung
einer naturwissenschaftlichen Theorie zu ziehenden Schlußfolgerungen fiktiv. Substantiell
werden diese Behauptungen erst dann, wenn das zunächst nur vorgestellte Experiment
ausgeführt und mit dem erwarteten Resultat zu Ende gebracht wird. Die vorgestellten experimentellen Fakten müssen im tatsächlich durchgeführten Experiment erhärtet werden
oder – falls das Experiment entgegen den Erwartungen ausfällt – widerlegt werden.
Auch wenn ein in Gedanken durchgeführtes Experiment für die Geltung einer naturwissenschaftlichen Theorie ohne Bedeutung sein sollte und das Laborexperiment nicht
ersetzen kann, so kommt ihm doch eine wichtige heuristische Funktion zu. Im Experiment
nimmt der Experimentator einen absichtsvollen Eingriff in das Naturgeschehen vor. Er
geht in der Regel nicht nach der Methode von ‘trial and error’ vor, sondern legt sich vorher
Rechenschaft über die mit einer Messung verbundenen Absichten, Ziele und die Mittel
ab, mit denen er diese Ziele zu erreichen hofft. Die planenden Überlegungen, die einem
Laborexperiment vorausgehen und in denen die experimentellen Einzelheiten gedanklich
‘durchgespielt’ werden, bezeichnet Mach als Gedankenexperimente: Das Gedankenex”
periment ist aber auch eine notwendige Vorbedingung des physischen Experimentes. Jeder Experimentator, jeder Erfinder muß die auszuführende Anordnung im Kopfe haben,
bevor er dieselbe in die Tat übersetzt.“ 26 Mach deutet hier an, wie der Begriff des Gedankenexperimentes in einer Weise expliziert werden kann, die dem Gedankenexperiment
eine eigene – allerdings rein heuristische – Rolle im wissenschaftlichen Erkenntnisprozeß
zuweist.27 Allerdings hat sich seine Betrachtung dabei gegenüber dem Ausgangspunkt, an
dem Mach Gedankenexperimente als Experimente mit Gedanken bestimmte, in subtiler
Weise verlagert. Dort wurde auf die strukturelle Übereinstimmung der experimentellen
Methode mit der Methode des gedanklichen Experimentierens rekurriert. Hier hingegen
26
27

Mach: Erkenntnis und Irrtum, S. 187.
Die Machsche Begriffsbestimmung, wonach jedes Gedankenexperiment als Planungsinstanz einem

Laborexperiment zugeordnet werden kann, findet sich in der späteren Literatur verschiedentlich; vgl.
z. B. Krimsky: A thought experiment is an experiment which is planned in thought“ (Krimsky: The
”
Nature and Function of ‘Gedankenexperimente’ in Physics, (1970), S. 229).
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stellt Mach mit der Erläuterung, bei dem Gedankenexperiment handele es sich um ein
vorgestelltes Laborexperiment, eine inhaltliche Beziehung zwischen dem Experiment und
seinem korrespondierenden Gedankenexperiment her.
Die Auffassung, Gedankenexperimente und Laborexperimente bildeten zusammengehörige Paare, gibt dem Begriff des Gedankenexperimentes einen klar umrissenen Sinn.
Sorensen hat diese Begriffsbildung allerdings kritisiert. Die gedanklichen Vorüberlegungen
in bezug auf Experimente mit einem eigenen Begriff zu belegen, bedeute dessen Trivialisierung. Denn menschliche Handlungen würden in aller Regel durch gedankliche Vorüberlegungen begleitet. Dies sei aber kein Anlaß, den planenden Gedanken bei der Vorbereitung
einer Reise oder der Zubereitung einer Mahlzeit eine jeweils eigenen Begriff zuzuweisen:
Planning a meal is not thought-cooking and planning a trip is not thought-travel. At
”
most, thought experiment is a technique used in planning an experiment, not the planning
itself.“ 28
Wenn man diesem Einwand zustimmt, dann muß der Begriff des Gedankenexperimentes auf andere Weise bestimmt werden. Dazu könnte auf eine spezifische Technik oder Methode hingewiesen werden, die das Gedankenexperiment kennzeichnet. Machs ursprünglicher Ansatz genügt diesem Anspruch: Ein Gedankenexperiment ist ein Experiment mit
Gedanken, d. h. eine Anwendung der experimentellen Methode auf Vorstellungen. Indem
nichts über den konkreten Inhalt der variierten Vorstellungen ausgesagt wird, ist diese
Definition struktureller Art.
Wenn der Naturwissenschaftler mit Gedanken experimentiert, um Einsichten in das
Naturgeschehen zu gewinnen, dann muß er offenbar eine Übereinstimmung der Gedanken mit den realen Naturgegebenheiten voraussetzen. Diese Übereinstimmung und ihr
Nachweis stellen die Grundvoraussetzung dafür dar, daß das Gedankenexperiment einen
eigenständigen Erkenntniswert beanspruchen kann. Die Vorstellung einer – in den Begriffen mittelalterlicher Metaphysik – adaequatio mentis et rei zieht Mach heran, um den
Gebrauch von Experimenten mit Gedanken in den Naturwissenschaften zu legitimieren.
Diejenigen Naturforscher,
deren Vorstellungen gute Abbilder der Tatsachen sind, [werden] in ihrem Den28
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ken der Wirklichkeit sehr nahe bleiben. Auf der mehr oder weniger unwillkürlichen Abbildung der Tatsachen in unseren Vorstellungen beruht ja die Möglichkeit der Gedankenexperimente. Wir können ja in der Erinnerung noch Einzelheiten finden, die wir bei unmittelbarer Beobachtung der Tatsache keiner
Aufmerksamkeit gewürdigt haben.29
An die Stelle der Erforschung der Natur tritt eine Befragung des Gedächtnisses. Diese Ersetzung legitimiert Mach durch eine sensualistische Begründung: Im Gedächtnis verfügten
wir über ein reichhaltiges Abbild der Natur, beruhend auf bereits gemachten Erfahrungen. Diese unabsichtlich gewonnene instinktive rohe Erfahrung“ 30 offenbare bei einer
”
bewußten Rekapitulation neue Facetten.
An anderer Stelle erläutert Mach, wie diese bewußte Rekapitulation im Gedankenexperiment zu denken sei. In seiner Schrift von der Mechanik in ihrer Entwicklung“ behan”
delt er das Gedankenexperiment Stevins an der schiefen Ebene eingehend. (Das Beispiel
findet sich in der vorliegenden Arbeit in Abschnitt 2.1.2.) Was Mach ausführt, läßt sich in
der folgenden Weise zusammenfassen: Die Entdeckung und gleichzeitige Rechtfertigung
eines physikalischen Gesetzes erfolgt in Stevins Gedankenexperiment in einem Dreischritt
– 1) der Abbildung von Tatsachen in Gedanken in Form einer bewußten Wiedererinnerung
an gemachte Erfahrungen, 2) der Variation dieser Gedanken, 3) einer an diese Variation
geknüpften Schlußfolgerung.
Wenn sich der Gedankenexperimentator bei der Variation seiner Vorstellungen nicht
aus dem Bereich der gedanklich repräsentierten Tatsachen hinausbewegt, dann gehört
auch die im dritten Schritt gezogene Schlußfolgerung zu diesem Bereich. In dem Fall könne
eine unabhängige empirische Prüfung des gedankenexperimentellen Resultates unterbleiben. Denn diese ist – gewissermaßen im Vorgriff – bereits erfolgt. Empirisch abgesichert
wird die Schlußfolgerung durch in der Vergangenheit unbewußt erworbene Erfahrungen.
Der Erkenntniswert des Gedankenexperimentes beruht bei Mach darauf, diese unbewußten
Erfahrungen ins Bewußtsein zu rufen.
Allerdings stellt sich sofort die Frage, woran erkannt werden kann, daß das Gedanken29
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experiment keine willkürlichen Elemente und empirisch nicht abgesicherten Vorstellungen
enthält. Gerade der unbewußte Erwerb der Erfahrung garantiere, daß die so gewonnene
Erfahrung frei von subjektiven Zutaten und willkürlichen Ausschmückungen ist. Mach
nennt diese besondere Form der Erfahrung instinktive Erkenntnis“; sie sei durch ein
”
besonderes, sie begleitendes Gefühl gekennzeichnet:
Wir fühlen deutlich, daß wir selbst zu dem Zustandekommen einer instinktiven
Erkenntnis nichts beigetragen, daß wir nichts willkürlich hineingelegt haben,
sondern daß sie ganz ohne unser Zutun da ist. Das Mißtrauen gegen unsere
eigene subjektive Auffassung des Beobachteten fällt also weg.31
Mach zufolge stellt sich objektive Naturerkenntnis im Gedankenexperiment dann ein,
wenn instinktive Erkenntnis expliziert wird. Gekennzeichnet sei der Vorgang durch eine
subjektive Empfindung von Zwangsläufigkeit, welche das Gedankenexperiment in einem
solchen Fall begleitet: Liegt diese Empfindung vor, dann stiftet das Gedankenexperiment
echte Erkenntnis. Indem Mach allerdings eine Empfindung als das charakteristische Merkmal instinktiver (und damit, wie er meint, objektiver) Erkenntnis benennt, setzt er sich
dem Einwand subjektiver Willkür auf einer höheren Stufe erneut aus. Das deutliche
”
Gefühl“ ist selbst eine subjektive Empfindung, deren Berechtigung bezweifelt werden
kann. Das Kardinalproblem des Gedankenexperimentes bleibt bestehen: Wie kann die
Übereinstimmung zwischen unseren Vorstellungen von den Tatsachen mit den Tatsachen
ohne Rekurs auf die Beobachtung, d. h. die Feststellung der Tatsachen, gezeigt werden?
Der von Mach benutzte psychologisierende Verweis auf bestimmte Empfindungen von
Gewißheit und Zwangsläufigkeit, welche manche dieser Vorstellungen begleiten und auszeichnen, ist jedenfalls untauglich.
Wenn das Stevinsche Gedankenexperiment nur in der von Mach vorgenommenen Weise
analysiert werden könnte, dann käme als Konsequenz der oben geübten Kritik Gedankenexperimenten in der Tat bloß eine heuristische Funktion zu; denn ob die Vorstellungen
mit den Tatsachen übereinstimmen, ist aus der Analyse der Empfindungen allein nicht
festzustellen. In diesem Fall wären Gedankenexperimente für die Planung von Experimenten und die Gewinnung naturwissenschaftlicher Hypothesen, d. h. Vorstellungen über
31
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den Verlauf und die Gesetzlichkeit des Naturgeschehens, zwar weiterhin wichtig; aber das
Gedankenexperiment könnte Experimente weder ersetzen noch die empirische Prüfung
von Hypothesen überflüssig machen.
Allerdings ist eine alternative Schilderung des Stevinschen Gedankenexperimentes
möglich. (Das gilt ebenso für das Galileische Gedankenexperiment über die Kugel im
Gummitrog.) Sieht man beide Gedankenexperimente als Vertreter einer Klasse explikativdeduktiver Gedankenexperimente an, die von wissenschaftlichen Gesetzesaussagen – und
nicht von Vorstellungen über empirische Sachverhalte – ihren Ausgang nehmen, dann
tritt die genannte Schwierigkeit subjektiver Willkür nicht mehr auf. Um das zu erläutern,
müssen wir ein wenig ausholen.
Bei Mach war die Frage nach der Übereinstimmung zwischen Gedanken und Tatsachen
für seine Analyse des Gedankenexperimentes zentral. Er dachte sich diese Übereinstimmung als eine direkte Zuordnung von gedachten Tatsachen und Tatsachen (empirischen
Sachverhalten). Wenn der Experimentator in seinem Denken der Wirklichkeit sehr na”
32
he“ geblieben war, dann konnten die gedachten Tatsachen als vollgültiger Ersatz an die
Stelle ihrer realen Gegenstücke treten. Angewendet auf den Fall eines Experimentes mit
Gedanken, in dem der Experimentator sich eine Laborsituation vorstellt, impliziert die
Machsche ‘Gegenstücktheorie’, daß ein reales Laborexperiment in genau der vorgestellten
Weise existieren muß. Ohne eine solche Entsprechung bliebe das vorgestellte Laborexperiment ein Phantasieprodukt ohne wissenschaftliche Signifikanz.
Stevins und Galileis Gedankenexperimente erfüllen genau diese Forderung nach der
Existenz eines korrespondierenden Laborexperimentes nicht. In Stevins Gedankenexperiment liegt eine Kette reibungsfrei über zwei gegeneinander geneigten schiefen Ebenen. In
Galileis Gedankenexperiment rollt eine Kugel reibungsfrei in einem Trog hin und her. Der
Zustand von Reibungsfreiheit kann in einem Experiment zwar angestrebt, nicht aber völlig
erreicht werden. Da beide genannten Gedankenexperimente diesen Zustand voraussetzen,
kann es Laborexperimente gar nicht geben, die mit ihnen genau übereinstimmen, auch
wenn die Gedankenexperimente in ihrer verbalen Darstellung mit einigen experimentellen
Einzelheiten ausgeschmückt worden sind. Im Fall der Kugel im Gummitrog wird besonders
32
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deutlich, daß Experiment und Gedankenexperiment erheblich voneinander abweichen: Je
weiter im Experiment die Trogwand gestreckt wird, desto länger ist der Weg, den die
Kugel zurücklegt, und umso stärker ist der Einfluß der Reibung. Je weiter also die Kugel
rollt, desto stärker scheint das Gesetz der gleichen Höhen verletzt. Das Experiment endet
mit der scheinbaren Widerlegung eines Gesetzes, dessen Geltung im Gedankenexperiment
gerade vorausgesetzt wurde.
Nun ist bekannt, daß naturwissenschaftliche Gesetze und Theorien das Naturgeschehen
nicht einfach abbildend beschreiben. Vielmehr bieten Idealisierungen und Abstrahierungen unterschiedlichster Art oft erst die Möglichkeit, eine naturwissenschaftliche Theorie
mathematisch so zu formulieren und zu formalisieren, daß sie zu Prognosen über das
Naturgeschehen und dessen Erklärung herangezogen werden kann. Aber die mathematische Formel, mit der das Verhalten eines Objektes, z. B. eines physikalischen Systems,
beschrieben wird, schildert nur besondere Eigenschaften dieses Objektes. In dem von ihr
selbst vorgegebenen Rahmen charakterisiert die naturwissenschaftliche Theorie das Objekt zwar vollständig, aber die theoretische Beschreibung erfaßt nie alle seine Eigenschaften. In einer naturwissenschaftlichen Theorie sind jene Erfahrungen bereits verarbeitet
und ‘überformt’, die im direkten Umgang mit dem Gegenstand der Theorie erworben
wurden.
Geht man davon aus, daß ein Gedankenexperiment seinen Ausgang von theoretischen Gesetzesaussagen nimmt, dann werden die Schwierigkeiten zwanglos behoben, denen
Machs Analyse begegnete. Wenn im Gedankenexperiment statt unbewußter Erfahrung
theoretische Aussagen experimentell variiert werden, dann braucht die – wie oben gesehen höchst problematische – Korrespondenz zwischen Gedanken- und Laborexperiment
nicht mehr gefordert zu werden. Im Gedankenexperiment richtet der Experimentator seine Aufmerksamkeit auf einen theoretischen Apparat und nicht auf die direkt erfahrbare
Wirklichkeit. Die geänderte Sichtweise erfordert allerdings eine andere Begründung für
den Erkenntniswert von Gedankenexperimenten. Diesen garantierte bei Mach schließlich
gerade die Existenz eines korrespondierenden Laborexperimentes.
Auch nach der neuen Betrachtung kann ein Gedankenexperiment in drei Schritte zerlegt werden: 1) der Bezug auf eine naturwissenschaftliche Gesetzesaussage, 2) die Varia-

KAPITEL 2. GEDANKENEXPERIMENTE

61

tion und Erprobung dieser Aussage in Gedanken, 3) eine aus dieser Variation gezogene
Schlußfolgerung. Gegenüber der Machschen Position, wie sie auf S. 57 rekonstruiert wurde, ergibt sich nur im ersten Schritt eine Änderung: An die Stelle einer Abbildung der
Tatsachen in Gedanken ist der Bezug auf eine wissenschaftliche Gesetzesaussage getreten. Die gedankliche Erprobung und Variation im zweiten Schritt sorgt weiterhin für den
experimentellen Charakter der Überlegung und macht sie zu einem Gedankenexperiment
– wohlgemerkt zu einem Experiment mit Gedanken. Stevins schiefe Ebene und Galileis
rollende Kugel können leicht in das neue Schema eingepaßt werden und gelten daher auch
nach der geänderten Betrachtung weiterhin als exemplarische Beispiele von Gedankenexperimenten.
Der Erkenntniswert eines Gedankenexperimentes hängt offenbar davon ab, welchen
epistemischen Status die im dritten Schritt gezogene Schlußfolgerung besitzt. Bei Stevin und Galilei sind diese Schlußfolgerungen jeweils theoretische Gesetzesaussagen. Ob es
Aussagen über natürliche Sachverhalte sind, müßte nun – dem experimentalistischen Konsens gemäß – durch eine empirische Überprüfung festgestellt werden. Aber in besonderen
Fällen ist das nicht nötig. Die Gesetzesaussage, von der das Gedankenexperiment ausgeht,
hat ihren empirischen Test oft schon bestanden. Wenn nun im Gedankenexperiment aus
einem empirisch gut bestätigten Naturgesetz streng logisch gefolgert werden kann, dann
überträgt sich auch die empirische Bestätigung und macht die Schlußfolgerung zu einem
Naturgesetz. Das Gedankenexperiment funktioniert dann analog einem gültigen Argument: Aus synthetischen Prämissen wird formallogisch korrekt eine synthetische Konklusion abgeleitet, die dann wahr ist, wenn die Prämissen wahr sind. Da ‘Wahrheit’, bezogen
auf oft zu revidierende naturwissenschaftliche Theorien und Gesetze, ein problematischer
Begriff ist, ziehe ich es vor, bei naturwissenschaftlichen Gedankenexperimenten vom empirischen Gehalt zu sprechen, der sich von synthetischen Prämissen auf die synthetische
Konklusion überträgt. Die erkenntnisstiftende Leistung bestimmter Gedankenexperimente besteht somit darin, deduktiv den logischen Gehalt von als Prämissen genommenen
Naturgesetzen und Theorien zu explizieren. Zur Klasse dieser explikativ-deduktiven Gedankenexperimente gehören sowohl Stevins schiefe Ebene als auch Galileis Kugel im Trog.
Soweit der Inhalt der Konklusion vor seiner Durchführung unbekannt war, erweitert
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das Gedankenexperiment das menschliche Wissen über die Natur. Auf Grund der Beziehung logischer Abhängigkeit zwischen den Prämissen und der Konklusion kommt dem
gefolgerten Naturgesetz die volle empirische Evidenz zugute, die für dasjenige Naturgesetz angeführt werden kann, mit dem das Gedankenexperiment begann. Ein Naturgesetz
borgt sich seine Begründung von einem anderen Naturgesetz, indem es aus diesem folgt.
Gemäß der sensualistischen Grundhaltung Machs mußte alle Erkenntnis aus Sinneserfahrungen stammen. Durch Denken konnte nur deshalb Naturerkenntnis gewonnen werden, weil der Gegenstand des Denkens unbewußt erworbene Erfahrung war. Als Antwort
auf die Schwierigkeiten dieser Konzeption hatten wir Gedankenexperimente vollständig in
den theoretischen Bereich bereits bestehender Naturgesetze verlagert. Gedankliches Experimentieren wurde als eine theoretische Tätigkeit erkannt, die logischen Regeln folgt und
etablierte Naturgesetze oder Theorien zum Gegenstand hat. Diese Verlagerung erlaubt es,
die außerordentlich schwierige Frage nach dem Verhältnis von Empirie und Theorie (vgl. S.
24ff.) von der wissenschaftstheoretischen Analyse des Gedankenexperimentes vollständig
abzutrennen. Damit erübrigt sich auch die – wie wir gesehen haben – problematische Annahme einer Abbildung der Tatsachen in Gedanken als Grundvoraussetzung gedanklichen
Experimentierens.
Eine Abkehr vom experimentalistischen Konsens ist mit der Verlagerung allerdings
keineswegs verbunden. Der explikativ-deduktive Mechanismus, welcher in einer bestimmten Klasse von Gedankenexperimenten wirksam ist, erzeugt eine geborgte Geltung: Die
Geltung eines Naturgesetzes hängt von der Geltung eines anderen Naturgesetzes ab. Aber
am Beginn einer Deduktionskette steht ein Naturgesetz, dessen Geltung durch empirische
Evidenz gesichert ist. Ganz im Sinne Machs steht demnach am Anfang aller explikativdeduktiven Gedankenexperimente die Erfahrung.

Carl Gustav Hempel
Es ist zweifelhaft, ob Hempel mit den entsprechenden Arbeiten Machs vertraut war, als er
die Passagen über Gedankenexperimente in seinem bekannten Buch Aspects of Scientific
”
Explanation“ schrieb. Denn Hempel bezieht sich an keiner Stelle auf Mach. Dennoch liest
sich Hempels Analyse über die Rolle von Gedankenexperimenten in den Wissenschaften
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wie eine radikalisierte und gestraffte Fortführung der Gedanken Machs, ohne zugleich auch
dessen Fehler zu übernehmen.
Ebenso wie Mach ist Hempel der empiristischen Grundüberzeugung verpflichtet, daß
alle Erkenntnis aus der Erfahrung stammt. Daraus ergibt sich, daß alle Vorstellungen über
den Naturverlauf durch objektive Tests – in der Regel Experimente und Beobachtungen
– überprüft werden müssen. Experimente in Gedanken – d. h. bei Hempel: eingebildete33
bzw. vorgestellte Experimente – können daher heuristische Hilfestellungen bei der Formulierung theoretischer Gesetzmäßigkeiten leisten; ersetzen können sie ihre zugehörigen
realen Gegenstücke oder empirische Daten aus anderen Quellen allerdings nicht:
[...] their heuristic function is to aid in the discovery of regular connection. [...]
But, of course, intuitive experiments-in-imagination are no substitute for the
collection of empirical data by actual experimental or observational procedures. This is well illustrated by the numerous, intuitively quite plausible, imaginary experiments which have been adduced in an effort to refute the special
theory of relativity; as for imaginary experimentation in the social sciences, its
outcome is liable to be affected by preconceived ideas, stereotypes, and other
disturbing factors. [...] These could evidently affect the outcome and defeat
the purpose of intuitive thought experiments in sociology. Such experiments,
then, cannot provide evidence pertinent to the test of sociological hypotheses.
At best, they can serve a heuristic function: they may suggest hypotheses,
which must then be subjected, however, to appropriate objective tests.34
Dieses Zitat enthält eine implizite Definition des Begriffs des Gedankenexperimentes und
die sich daraus ergebende Schlußfolgerung über den wissenschaftlichen Wert der so bestimmten Gedankenexperimente: Ein Gedankenexperiment ist demnach ein Experiment
”
in der Einbildung“ ( experiment-in-imagination“) oder – gleichbedeutend – ein eingebil”
”
detes Experiment“ ( imaginary experiment“). Da die Einbildung mit Vorurteilen befrach”
33
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Sinn, d. h. ohne die negativen Konnotationen, wie sie sich z. B. im Titel von Molières Theaterstück Der
”
eingebildete Kranke“ ausdrücken.
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tet sein kann, stellt sie kein verläßliches Instrument für die Begründung wissenschaftlicher
Gesetzmäßigkeiten dar. Sie kann bestenfalls dazu dienen, solche Gesetzmäßigkeiten hypothetisch zu formulieren. Eine Betrachtung wie diese, die Gedankenexperimente von vornherein als ein Spielfeld der Phantasie ansieht, vermeidet ganz offensichtlich alle Schwierigkeiten, die mit der Übereinstimmung von Tatsachen und Gedanken zusammenhängen.
Denn diese Übereinstimmung festzustellen ist Aufgabe geeigneter objektiver Tests und
damit nicht Teil des Gedankenexperimentes selbst.
Hätte Hempel hier seine Erörterung beendet, dann wäre ein eng umrissenes und in sich
stimmiges Konzept über Gedankenexperimenten und deren Verwendung in den Wissenschaften entstanden: Gedankenexperimente sind Experimente in Gedanken und damit ein
Instrument der Heuristik. Allerdings erkennen wir, da vertraut mit den Gedankenexperimenten Stevins und Galileis, sofort den Mangel der Konzeption: Gedankenexperimente, an
deren Ende ein Naturgesetz steht, dessen geborgte Begründung das Gedankenexperiment
gleich mitliefert, sind in dem Konzept nicht vorgesehen und sprengen dessen Rahmen.
An einer früheren Stelle im Text führt Hempel allerdings den Begriff eines theoretischen Gedankenexperimentes ein. Dieses basiere auf expliziten Prinzipien und strengen
Deduktionen ( [...] theoretical thought experiments, that rest on explicitely stated prin”
ciples and strict deductions“ 35 ). Der Begriff bleibt allerdings leer, denn Hempel betont,
daß das theoretische Gedankenexperiment einen idealen Grenzfall darstelle, der nie hinreichend genau verwirklicht sei. Wir wissen bereits, daß Hempel sich hier geirrt haben
muß. Sein Begriff eines theoretischen Gedankenexperimentes korrespondiert genau mit
unserem Begriff des explikativ-deduktiven Gedankenexperimentes.
Obwohl Hempel bei der Analyse von Gedankenexperimenten gewissermaßen auf halbem Weg stehengeblieben ist, deuten seine knappen Bemerkungen doch genau die beiden
unterschiedlichen Weisen an, auf die der Begriff des Gedankenexperimentes expliziert werden kann, ohne den experimentalistischen Konsens zu verletzen: Experimente in Gedanken
gehören in die Heuristik – ihre Ergebnisse bedürfen der empirischen Überprüfung; Experimente mit Gedanken hingegen finden – sofern sie Naturgesetze als Prämissen nehmen
– in einem theoretischen Bereich statt. Dort werden weitere Naturgesetze als logische
35
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Konsequenzen aus den Prämissen hergeleitet. Indem etablierte Naturgesetze als Prämissen gültiger Argumente genommen werden, sind Hempels Forderungen nach expliziten
Prinzipien und strengen Deduktionen erfüllt. Und ein empirischer Test des abgeleiteten
Gesetzes ist überflüssig, weil sich der empirische Gehalt der Prämissen auf die Konklusion
überträgt.

Karl Popper
Es mag überraschen, den Begründer des Kritischen Rationalismus in eine Reihe mit den
Positivisten Mach und Hempel gestellt zu sehen. Das hat aber, was die Analyse von Gedankenexperimenten angeht, durchaus seine Berechtigung. Auch Popper akzeptiert den
experimentalistischen Konsens: Die Geltung einer naturwissenschaftlichen Theorie hängt
von einer Kontrolle der Theorie an der Erfahrung ab. Er dreht allerdings die Richtung
der Begründungslogik um. Während die Logischen Positivisten einen induktiven Weg
von den empirischen Tatsachen zu den Theorien suchten, erhalten naturwissenschaftliche
Theorien bei Popper ihre (immer nur vorläufige) Bewährung durch fehlgeschlagene Widerlegungsversuche. Die logische Schlußweise ist der modus tollens. Aus hypothetischen
Theorien werden empirische Vorhersagen deduktiv abgeleitet, die der Wissenschaftler –
gemäß Poppers idealtypischer Rekonstruktion der Naturwissenschaften – experimentell
dadurch zu falsifizieren sucht, daß er ein gegenüber der Vorhersage widersprüchliches experimentelles Resultat erzielt. Durch viele fehlgeschlagene Widerlegungsversuche wird aus
der hypothetischen eine etablierte und anerkannte naturwissenschaftliche Theorie.
Diese experimentell bzw. empirisch falsifizierende Wirkung können Gedankenexperimente ganz offensichtlich nicht haben. Sie fügen zu den verfügbaren Beobachtungsdaten
keine neuen hinzu. Für Popper ergibt sich in seinem Falsifikationsmodell daraus genau eine
legitime Einsatzmöglichkeit: Gedankenexperimente unterziehen einen theoretischen Apparat (einen Satz von theoretischen Aussagen, die gleichzeitig gelten sollen) einer Prüfung
auf logische Widerspruchsfreiheit. Popper nennt diese Form der versuchsweisen logischen
Falsifizierung den kritischen Gebrauch“ 36 des Gedankenexperiments. Ein gelungenes kri”
tisches Gedankenexperiment ist demnach ein reductio-Argument: Aus einem Satz von
36
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Prämissen folgt eine Konklusion, die einer der Prämissen explizit widerspricht. Galileis
Gedankenexperiment der fallenden Körper kann als exemplarisches Beispiel angeführt
werden.
Was hat Popper veranlaßt, in seinem wissenschaftstheoretischen Hauptwerk Logik der
Forschung einen Anhang über Gebrauch und Mißbrauch von Gedankenexperimenten“
”
aufzunehmen? Popper kritisierte die Art und Weise, wie die Debatte um eine angemessene
Deutung der Quantentheorie geführt wurde. Albert Einstein versuchte mit den hypothetischen Resultaten ausgedachter Experimente zu zeigen, daß Ort und Impuls eines Teilchens
(z. B. eines Elektrons) entgegen den theoretischen Voraussagen der (indeterministischen)
Quantentheorie doch gleichzeitig meßbar seien. Einsteins Hoffnung war, auf diese Weise
die Notwendigkeit einer Ergänzung der Quantentheorie durch eine grundlegendere deterministische Theorie einsichtig zu machen. Niels Bohr hat Einsteins Gedankenexperimente
meist postwendend durch den Nachweis widerlegt, daß das vorgestellte Experiment nicht
mit dem von Einstein unterstellten Ergebnis endet.
Einsteins Gedankenexperimente sind gemäß unserer Terminologie Experimente in Gedanken, d. h. vorgestellte Laborexperimente. Daß Popper den vorgestellten Ergebnissen
solcher Gedankenexperimente jeglichen falsifizierenden Wert abspricht, steht ganz im Einklang mit dem experimentalistischen Konsens: Hypothetische Tatsachen können nicht an
die Stelle der Tatsachen selbst treten.37 Der mögliche heuristische Wert vorgestellter Experimente wird durch Poppers Einwände allerdings nicht in Frage gestellt. Ein Kennzeichen
des Kritischen Rationalismus ist ja bekanntlich gerade, daß die Hypothesenfindung von
der Geltungsprüfung der naturwissenschaftlichen Gesetzes- und Theoriehypothesen völlig
abgetrennt ist. Wenn Popper den Gebrauch von Gedankenexperimenten in der Heuristik,
d. h. der Methode des hypotheses fingere, nicht behandelt, dann wird diesem Gebrauch
dadurch keineswegs die Legitimation entzogen.
Gleiches gilt für explikativ-deduktive oder theoretische Gedankenexperimente. Auch
ihr Gebrauch wird durch Poppers Analyse nicht in Frage gestellt. Als gültige Argumente
37

Der Gebrauch hypothetischer Tatsachen in Argumentationen wird uns im Zusammenhang mit philo-

sophischen Gedankenexperimenten noch näher beschäftigen. Dort sind auch die einschlägigen Textstellen
der Einstein-Bohr-Debatte angeführt (vgl. S. 79ff.).
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sind sie strukturgleich mit kritischen Gedankenexperimenten. Beide Typen von Gedankenexperimenten gehen von theoretischen Prämissen in Form von Naturgesetzen bzw.
naturwissenschaftlichen Theorien aus. Für kritische Gedankenexperimente gilt lediglich
die zusätzliche Bedingung, daß die Konklusion im direkten Widerspruch zu den Prämissen steht, d. h. eine von ihnen negiert oder in sich selbst widersprüchlich ist. Daß aus
Naturgesetzen auf deduktivem Weg neue Naturgesetze hergeleitet werden können, wie
wir es bei Stevin und Galilei gesehen haben, ist Poppers Aufmerksamkeit entgangen. Davon einmal abgesehen, ergänzen Poppers Betrachtungen über den kritischen Gebrauch
von Gedankenexperimenten die bisherigen Überlegungen zu Mach und Hempel um einen
wichtigen Aspekt, ohne daß mit Blick auf den heuristischen und den explikativ-deduktiven
Gebrauch von Gedankenexperimenten Abstriche nötig geworden wären.

2.2.2

Der Platonismus des James Robert Brown

Einen ganz anderen Weg als die genannten Erkenntnistheoretiker Mach, Hempel und
Popper beschreitet James Robert Brown, um den Erkenntniswert von Gedankenexperimenten in den Naturwissenschaften zu erklären. Brown stützt sich auf die von Fred
Dretske, Michael Tooley und David Armstrong entwickelte Konzeption von Naturgesetzen als Beziehungen zwischen Universalien. Diese Position vertritt einen sogenannten
Begriffsrealismus.38 Naturwissenschaftliche und andere Allgemeinbegriffe existieren demzufolge in einem abstrakten Raum unabhängig vom Subjekt, das diese Begriffe benutzt.
Brown sieht in einer besonderen Klasse von Gedankenexperimenten das Instrument, mit
dem wir Zugang zu diesem abstrakten Raum erhalten und die Relationen zwischen den allgemeinen Begriffen – den Universalien – erfassen können. Die Konzeption eines abstrakten
Realismus und eines besonderen gedanklichen Schlüssels zu dem abstrakten Raum nennt
Brown platonistisch, weil er diese Konzeption bereits in Platons Erkenntnismodell der
Wiedererinnerung an die Ideenwelt verwirklicht sieht.39
In zwei Büchern entwickelt Brown seine platonistische Position. In The Laboratory
38

Die loci classici der begriffsrealistischen Position sind Dretske: Laws of Nature (1977), Tooley: The

Nature of Laws (1977) und Armstrong: What is a Law of Nature? (1983).
39

Brown: Smoke and Mirrors (1994), besonders S. 184.
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of the Mind. Thought Experiments in the Natural Sciences von 1991 werden bestimmte Gedankenexperimente wie Galileis Überlegungen über fallende Körper als die Mittel
vorgestellt, in das Reich abstrakter Naturgesetze vorzudringen. Wenn durch folgerichtiges
Denken allein Naturerkenntnis zu erzielen wäre, dann handelte es sich um echte Erkenntnis
a priori, also vor aller Erfahrung. Weil der abstrakte Realismus Browns das reine Denken
als Erkenntnismittel von vornherein der Erfahrung überordnet, stellt sich in seinem Rahmen nicht mehr das Problem, wie gedanklich repräsentierte Tatsachen korrespondierenden
Erfahrungstatsachen zugeordnet werden können – ein Problem, das die empiristische Position Machs kennzeichnete und bei Hempel und Popper, die das Problem erkannten, zu
einer unnötig eingeschränkten Vorschrift für den Gebrauch von Gedankenexperimenten
führte. Mit seiner Konzeption eines direkten gedanklichen Zugriffs auf abstrakte Naturgesetze verletzt Brown daher zwar den experimentalistischen Konsens, bietet jedoch eine
einfache und klare Begründung für den Erkenntniswert von Gedankenexperimenten an.
Wir müssen prüfen, ob seine Auffassung haltbar ist.
Der allgemeinen Verteidigung des naturwissenschaftlichen Platonismus ist Browns
zweites Buch, Smoke and Mirrors: How Science reflects Reality von 1994, gewidmet. Über
Gedankenexperimente wird darin wenig Neues gesagt, so daß sich die Kritik auf die Betrachtungen Browns in der ersten Arbeit beschränken kann.40
Browns Ausgangspunkt bei seinen Überlegungen ist die Feststellung, daß der Platonismus innerhalb der Philosophie der Mathematik eine respektable Position darstellt.41
Indem er neben den mathematischen einen naturwissenschaftlichen Platonismus stellt, will
Brown eine Vereinheitlichung der wissenschaftlichen Erklärungsmuster herstellen. Was die
Leistungen der Mathematik erklärt, soll nun auch den Erfolg der Naturwissenschaften bei
40

Eine kurze und prägnante Darstellung seiner platonistischen Überlegungen, die sich bruchlos in beide

Bücher fortsetzt, findet sich im übrigen bereits in einem Aufsatz Browns für eine Tagung aus dem Jahr
1986; vgl. Brown: Thought Experiments: a Platonic Account, in: Horowitz/Massey (Hrsg.): Thought
Experiments in Science and Philosophy (1991), S. 119 - 128.
41
Kurt Gödel etwa hat die Auffassung vertreten, daß den Begriffen und Konzepten der Mathematik reale und objektiv existierende abstrakte Gegenstände gegenüberstehen. Für Gödel ergab sich der
Begriffsrealismus aus dem nach ihm benannten Theorem, wonach die logische Konsistenz eines Axiomensystems nicht immer mit den Mitteln des Systems beweisbar ist. Gödel hielt daher das formalistische
Programm David Hilberts einer Axiomatisierung der Mathematik für gescheitert.
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der gesetzmäßigen Erfassung der Natur erklären:
Finally, the platonistic picture gives a more united view of science and mathematics. First, they are methodologically similar (though not identical) kinds
of investigations into the nature of things. Second, science also needs abstract
entities; the best account of laws of nature takes laws to be relations among
universals which are abstract entities [...]. The case for this account of laws
and the case for mathematical platonism are similar.42
Vier Elemente machen Brown zufolge den mathematischen Platonismus aus: 1) Mathematische Gegenstände existieren unabhängig von uns. 2) Mathematische Gegenstände
sind abstrakt. Sie existieren außerhalb von Raum und Zeit. 3) Kenntnis von den Eigenschaften und Beziehungen mathematischer Gegenstände zu erlangen, beruht auf einem
Vermögen des Verstandes. 4) Obwohl a priori (unabhängig von sinnlicher Erfahrung), ist
der mathematische Entdeckungsprozeß nicht unfehlbar. Mathematische Beweisführungen
sind gelegentlich falsch.43 Ersetzt man in diesen vier Bestimmungen die Worte mathe”
matische Gegenstände“ überall durch naturwissenschafliche Begriffe“ oder physikalische
”
”
Größen“, so erhält man die analoge Formulierung des naturwissenschaftlichen oder physikalischen Platonismus.
Browns These ist nun, daß sich das ‘Vermögen des Verstandes’ aus Punkt 3) in Gedankenexperimenten artikuliert. Seeing the laws of nature“ 44 ist seine Metapher für dieses
”
Vermögen. Das Gedankenexperiment ist gewissermaßen eine gedankliche Lupe, unter der
sich der abstrakte Raum dem Betrachter öffnet. Innerhalb der philosophischen Debatten über Gedankenexperimente steht Brown mit dieser Bestimmung isoliert da: Niemand
sonst begreift die Erkenntnisleistung im Gedankenexperiment als direkte Schau einer abstrakten Ideenwelt.
In der Philosophie zeichnet sich derzeit ein Trend ab, sich vermehrt mit Gedankenexperimenten zu beschäftigen. Neben einer Anzahl von Fachaufsätzen und einem Sammel42

Brown: Laboratory, S. 56.

43

Vgl. Brown: a. a. O., S. 55ff.

44

Brown: a. a. O., S. 76ff.
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band gibt es bisher jedoch erst zwei ernstzunehmende Monographien zum Thema.45 Daß
Brown – als Autor der einen Monographie über das Gedankenexperiment – eine begriffsrealistische Position vertritt, verleiht seinen Thesen einiges Gewicht. Allerdings ist sein
Standpunkt unhaltbar.
Um ein überzeugendes Gegenargument zu konstruieren, wird es nicht nötig sein, Fragen
der Existenz eines abstrakten Raumes mathematischer und physikalischer Objekte zu diskutieren. Ebenfalls nicht erforderlich ist es, in die lebhafte und andauernde Debatte über
das Wesen der Naturgesetze oder physikalischer Theorien einzutreten. Es genügt vielmehr
zu zeigen, daß Punkt 4) des mathematischen Platonismus nach seiner Umwandlung in die
korrespondierende Formulierung des physikalischen Platonismus inhärent widersprüchlich
geworden ist. Das macht Browns abstrakten Realismus (in Verbindung mit dem Gedankenexperiment als einem besonderen nicht-empirischen Erkenntnismittel) unplausibel. Um
das zu bemerken, müssen wir uns seinen Standpunkt allerdings näher ansehen.
Im Bemühen um eine Klassifikation der verschiedenen Typen von Gedankenexperimenten entwickelt Brown die folgende Taxonomie:
First, thought experiments break into two general kinds, which I’ll call destructive and constructive, respectively. The latter kind break into three further
kinds which I’ll call direct, conjectural, and mediative. There is a small class
of thought experiments which are simultaneously in the destructive and the
constructive camps; these are the truly remarkable ones which I call Platonic.46
Destruktive Gedankenexperimente sind gegen eine Theorie gerichtete Argumente im
Gewand einer imaginierten experimentellen Situation. Ihr Ziel ist die Widerlegung der
Theorie:
As its name suggests, a destructive thought experiment is an argument directed against a theory. It is a picturesque reductio ad absurdum; it destroys
or at least presents serious problems for a theory, usually by pointing out a
shortcome in its general framework. Such a problem may be anything from a
45

Neben dem Werk Browns ist das Sorensens Buch Thought Experiments (1992).

46

Brown: a. a. O., S. 33f.
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minor tension with other well-entrenched theories to an outright contradiction
within the theory itself.47
Die zitierte Beschreibung stimmt mit Poppers Auffassung über den kritischem Gebrauch
von Gedankenexperimenten weitgehend überein. Nur Browns Vorstellung, daß ein destruktives Gedankenexperiment auch für Fragen des Theorienvergleichs konsultiert werden
kann, geht über Poppers Darstellung kritischer Gedankenexperimente hinaus.
Daß zwischen Popper und Brown hier trotz völlig unterschiedlicher metaphysischer
bzw. metatheoretischer Grundhaltungen ein Konsens herstellbar ist, beleuchtet einen
wichtigen Punkt: Destruktive Gedankenexperimente zielen mit den Mitteln der Logik auf
einen theoretischen Apparat. Dessen Gestalt ist jedoch durch die Einzelwissenschaften
festgelegt. Erst von der festgelegten Gestalt gehen die verschiedenen erkenntnistheoretischen Interpretationen und Deutungen aus. Weil der theoretische Apparat für alle diese
konkurrierenden Deutungen derselbe ist, verwundert es nicht, daß sie zu gleichen Ergebnissen kommen.
Gegenüber konstruktiven Gedankenexperimenten sind destruktive Gedankenexperimente dadurch verschieden, daß an ihrem Ende eine – in irgendeiner Form – neuartige
theoretische Einsicht steht. Vermittelnde (mediative) Gedankenexperimente sind Brown
zufolge illustrativ. Sie sollen dazu dienen, zunächst wenig einsichtige Konsequenzen einer
akzeptierten Theorie verständlich und leichter faßbar zu machen. Brown verdeutlicht das
mit dem Beispiel des sogenannten Maxwellschen Dämons. Der zweite Hauptsatz der (klassischen) Thermodynamik verbietet die Abnahme der Entropie in einem abgeschlossenen
System. Eine direkte Konsequenz daraus ist, daß sich ein Körper niemals auf Kosten einer
Abkühlung der Umgebung erwärmt. In der statistischen Thermodynamik Maxwells und
Boltzmanns hingegen wäre ein solcher Prozeß möglich, allerdings extrem unwahrscheinlich. Zur Illustration der Differenz zwischen klassischer und statistischer Thermodynamik
dient Maxwell ein – in Browns Terminologie vermittelndes“ – Gedankenexperiment.48
”
Der darin auftretende kleine Teufel wurde später als Maxwells Dämon bekannt.
Man betrachte zwei gleich große Gasbehälter, die durch eine Klappe voneinander ge47

Brown: a. a. O., S. 34.

48

Vgl. Maxwell: Theory of Heat (1871).
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trennt sind. Beide Behälter enthalten jeweils dieselbe Menge Gas. Die Temperatur beider
Gase sei gleich. Gemäß der statistischen Interpretation sind diese Gase Ansammlungen
von Partikeln in ungerichteter zufälliger Bewegung, die ständig Energie und Impuls untereinander austauschen. In jedem Moment enthält ein Gasbehälter daher schnelle und
langsame Partikel. Die Temperatur des Gases ist durch die mittlere kinetische Energie der
Gaspartikel bestimmt. Der Dämon soll im Gedankenexperiment die Fähigkeit besitzen,
die Geschwindigkeit einzelner Moleküle in der Nähe der Klappe festzustellen. Er öffnet
die Klappe – da diese reibungsfrei gelagert ist, geschieht das ohne Energieverlust – immer dann, wenn langsame Partikel aus dem einen und schnelle Partikel aus dem anderen
Behälter auf die Klappe treffen würden. Durch geschicktes Öffnen der Klappe erhöht der
Dämon daher die Zahl schneller Gasteilchen in dem einen und die Zahl langsamer Teilchen
in dem anderen Behälter. Dem entspricht eine Zunahme der mittleren Geschwindigkeit
und damit eine Erwärmung im einen, eine Abnahme der mittleren Geschwindigkeit und
damit eine Abkühlung im anderen Behälter.
Die vermittelnde Leistung des Gedankenexperimentes bestehe darin, eine Konsequenz
der Maxwell/Boltzmann-Theorie, die der klassischen Theorie widerspricht, zu verdeutlichen. Das geschieht, indem die Konsequenz als Ergebnis eines Prozesses beschrieben
wird, dessen Mechanismus durchschaubar ist. Dadurch wird die Konsequenz illustriert
und plausibel gemacht. Das räume – so Brown – ein (psychologisches) Hindernis für die
Anerkennung der neuen Theorie aus dem Weg.49
Ob Maxwells Gedankenexperiment allerdings gute Gründe für die Anerkennung der
statistischen Theorie liefert, ist nicht ganz klar. Eine auf Leo Szilard50 zurückgehende
Kritik ist inzwischen physikalisches Allgemeingut geworden.51 Brown allerdings war mit
ihr offensichtlich nicht vertraut. Szilard wies darauf hin, daß der Dämon selbst Bestandteil
des Systems ist und für die Entropiebilanz mitberücksichtigt werden muß. Bezieht man den
Dämon ein, so stellte Szilard fest, dann erhöht sich durch die Geschwindigkeitsmessung
einzelner Partikel die innere Entropie des Dämons mindestens genau um den Betrag, um
49

Brown: Laboratory, S. 36ff.

50

Z. Phys. 53, (1929), 840.
Vgl. z. B. Brenig: Statistical Theory of Heat (1989), S. 83; Gasser/Richards: An Introduction to

51

Statistical Thermodynamics (1995), S. 151.
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den die Entropie des Systems (ohne Dämon) sinkt, wenn er den beobachteten Teilchen in
der oben beschriebenen Weise den Wechsel zwischen den Gasbehältern ermöglicht.
Das korrigierte Gedankenexperiment steht also im Einklang mit der Klassischen Thermodynamik. Es hat demnach auch nicht die illustrative Wirkung, die Brown ihm zuschreibt, nämlich die Abweichung zwischen beiden Theorien deutlich zu machen. Das ist
insofern bedeutsam, als Brown die Existenz vermittelnder Gedankenexperimente dazu
benutzt, die Brauchbarkeit der Reichenbachschen Unterscheidung von Entdeckungs- und
Begründungszusammenhang wissenschaftlicher Erkenntnis in Zweifel zu ziehen. Da wir im
folgenden von dieser Unterscheidung noch Gebrauch machen wollen, müssen wir Browns
Argumente widerlegen.
Brown argumentiert etwa so: Reichenbachs Unterscheidung ist nur dann sinnvoll, wenn
alle Elemente der naturwissenschaftlichen Praxis sich ihr gemäß einordnen lassen. Vermittelnde Gedankenexperimente bieten weder heuristische Hilfen bei der Entdeckung bzw.
Formulierung theoretischer Hypothesen, noch liefern sie neue Evidenz für die Geltung
naturwissenschaftlicher Theorien. Sie widersetzen sich einer Einordnung gemäß Reichenbachs Schema. Da es diese vermittelnde Gedankenexperimente mit den genannten Eigenschaften gibt, ist die Unterscheidung zwischen Entdeckungs- und Begründungszusammenhang unbrauchbar.52 Wir haben nun allerdings gesehen, daß die vermittelnde und
illustrierende Wirkung des Dämon-Gedankenexperimentes verfällt, wenn die Überlegungen Szilards einbezogen werden. Das spricht dafür, daß Browns Taxonomie – und nicht
Reichenbachs Schema – fehlerhaft ist.
Brown nennt mutmaßende (konjekturale) Gedankenexperimente als zweite Untergruppe konstruktiver Gedankenexperimente. Das konstruktive Ergebnis dieser mutmaßenden Gedankenexperimente bestehe in der hypothetischen Beschreibung eines Naturphänomens.53 Diese Beschreibung bilde dann wiederum den Ausgangspunkt, um Hypothesen über eine angemessene theoretische Erklärung des Phänomens zu suchen.
Eine Besonderheit der Brownschen Position ist die Betonung des Phänomens als vermittelnder Instanz zwischen Erfahrungsdaten und Theorien:
52

Vgl. Brown: Laboratory, S. 89f.
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Brown: a. a. O., S. 40.
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Phenomena are to be distinguished from data, the stuff of observation and
experience. They are relatively abstract, but have a strongly visual character.
They are constructed out of data, but not just any construction will do. Phenomena are natural kinds (or patterns) that we can picture. They show up in
thought experiments and they play an indispensable role in scientific inference
mediating between data and theory.54
Phänomene sind demnach gewissermaßen theoretische Konstrukte erster Stufe. In der
Beschreibung eines Naturphänomens, die Brown zufolge immer bereits eine Zusammenfassung und Interpretation empirischer Daten ist, tut der Forscher einen ersten Schritt
hin zur theoretischen Durchdringung des Naturgeschehens.
Indem Brown zwischen Erfahrungsdaten und Theorien eine vermittelnde Zwischenebene von Naturphänomenen einzieht, unterscheidet sich seine Beschreibung des naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozesses deutlich von den empiristischen Auffassungen Machs
oder auch Hempels, die einen direkten Zusammenhang zwischen empirischen Daten und
darauf gründenden Theorien annehmen. Und auch hinsichtlich ihrer erkenntnistheoretischen Grundhaltung könnten Brown auf der einen und Mach auf der anderen Seite kaum
verschiedener sein: dort abstrakter Begriffsrealismus, hier radikaler Sensualismus, der allein die Empfindungen als gegeben ansieht. Dennoch unterscheiden sich beide Positionen
bezüglich der erkenntnistheoretischen Bewertung hypothetischer Gedankenexperimente
kaum: Ein Gedankenexperiment, dessen Ergebnis hypothetisch ist, muß durch objektive Tests ergänzt werden. Browns mutmaßende Gedankenexperimente sind daher ebenso
Instrumente der Heuristik wie Hempels experiments-in-imagination oder die Planungsinstanzen Machs. Erst wenn nach der Art der objektiven Tests gefragt wird, treten Differenzen auf. Bei Mach und Hempel müssen theoretische Hypothesen durch Experimente
und Beobachtungen empirisch verifiziert werden. Ein objektiver Test, den Brown akzeptieren würde, bestünde hingegen in einem direkten Blick in den abstrakten Raum der
Naturgesetze, wie ihn platonische Gedankenexperimente ermöglichen sollen.
Direkte Gedankenexperimente bilden die dritte Untergruppe konstruktiver Gedankenexperimente. Sie nehmen – so Brown – ihren Ausgang von unproblematischen imaginierten
54

Brown: Smoke and Mirrors, S. 141.
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Phänomenen und enden mit einer präzise formulierten Theorie.55 Brown führt allerdings
nicht näher aus, wann die Einbildung eines Phänomens unproblematisch“ ist. Wir hinge”
gen verfügen mit dem Begriff des explikativ-deduktiven Gedankenexperimentes, das auf
empirisch gut bestätigten theoretischen Prämissen beruht, über ein Konzept, welches die
Frage nach dem unproblematischen Ausgangsmaterial eines Gedankenexperimentes klar
beantwortet. Brown führt als Hauptbeispiel eines direkten Gedankenexperimentes Stevins
schiefe Ebene an – ein Gedankenexperiment, das wir dem explikativ-deduktiven Typus
zugeordnet hatten. Unsere Herangehensweise, den Erkenntniswert von Stevins Gedankenexperiment dadurch zu erklären, daß wir auf die Deduktion neuer Gesetzmäßigkeiten
aus empirisch gehaltvollen Prämissen rekurrierten, ist Brown allerdings grundsätzlich versperrt. Schließlich sucht Brown nach einer nicht-empirischen Form der Erkenntnisgewinnung.
Brown beseitigt die Schwierigkeit, indem er eine besondere Gruppe von Gedankenexperimenten, sogenannte platonische Gedankenexperimente, einführt. Platonische Gedankenexperimente kennzeichne, daß sie gleichzeitig destruktiv und direkt sind; sie widerlegen Brown zufolge eine Theorie und setzen an deren Stelle eine neue, die auf Grund
der vorangegangenen Widerlegung unmittelbar einsichtig ist. Brown zufolge ist Galileis
Gedankenexperiment der fallenden Körper das Paradebeispiel eines platonischen Gedankenexperimentes:
Galileo’s account of free fall did two distinct things: first, it destroyed Aristotle’s view that heavier objects fall faster; and second, it established a new
account that all objects fall at the same speed.56
Galileis Gedankenexperiment zeigt einen logischen Widerspruch in der Aristotelischen
Sichtweise auf. Wenn daraus unmittelbar folgte, daß alle Körper gleich schnell fallen, dann
hätte Galilei in der Tat ohne Rekurs auf empirische Beobachtungen eine Begründung seines Fallgesetzes erhalten. Insbesondere könnte das Naturgesetz in diesem Fall nicht als
abstrahierende und idealisierende Beschreibung empirischer Beobachtungen dargestellt
werden, da diese ja gar nicht erfolgt bzw. überflüssig gewesen wären. Die Forderung nach
55
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experimenteller Absicherung naturwissenschaftlicher Theorien wäre unnötig. Die Existenz
eines abstrakten Raumes, der die Naturgesetze enthält, und spezieller (platonischer) Gedankenexperimente, die den abstrakten Raum erschließen, wäre hingegen gut geeignet, die
Entstehung naturwissenschaftlicher Erkenntnis zu erklären – ein gewichtiges Argument für
Browns platonistische Auffassung, wenn seine Bewertung von Galileis Gedankenexperiment richtig wäre.
Wir können zugestehen, daß der destruktive, widerlegende Teil des Gedankenexperimentes eine Überlegung a priori darstellt. Wenn auch Aristoteles ganz sicher Beobachtungen und Experimente (vgl. Kapitel 1) angestellt hat, die ihn zu seiner Theorie der
Bewegung führten, jede Prämisse für sich genommen also Erkenntnis a posteriori darstellt,
so ist die formallogische Überprüfung eines Prämissensystems unabhängig von der Erfahrung. Bei Galileis Gedankenexperiment handelt es sich zum einen Teil um eine reductio ad
absurdum, die den formalen Widerspruch zwischen den beiden Prämissen Schwere Körper
”
fallen schneller als leichte“ und Durch die Verbindung mit einem leichten Körper wird ein
”
schwerer Körper in seinem Fall gehemmt“ aufzeigt. Das bedeutet allerdings nicht, anders
als Brown im angeführten Zitat behauptet, daß damit jede einzelne Prämisse der Aristotelischen Theorie zu Fall gebracht worden wäre. Das reductio-Argument beweist nur, daß
nicht beide Prämissen zugleich gelten können. Der logische Widerspruch verschwindet bereits, wenn eine von beiden Prämissen fallengelassen wird. Galilei hatte sich entschieden,
beide Prämissen zu verwerfen und ‘folgerte’ gleiche Fallgeschwindigkeit für alle Körper.
Mit dem Gedankenexperiment als einziger Evidenz allerdings ist diese Schlußfolgerung
willkürlich.
Aus der logischen Inkonsistenz eines Satzes von Prämissen folgt für jede einzelne
Prämisse, wird sie für sich genommen, gar nichts. Mit den Mitteln der Logik lassen sich
nur Tautologien aufweisen. Und um eine logische Notwendigkeit handelt es sich bei Galileis Fallgesetz ganz offensichtlich nicht. Das zeigt sich schon daran, daß andere Fallgesetze,
in denen die Fallgeschwindigkeit von kontingenten Eigenschaften der Körper wie Farbe
oder Temperatur abhängt, logisch konsistent denkbar sind.
Wenn Brown auch fälschlicherweise der Meinung ist, Galileis Gedankenexperiment sei
ein Beweis des Fallgesetzes, so bleibt dieser Irrtum für die etwaige Stichhaltigkeit des ab-
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strakten Realismus zunächst ohne Folgen. Denn Brown erkennt prinzipiell an, daß auch
platonische Gedankenexperimente zu falschen Schlußfolgerungen führen können: [...] a
”
57
priori reasoning is fallible.“ Daher kennzeichnet ein allgemeiner Irrtumsvorbehalt sowohl
den mathematischen als auch den physikalischen Platonismus (vgl. den vierten Punkt der
allgemeinen Definition): obwohl a priori, ist der mathematische bzw. naturwissenschaftliche Entdeckungsprozeß dennoch nicht unfehlbar.
Jede erkenntnistheoretische Grundhaltung muß der wissenschaftsgeschichtlichen Tatsache Rechnung tragen, daß naturwissenschaftliche Theorien wie die klassische Mechanik,
das Äthermodell oder auch die Phlogistontheorie, die zu einem bestimmten Zeitpunkt
als gültige und endgültige Beschreibungen der Wirklichkeit angesehen wurden, im Zuge
eines wissenschaftlichen Fortschritts beiseite gelegt oder durch Nachfolgertheorien ersetzt
wurden, die – wie bei der Ablösung der Klassischen Mechanik durch die Allgemeine Relativitätstheorie – die umfassende Geltung der Vorgängertheorien einschränken. Ist es daher
richtig, daß der Irrtumsvorbehalt des abstrakten Realismus keine besonderen Probleme
aufwirft? A priori fallibility presents no more problems than empirical fallibility does.“ 58
”
Mit dieser Antwort irrt Brown. Für den mathematischen Platonismus mag die Antwort
richtig sein, für den phyikalischen Platonismus ist sie ganz sicher falsch.
In bezug auf den mathematischen Platonismus bedeutet apriorische Fallibilität“, daß
”
der Beweis eines Theorems oder irgendeines mathematischen Satzes fehlerhaft sein kann.
Bei der Fehlerkontrolle eines Beweises stützt sich der Mathematiker auf dieselben mathematischen Mittel, die bei der Konstruktion des Beweises verwendet wurden – er rechnet
nach. Insofern besteht im mathematischen Platonismus eine Symmetrie zwischen den
Instrumenten für die Begründung mathematischer Theoreme und die Prüfung dieser Begründung.
Für den physikalischen Platonismus gilt diese Symmetrie nicht mehr. Wir haben bereits gesehen, daß in Galileis Gedankenexperiment zwischen dem destruktiven und konstruktiven Teil ein induktiver Sprung stattfand: Die Theorie des Aristoteles wurde zwar
widerlegt; das Fallgesetz ergab sich daraus aber nicht logisch zwingend. Stellen wir uns
57

Brown: a. a. O., S. 92.

58

Brown: a. a. O., S. 93.
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eine mögliche Welt vor, die mit der wirklichen Welt bis auf die Tatsache identisch ist,
daß bestimmte künstlich hergestellte chemische Elemente (Transurane), die in der Natur
nicht vorkommen, Galileis Fallgesetz nicht gehorchen. Ist eine apriorische Überlegung auf
der Basis von Galileis Gedankenexperiment denkbar, welche diese Anomalie der schweren
Elemente hätte vorhersagen können? Offenbar nicht. Erst ein experimenteller Nachweis
könnte die eingeschränkte Gültigkeit des Fallgesetzes erweisen. Die Geltung eines a priori
gewonnenen Naturgesetzes wird in der möglichen Welt durch empirische Resultate und
nicht durch andere apriorische Überlegungen eingeschränkt. Das bedeutet, daß über die
Geltung der Naturgesetze letztlich experimentelle Tests entscheiden, was wiederum heißt,
daß platonische Gedankenexperimente als apriorische Mittel zur Gewinnung von Erkenntnissen über die Natur gegenüber dem aposteriorischen Mittel der Beobachtung sekundär
sind.
Daß Brown die Widerlegung apriorischer Gedankenexperimente durch empirische Befunde akzeptiert, zeigt seine Behandlung des EPR-Paradoxons.59 John Bell konnte in den
siebziger Jahren eine scheinbar paradoxe Konsequenz der Quantentheorie experimentell
verifizieren, die Einstein, Podolsky und Rosen in einer bekannten Arbeit60 aus dem Jahr
1935 hergeleitet hatten und mit der die Autoren hofften, den theoretischen Formalismus
zu diskreditieren. Bells empirische Resultate bestätigten die Quantentheorie eindrucksvoll
und widerlegten die (unabhängig von der Erfahrung aus dem theoretischen Formalismus
gewonnene) Schlußfolgerung aus dem Jahr 1935.
Was in der möglichen Welt hinsichtlich der Asymmetrie zwischen apriorischen Überlegungen und empirischen Tests galt, trifft demnach auch in der wirklichen Welt zu, und
Brown akzeptiert dies auch. Der physikalische Platonismus steht und fällt aber mit der
Existenz eines eigenständigen apriorischen Erkenntnisinstrumentes, das Naturgesetze und
Theorien wenigstens in Einzelfällen bestätigt. Platonische Gedankenexperimente können
diese Instrumente nicht sein. Daher wird der physikalische Platonismus als Ganzes unplausibel. Anders als in der Mathematik sind in den Naturwissenschaften die Mittel der
Prüfung und die Mittel der Erfindung wissenschaftlicher Hypothesen verschieden: Be59
60

Vgl. Brown: a. a. O., S. 25f. u. 92.
Einstein/Podolsky/Rosen: Can Quantum-mechanical Description of Physical Reality be Considered

Complete? (1935).
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gründete Naturerkenntnis ist ohne Rekurs auf die Empirie nicht zu haben.

2.2.3

Philosophische Gedankenexperimente

Die Diskussion des Erkenntniswertes von Gedankenexperimenten ist nur dann vollständig,
wenn auch philosophische Gedankenexperimente erörtert werden. Philosophische Gedankenexperimente beginnen oft mit einleitenden Wendungen wie Was wäre, wenn...?“ oder
”
Nehmen wir an, daß..., dann folgte daraus...“. Ein wesentliches Merkmal dieser Gedan”
kenexperimente scheint demnach irgendeine Form des hypothetischen Argumentierens
zu sein. Hier soll die These vertreten werden, daß philosophische Gedankenexperimente
kontrafaktische unvollständige Argumente sind. Kontrafaktisch ist ein Argument unter anderem dann, wenn die Prämissen hypothetischen Charakter haben. Sie beschreiben dann
eine mögliche Welt. Unvollständig ist ein kontrafaktisches Argument, wenn der (behauptete) logische Zusammenhang zwischen den kontrafaktischen Prämissen und der Schlußfolgerung nicht etabliert werden kann oder wenn die Übertragung der Prämissen aus der
möglichen in die wirkliche Welt nicht glückt.
An dieser Stelle ist auf eine Besonderheit der philosophischen Verwendung des Begriffes
der Kontrafaktizität hinzuweisen. Kontrafaktisch“ heißt wörtlich entgegen den Tatsa”
”
chen“. Der Satz Wenn Peter den Zebrastreifen benutzt hätte, wäre er nicht überfahren
”
worden“ wird im Alltag üblicherweise so verstanden, daß Peter den Fußgängerüberweg
tatsächlich nicht benutzt hat und überfahren wurde. In der philosophischen Behandlung
solcher kontrafaktischen Konditionale wird hingegen davon ausgegangen, daß der Vordersatz der Implikation unter gewissen Umständen auch in der wirklichen Welt wahr
sein könnte, beispielsweise wenn unsere ‘faktische’ Kenntnis der Welt unvollständig oder
fehlerhaft ist. In einem solchen Fall könnte gerade die kontrafaktische Beschreibung einer
möglichen Welt die zutreffende Beschreibung der wirklichen Welt sein bzw. werden. David
Lewis drückt dies in seinem für die philosophische Auseinandersetzung zentral gewordenen
Buch Counterfactuals mit der scheinbar paradoxen Wendung aus, daß es kontrafaktische
Konditionale gebe, die nicht kontrafaktisch sind.61
61

vgl. Lewis: Counterfactuals (1973), S. 3.
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Wenn philosophische Gedankenexperimente über eine Analyse ihrer argumentativen
Struktur näher bestimmt werden, dann spielt offenbar der konkrete Inhalt des Gedankenexperimentes keine Rolle. Eine solche strukturelle Definition philosophischer Gedankenexperimente fragt nicht nach dem Gegenstand der gedankenexperimentellen Überlegung.
Daraus folgt unmittelbar, daß philosophische Gedankenexperimente auch außerhalb traditioneller philosophischer Fragestellungen auftreten können. Es wird sich zeigen, daß
etwa Einsteins Gedankenexperimente gegen die indeterministische Deutung der Quantentheorie in der Einstein-Bohr-Debatte als philosophische Gedankenexperimente anzusehen
sind. Wenn in den Naturwissenschaften solche im eigentlichen (und noch näher zu explizierenden) Sinn philosophischen Gedankenexperimente auftreten, dann müssen sie in
einer vollständigen wissenschaftstheoretischen Erörterung auch berücksichtigt werden.
In der Vergangenheit gab es bereits mehrfach Versuche, Gedankenexperimente im
allgemeinen als Argumente zu analysieren. John Norton hat sich bemüht, Einsteins Gedankenexperimente in der Einstein-Bohr-Debatte über die Deutung der Quantentheorie
als Argumente zu rekonstruieren.62 Jay Rosenberg, Hans-Ludwig Freese und David E.
Ward haben darüber hinaus die Kontrafaktizität philosophischer Gedankenexperimente
betont. Bei Rosenberg dient die Beschreibung ausgedachter – nicht wirklicher – Situa”
tionen“ dazu, die Gültigkeit einer Argumentform zu prüfen.63 Das philosophische Gedankenexperiment ist für ihn ein Mittel der Argumentkritik. Freese stellt seine kommentierte
Sammlung philosophischer Gedankenexperimente unter dem Gesichtspunkt zusammen,
ob die Gedankenexperimente mit der einleitenden kontrafaktischen Wendung Was wäre,
”
64
wenn...?“ oder einer analogen Formulierung beginnen. Auch Ward sieht das wesentliche
Kennzeichen philosophischer Gedankenexperimente darin, daß in ihnen mögliche Welten
entworfen werden. Allerdings bestreitet er energisch den philosophischen Nutzen solcher
Überlegungen, weil die Übertragung der in möglichen Welten gewonnenen Schlußfolgerungen in die wirkliche Welt nicht gelingen könne und zudem in der Regel nicht stringent
argumentiert werde.65
62

Norton: Thought Experiments in Einstein’s Work (1991).
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Rosenberg: Philosophieren (1986), S. 127f.
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Freese: Abenteuer im Kopf (1995).
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Ward: Imaginary Scenarios, Black Boxes and Philosophical Method (1995).
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Zu einem gültigen Argument gehört, daß die Konklusion aus den Prämissen folgt
und die Prämissen wahr sind. Weil die Wahrheit der Prämissen selbst wieder mit neuen
Argumenten in Zweifel gezogen werden kann, insbesondere wenn es sich um kontrafaktische Prämissen handelt, entwickelt sich um philosophische Gedankenexperimente meist
ein ausgreifender Debattenzusammenhang. Die Einbettung in eine Debatte, in der seine
Aussagekraft geprüft, kritisiert und verteidigt wird, ist eine typische Eigenschaft eines
philosophischen Gedankenexperimentes.
Wenn es richtig ist, daß sich philosophische Gedankenexperimente über die Analyse ihrer argumentativen Struktur begreifen lassen, dann müssen wir uns fragen, was sie
zu Gedankenexperimenten im eigentlichen Sinn macht. Die Antwort lautet: Die Schaffung möglicher Welten in Gedanken besitzt einen experimentellen Charakter. Denn sie
umfaßt die Variation und Erprobung gedanklicher Konzepte. Ein philosophisches Gedankenexperiment ist demnach ein Experiment mit Gedanken. Es weist eine strukturelle
und keine inhaltliche Ähnlichkeit zu physischen Experimenten auf. (Wir hatten die Unterscheidung zwischen Experimenten mit Gedanken und Experimenten in Gedanken bereits
in der Auseinandersetzung mit Mach entwickelt.) Weiter oben hatten wir festgestellt,
daß philosophische Gedankenexperimente auch außerhalb der eigentlich philosophischen
Themenfelder auftreten können. Wenn es nicht inhaltliche Aspekte sind, die bestimmte
Überlegungen zu philosophischen Gedankenexperimenten machen, dann wird diese Feststellung unmittelbar einsichtig. In diesem Fall stellt sich allerdings die Frage, ob der Typus
philosophischer Gedankenexperimente nicht bereits durch die bisherigen Erörterungen erfaßt worden ist, in denen kritische und explikativ-deduktive Experimente mit Gedanken
sowie Experimente in Gedanken, die Laborexperimente vorbereiten, identifiziert und unterschieden wurden. Um zu sehen, daß dies nicht der Fall ist – obwohl es zu einer teilweisen
Überschneidung mit kritischen Gedankenexperimenten kommen wird – müssen wir uns
Beispiele philosophischer Gedankenexperimente ansehen.

Nietzsches Dämon
Nietzsche entwirft auf der Grundlage seiner These von der ‘ewigen Wiederkehr des Gleichen’ eine mögliche Welt, die einen redegewandten Dämon beinhaltet:
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Wie, wenn dir eines Tages oder Nachts ein Dämon in deine einsamste Einsamkeit nachschliche und dir sagte: Dieses Leben, wie du es jetzt lebst und
”
gelebt hast, wirst du noch unzählige Male leben müssen; und es wird nichts
Neues daran sein, sondern jeder Schmerz und jede Lust und jeder Gedanke und Seufzer und alles unsäglich Kleine und Große deines Lebens muß dir
wiederkommen, und alles in derselben Reihe und Folge – und ebenso diese
Spinne und dieses Mondlicht zwischen den Bäumen, und ebenso dieser Augenblick und ich selber. Die ewige Sanduhr des Daseins wird immer wieder
umgedreht – und du mit ihr, Stäubchen vom Staube!“ – Würdest du dich
nicht niederwerfen und mit den Zähnen knirschen und den Dämon verfluchen,
der so redete? Oder hast du einmal einen ungeheuren Augenblick erlebt, wo
du ihm antworten würdest: du bist ein Gott, und nie hörte ich Göttlicheres!“
”
Wenn jener Gedanke über dich Gewalt bekäme, er würde dich, wie du bist,
verwandeln und vielleicht zermalmen; die Frage bei allem und jedem: willst
”
du dies noch einmal und noch unzählige Male?“ würde als das größte Schwergewicht auf deinem Handeln liegen! Oder wie müßtest du dir selber und dem
Leben gut werden, um nach nichts mehr zu verlangen als nach dieser letzten
ewigen Bestätigung und Besiegelung?66
Für die individuellen moralischen Konsequenzen, die diese Vorstellung auslösen soll, ist
die Faktizität der ewigen Wiederkehr unerheblich. Aber Nietzsche war von ihr überzeugt67
– auf der Basis folgenden Argumentes: Wenn es nur endlich viele Dinge gibt, dann gibt
es auch nur endlich viele Möglichkeiten, diese Dinge anzuordnen und daher auch nur
endlich viele verschiedene Ereignisse. Wenn die Zeit unendlich ist, dann muß sich jedes
dieser endlich vielen Ereignisse unendlich oft wiederholen. Die Zeit ist endlos, die Zahl
der Dinge endlich. Also kehrt jedes Ereignis auf ewig wieder.
66

Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft, Krit. Studienausgabe (1967), Bd. 3, S. 570.

67

Vgl. Sorensen: Thought Experiments, S. 13.
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Abbildung 2.3: Simmels Gedankenexperiment contra Nietzschem

Simmels rotierende Walzen
Gegen Nietzsches Schlußfolgerung hat Georg Simmel 1907 ein anderes Gedankenexperiment gerichtet.68 Man stelle sich zwei Walzen unterschiedlichen Umfangs vor, die ein
gegenläufiges Getriebe bilden: Die Drehachsen sind parallel gelagert und die Ränder der
Walzen reiben aneinander, so daß sich, dreht man eine Walze im Uhrzeigersinn, die andere im Gegenuhrzeigersinn mit veränderter Winkelgeschwindigkeit dreht (vgl. Abb. 2.3).
Eine Walze habe den Umfang π (oder irgendeine andere irrationale Zahl); der Umfang des
zweiten Rades sei ganzzahlig und zu einem Zeitpunkt werde der Berührpunkt auf beiden
Scheiben markiert. Weil irrationale Zahlen mit ganzen Zahlen inkommensurabel sind, also kein gemeinsames Vielfaches besitzen, kommen die Markierungen nie mehr exakt zur
Deckung, so oft man die Walzen auch dreht – im Widerspruch zu Nietzsches These.69
Ist damit die ewige Wiederkehr widerlegt? Simmels Gedankenexperiment ist vom formalen Gesichtspunkt aus einwandfrei. Wenn die Prämissen wahr sind, wenn sich also
zwei Walzen mit ganzzahligem und irrationalem Umfang herstellen lassen, dann kommen
zwei Markierungen auf dem Scheibenrand, die zu einem bestimmten Zeitpunkt übereinstimmten, nie mehr zur Deckung. Das ist logisch zwingend und ergibt sich aus den Regeln
der Mathematik. Apologeten Nietzsches könnten aber einwenden, daß Simmels rotierende
Walzen in einer wirklichen Welt endlich vieler Dinge gar nicht gebaut werden können.
68
69

Simmel: Schopenhauer und Nietzsche (1907), S. 250f.
Simmels ursprüngliche Anordnung ist etwas komplizierter. Er verwendet z. B. unnötigerweise drei

Scheiben. Wir haben das Gedankenexperiment etwas vereinfacht, ohne daß sich dadurch substantielle
Änderungen ergeben hätten.
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Um Simmels Gedankenexperiment zu entkräften, müßte gezeigt werden, daß die mögliche Welt Simmels, in der sich zwei Walzen mit den beschriebenen Eigenschaften drehen,
von der wirklichen Welt Nietzsches, in der es nur endlich viele Dinge gibt, wesentlich
verschieden ist. In anderen Worten: Nietzsches Verteidiger müßten die Übertragbarkeit
der kontrafaktischen Prämissen Simmels in die wirkliche Welt bestreiten. Es gibt gute
Gründe, dies zu tun.
Wir könnten uns die Welt der endlich vielen Dinge als eine Welt denken, in der die
kleinsten Bausteine fester Körper Atome sind. Diese Atome würden sich in Kristallgittern anordnen, und auf diese Weise makroskopische Objekte bilden. Die Oberfläche eines
kristallinen Festkörpers erschiene bei hinreichender Vergrößerung rauh und uneben. In
dieser Welt ist es nicht mehr klar, was es überhaupt heißt, eine Walze mit dem Umfang
π zu bauen. Es würden vielmehr zwei Walzen gegenläufig rotieren, deren mikroskopische
Unebenheiten wie die Zähne zweier Zahnräder ineinander griffen. Nietzsches These hätte
Bestand.
Wir wollen die Diskussion an dieser Stelle abbrechen. Es bleibt offen, ob nicht etwa
Apologeten Simmels sein Gedankenexperiment in einer Weise modifizieren könnten, die
den eben vorgebrachten Einwand entkräftet. Ein typisches Merkmal philosophischer Gedankenexperimente – die Einbettung in eine Debatte über ihre Beweiskraft – ist jedenfalls
bereits deutlich geworden. Auch die Ursache der Entstehung solcher Debatten deutete sich
bereits an: Weil der Gedankenexperimentator mögliche Welten erschafft, deren Ausstattung mit Merkmalen willkürlich ist (vgl. Kripkes Definition der möglichen Welt, S. 17),
kann die Übertragbarkeit des Ergebnisses eines philosophischen Gedankenexperimentes
in die wirkliche Welt oder eine andere, von der ersten verschiedene, mögliche Welt immer
angezweifelt werden.
Wenn eine raumgreifende Debatte über seine Beweis- oder Überzeugungskraft geradezu das typische Merkmal eines jeden philosophischen Gedankenexperimentes ist, dann
kann offenbar eine abschließende Bewertung des Erkenntniswertes philosophischer Gedankenexperimente erst nach Abschluß der Debatte vorgenommen werden. Das Ende der
Debatte markiert geradezu den erreichten philosophischen Konsens hinsichtlich dieser Bewertung. Allerdings wird ein solcher Konsens in der Regel nicht erzielt. Bei der Konfronta-
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tion Nietzsches und Simmels über die ewige Wiederkehr des Gleichen deutete sich bereits
an, wie durch immer neue Änderungen an der Ausstattung der möglichen Welten und
Modifikationen an den kontrafaktischen Prämissen kritische Einwände entkräftet werden
konnten, durch die Änderungen aber auch wiederum Raum für neue Einwände entstand.
John Searles Gedankenexperiment über das ‘chinesische Zimmer’ ist möglicherweise das
bekannteste Beispiel eines philosophischen Gedankenexperimentes, dessen Überzeugungskraft trotz einer Fülle von Diskussionsbeiträgen nach wie vor ungeklärt ist.70

Das chinesische Zimmer
Searles Gedankenexperiment richtet sich gegen eine These der sogenannten starken KI
(Künstlichen Intelligenz). Diese These besagt, daß programmierte Rechenmaschinen, die
Fähigkeiten zeigen, welche beim Menschen als kognitive Verstehensleistung anzutreffen
sind, diese Fähigkeiten auch tatsächlich besitzen. Den Maschinen müßten in einem solchen Fall buchstäblich Verstehen und andere kognitive Zustände“ 71 zugesprochen werden.
”
In seinem Gedankenexperiment versucht Searle zu zeigen, daß eine bestimmte kognitive
Leistung (das Verstehen von Texten) rein mechanisch erfolgen kann und man bei einer
Betrachtung des inneren Zustandes der Maschine keine Spur menschlichen Verstehens
vorfindet. Ich zitiere Searle:
Nehmen wir an, ich bin in einem Raum eingeschlossen, und man gibt mir einen
Packen mit chinesischer Schrift. Nehmen wir weiter an, daß ich (was in der
Tat der Fall ist) kein Chinesisch kann [...]. Chinesische Schrift besteht für mich
einfach nur aus sinnlosem Gekritzel. Nehmen wir nun weiterhin an, daß man
mir nach dem ersten Packen mit chinesischer Schrift einen zweiten Packen mit
chinesischen Schriftzeichen gibt, zusammen mit einer Reihe von Anleitungen,
wie ich den zweiten Stoß zum ersten in Beziehung setzen soll. Die Anleitungen
sind in Englisch abgefaßt, und ich verstehe diese Anleitungen ebenso gut wie
jeder andere, dessen Muttersprache Englisch ist. Sie ermöglichen es mir, eine
Reihe formaler Symbole in Beziehung zu einer anderen Reihe formaler Symbole
70

Searle: Minds, Brains, Programs (1980), dt. Geist, Gehirn, Programm (1994).

71

Searle: Geist, Gehirn, Programm, S. 232.
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zu setzen,...72
Searle bekommt in seinem Gedankenexperiment noch einen dritten Stapel unverständlicher chinesischer Schriftzeichen zusammen mit weiteren Anleitungen in Englisch. Mit
den Anleitungen ist Searle nun in der Lage, selbst einen vierten Packen unverständlicher
Symbole anzulegen, die er aus dem Zimmer zurückgibt. Die Leute außerhalb des Zimmers
nennen
den ersten Packen eine Schrift“, den zweiten Packen eine Geschichte“ und
”
”
den dritten Packen Fragen“ [...]. Des weiteren nennen sie die Symbole, die
”
ich ihnen in Antwort auf den dritten Packen zurückgebe, Antworten auf Fra”
gen“, und die Reihe von englischsprachigen Anleitungen [...] nennen sie Pro”
gramm“.73
Searle setzt die Wörter Schrift, Geschichte, Fragen und Antworten auf Fragen in
Anführungszeichen, weil ihm selbst ihre semantische Dimension verborgen bleibt. Aber
die englischsprachigen Anleitungen befähigen Searle zu einer rein syntaktischen Symbolmanipulation, deren Ergebnis ein Packen Symbole ist, den die Chinesen außerhalb des
Zimmers als Antworten auf die gestellten Fragen begreifen. Searles Antworten“ auf die
”
Fragen“ sind von den Antworten ununterscheidbar, die ein Chinese auf die gestellten Fra”
gen geben würde. Im Unterschied zu einem Chinesen, der Fragen und Geschichte wirklich
versteht, operiert Searle jedoch nur mit unverstandenen Symbolen:
Soweit es das Chinesische betrifft, verhalte ich mich einfach wie ein Computer; ich führe kalkulatorische Operationen an formal spezifizierten Elementen aus. In bezug auf das Chinesische bin ich einfach ein verkörpertes
Computerprogramm.74
Wenn das Gedankenexperiment einen Vorgang beschreibt, der wirklich möglich ist,
dann hätte Searles seine Absicht erreicht. Er hätte gezeigt, daß aus den äußerlichen Lei72

Searle: a. a. O., S.234f.
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Searle: a. a. O., S. 235.
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Searle: a. a. O., S. 236.
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stungen einer symbolverarbeitenden Maschine, die wie kognitive menschliche Verstehensleistungen aussehen, nicht geschlossen werden kann, daß die Maschine diese kognitiven
Fähigkeiten auch tatsächlich hat. Insbesondere verfügte die Maschine über keinerlei subjektives Bewußtsein ihrer selbst. Searle nennt dieses Bewußtsein Geist“. Computer wären
”
demnach geistlos.
Searles Gedankenexperiment hat einige Kritik hervorgerufen, aber seine Position hat
auch viele Fürsprecher gefunden.75 Über die Bewertung des ‘chinesischen Zimmers’ besteht
auch nach mehr als 15 Jahren keine abschließende Klarheit. Die folgende Kritik an Searle
ist meines Wissens noch nicht vorgebracht worden.
Bei einer genaueren Betrachtung des chinesischen Zimmers fällt auf, daß ein
merkwürdiges Ungleichgewicht hinsichtlich der Ausführlichkeit vorliegt, mit der Searle
die einzelnen Elemente des Gedankenexperimentes schildert. Manche Einzelheiten werden
mehrfach betont. Searle versichert öfter, nur unverständliche Symbole zu manipulieren.
Andere Teile des Gedankenexperimentes hingegen skizziert er lediglich. Wir erfahren beispielsweise nichts über die Art der Instruktionen, die es Searle überhaupt erst ermöglichen,
die chinesischen Symbole zu bearbeiten. Doch gerade eine genaue Beschreibung der Instruktionen wäre erforderlich, wenn man nachvollziehen wollte, wie Searle aus einer Menge
für ihn unverständlicher Symbole eine andere Menge unverständlicher Symbole erzeugt,
die für außenstehende Chinesen verständliche und sinnvolle Texte darstellen.
Kann es überhaupt Anleitungen geben, nach denen auf der Ebene der Syntax kalkulatorische Operationen durchgeführt werden, die zu semantisch bedeutungsvollen neuen
Texten führen, welche zudem auf die Ausgangstexte in sinnvoller Weise bezogen sind? Die
vollständige Reduzierbarkeit der Semantik auf die Syntax wäre eine hinreichende Bedingung für die Möglichkeit, solche Anleitungen zu entwerfen. Aber diese Reduzierbarkeit ist
noch nie positiv nachgewiesen worden. Der positive Beweis des Gegenteils, also der generellen Irreduzibilität von Semantik auf Syntax, kann allerdings aus prinzipiellen Gründen
auch nicht erbracht werden: Es ist nicht möglich, die generelle Nichtexistenz einer Sache
oder eines Sachverhaltes zu beweisen. Aber neuere Untersuchungen über das Verhältnis
von Syntax und Semantik zeigen, daß dort, wo tatsächlich aus Betrachtungen der Syntax
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einschränkende Regeln für die Semantik folgen, dennoch unterschiedliche sinntragende
Strukturen mit gleicher syntaktischer Qualität existieren.76 Das stellt keinen Beweis der
Irreduzibilität dar, läßt sich aber als ein Indiz gegen die Reduzierbarkeit lesen. Halten
wir fest: Searles Gedankenexperiment widerlegt die These der starken KI nur dann, wenn
es eine reale bzw. realisierbare Situation beschreibt. Die Realisierbarkeit hängt von der
Existenz eines Programms“ ab, dessen Einzelheiten Searle nicht näher erläutert.
”
Bisher sind alle Versuche gescheitert, den positiven Nachweis zu führen, daß Instruktionen der von Searle beschriebenen Art nicht existieren. Wir können aber einen indirekten
Beleg dafür angeben, daß das chinesische Zimmer nicht geeignet ist, die These der starken
KI zu widerlegen. Ein spezieller Satz von Instruktionen, die Searle die Durchführung seiner Aufgabe im chinesischen Zimmer zuverlässig ermöglichte, ist leicht zu finden: Searle
benötigt ein Wörterbuch Chinesisch-Englisch/Englisch-Chinesisch und eine auf Englisch
verfaßte chinesische Grammatik. Mit diesen Hilfsmitteln kann er die chinesische Geschichte und die Fragen ins Englische übersetzen. Da er die Geschichte und die Fragen nun
versteht, gibt er ohne Schwierigkeiten die Antworten in Englisch. Diese überträgt Searle
mit Hilfe des Wörterbuches und der Grammatik nun wieder ins Chinesische, schreibt sie
auf und händigt den Packen den Chinesen außerhalb des Zimmers aus.
Wir haben eine Lücke in Searles Gedankenexperiment (die Unbestimmtheit der Instruktionen) ausgenutzt und eine andere Beschreibung des Gedankenexperimentes vorgenommen. Die geänderte Beschreibung zeigt einen Weg, wie Searle im chinesischen Zimmer die gestellte Aufgabe der Beantwortung chinesischer Fragen lösen kann. Wir haben
allerdings bei der Präzisierung der Instruktionen gegen Searles wichtigste Voraussetzung
verstoßen, nach der Searles alter ego im Gedankenexperiment immer bloß unverständliche
Symbole bearbeitet. Ohne diesen Verstoß wäre es uns aber nicht gelungen, die Instruktionen zu präzisieren. Ob jede Präzisierung mit diesem Verstoß einher gehen muß, folgt aus
unserer speziellen Betrachtung natürlich nicht zwingend. Es ist aber doch bezeichnend,
daß Searle an der Stelle, mit der sein Angriff gegen die starke KI steht und fällt, ungenau
bleibt.
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Wenn man nun sagen kann, daß auch in dem geänderten Gedankenexperiment an die
Stelle Searles eine programmgesteuerte symbolverarbeitende Maschine treten kann, dann
versteht dieser Computer, was er tut und verfügt über ein Bewußtsein. Dieses Ergebnis
fiele ganz im Sinne der starken KI aus. Wenn man allerdings bestreitet (was ebenso möglich
ist), daß das geänderte Gedankenexperiment noch die Arbeitsweise einer Rechenmaschine
beschreibt, dann folgt für Fragen der Künstlichen Intelligenz gar nichts. Denn in diesem
Fall wäre das veränderte chinesische Zimmer kein Modell eines Computers.
Wir hatten als typisches Merkmal eines philosophischen Gedankenexperimentes seine
Einbettung in eine Debatte bezeichnet, in der die Überzeugungskraft des Gedankenexperimentes meist ohne abschließendes Ergebnis geprüft, bestritten und verteidigt wird. Zwei
Eigenschaften philosophischer Gedankenexperimente treten nun, nach der Betrachtung
von Nietzsches Dämon, Simmels rotierenden Walzen und Searles chinesischem Zimmer
als Quellen dieser Debatten hervor: 1) Philosophische Gedankenexperimente enthalten
unvollständige Schilderungen; diese Unvollständigkeiten rufen Kritik an der Folgerichtigkeit des Gedankenexperimentes hervor; 2) Philosophische Gedankenexperimente gehen
von kontrafaktischen Prämissen aus, deren Übertragbarkeit auf die wirkliche Welt oft
unklar ist. Anders als alle bisher diskutierten Typen von Gedankenexperimenten werfen
philosophische Gedankenexperimente daher Fragen der Modalität auf. Offenbar ist für die
Überzeugungskraft eines philosophischen Gedankenexperimentes entscheidend, daß die
Beziehung zwischen Kontrafaktischem und Faktischem, Möglichem und Wirklichem in
seinen Einzelheiten untersucht wird.

Intuitionspumpen und black boxes
Um eine philosophische Frage zu entscheiden, versuchen Philosophen oft, durch die Erörterung ausgedachter Situationen das Problem zu lösen. Sie stellen philosophische Gedankenexperimente an und erschaffen mögliche Welten. Searle dachte sich mit dem chinesischen
Zimmer eine mögliche Welt aus, in der die Frage Kann ein Computer Sprache verstehen?“
”
entscheidbar sein sollte und verneint werden konnte. Da die Frage auch in der wirklichen
Welt verneint werden sollte, stellte sich, wie gesehen, das Problem ein, von der Möglichkeit
zur Wirklichkeit überzugehen.
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Daniel Dennett löst das Problem des Zusammenhangs zwischen Kontrafaktischem und
Faktischem auf radikale Weise. Dennett zufolge taugen philosophische Gedankenexperimente generell nicht dazu, philosophische Probleme zu entscheiden. Sie dienen vielmehr
dazu, Intuitionen über einen bestimmten Gegenstand herauszupräparieren, die der Gedankenexperimentator ohnehin hat. Das philosophische Gedankenexperiment dient dem
Experimentator dazu, sich Klarheit über seine eigenen Vorstellungen zu verschaffen. In
diesem Sinn einer gedanklichen Präzisierung und Verdeutlichung von Intuitionen bezeichnet Dennett philosophische Gedankenexperimente als Intuitionspumpen“ 77.
”
Wie Dennetts Intuitionspumpen arbeiten, verdeutlicht ein Beispiel. Gilt das biblische
Gebot Du sollst nicht töten“ absolut? Um die eigene Haltung in dieser Frage herauszu”
finden, betrachte man das folgende philosophische Gedankenexperiment: In einer Höhle
steigt auf Grund plötzlicher Regenfälle der Wasserspiegel bedrohlich. Ein Gruppe Höhlenforscher droht zu ertrinken, weil das dickste Expeditionsmitglied steckengeblieben ist und
den rettenden Ausgang blockiert. Die Gruppe hat Dynamitstäbe dabei. Darf sie sich den
Weg freisprengen? Der Ausgang des Gedankenexperimentes bleibt offen. Der Leser wird
aufgefordert, das Ende gemäß seiner Haltung gegenüber dem Tötungsverbot zu ergänzen.
Hier ist offensichtlich, daß das Gedankenexperiment selbst keine verbindliche Entscheidung der Ausgangsfrage herbeiführen kann. Aber der Leser wird, indem er das Gedankenexperiment auf der Grundlage seiner eigenen Haltung zu Ende führt, sich dieser Haltung
stärker und klarer bewußt.
Betrachtet man Searles chinesisches Zimmer im Licht von Dennetts Intuitionspumpenmodell, dann hat Searle in dem Gedankenexperiment nur seine eigene Haltung gegenüber
der starken KI präzisiert. Es ist jedoch offensichtlich, daß Searle selbst mit dem Gedankenexperiment nicht bloß die Darstellung seiner Position verbindet, sondern in der Tat meint,
eine überzeugende Widerlegung der starken KI erreicht zu haben. David Ward hat eine
Analyse vorgetragen, in der er die Binnenstruktur philosophischer Gedankenexperimente
genauer untersucht. Er kommt zu einem radikaleren Ergebnis als Dennett: Philosophische
Gedankenexperimente kranken generell an einer Subreption; in ihnen werden unbewiese77
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ne Behauptungen als Tatsachen ausgegeben – die Beweisführung wird erschlichen.78 Zu
der Erschleichung komme es, weil aus den erfundenen Tatsachen der möglichen Welten
(illegitimerweise) Schlußfolgerungen über die Verhältnisse in der wirklichen Welt gezogen
werden.
Wir begegnen hier wieder dem Problem, das schon Mach beschäftigte – wie nämlich
die Übereinstimmung von Gedanken und Vorstellungen mit den Tatsachen zu bestimmen
ist. In philosophischen Gedankenexperimenten ist die Situation allerdings noch um eine
Stufe verwickelter, weil der Gedankenexperimentator bewußt hypothetische Szenarien erzeugt. Er muß daher noch eine Schritt weiter gehen als Mach. Während Mach nur nach
dem Zusammenhang zwischen Vorstellungen über die wirkliche Welt und der Welt selbst
fragt, muß der Urheber eines philosophischen Gedankenexperimentes den Zusammenhang
zwischen Vorstellungen über eine mögliche Welt, Vorstellungen über die wirkliche Welt
und dann erst den Tatsachen untersuchen.
Es gibt Autoren, die mit leichter Hand über das Problem der Beziehung zwischen
möglicher und wirklicher Welt hinweggehen. David Parfit etwa versichert in Sameness
and Substance, daß eine mögliche Welt immer eine Verbindung mit der wirklichen Welt
bewahrt und daher die Verhältnisse in der möglichen auch in der wirklichen Welt anzutreffen sind:
Though our beliefs are revealed most clearly when we consider imaginary cases,
these beliefs also cover actual cases and our own lives.79
Eine Begründung dafür, daß unsere Vorstellungen und Überzeugungen über die Welt auch
mit der Welt übereinstimmen, gibt Parfit jedoch nicht an. Ernst Mach benutzte das Modell
einer unbewußten Prägung der Vorstellungen durch die Natur, um die Übereinstimmung
von Gedanke und Welt zu erklären:
Was wir an der Natur beobachten, prägt sich auch unverstanden und unanalysiert in unseren Vorstellungen aus, welche dann in den allgemeinsten und
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stärksten Zügen die Naturvorgänge nachahmen.80
Allerdings ist leicht einzusehen, daß die Prägung der Vorstellungen durch die Natur nicht
erklärt, wieso es in philosophischen Gedankenexperimenten eine Passung zwischen möglicher und wirklicher Welt geben sollte. Denn die möglichen Welten philosophischer Gedankenexperimente, wie z. B. Searles chinesisches Zimmer, sind weit entfernt von jeglicher
unmittelbaren Naturerfahrung. Den Bereich, in dem unsere Vorstellungen von der Natur
geprägt werden, überschreiten philosophische Gedankenexperimente in aller Regel.
Den Ort, wo im philosophischen Gedankenexperiment – bildlich gesprochen – die
Phantasie ihre Bodenhaftung verliert, nennt Ward black box“. Eine black box ist ein
”
Eingabe-Ausgabe-Mechanismus, dessen Innenleben unbekannt ist oder nicht angegeben
wird; er verknüpft eine Eingabegröße mit einer Ausgabegröße, ohne daß die spezifische
Art der Verknüpfung erläutert würde. Wenn in einer Argumentation die Verbindung zwischen zwei Argumentationsschritten behauptet wird, ohne daß die Folgerichtigkeit explizit
gezeigt worden ist, dann stoßen wir auf eine black box. Wenn in der möglichen Welt eines
philosophischen Gedankenexperimentes einzelne ihrer Elemente unbestimmt bleiben und
nur gesagt wird, was diese Elemente bewirken, nicht aber, wie das geschieht, dann bildet
jedes dieser Elemente eine black box.
Ein Beispiel einer black box sind die Anleitungen, mit denen Searle im chinesischen
Zimmer Symbole manipuliert. Was Searle mit diesen Anleitungen tut, wird im Gedankenexperiment gesagt. Wie Searle im Gedankenexperiment seine Aufgabe bewältigt, erklärt
der Autor des Gedankenexperimentes nicht. Gerade von einer genauen Spezifizierung der
Anleitungen hängt aber die Überzeugungskraft des Gedankenexperimentes ab. Wir haben bereits gesehen, daß mindestens eine mögliche Präzisierung der Anleitungen – also
die Beseitigung der black box – dazu führt, daß das Gedankenexperiment seine Überzeugungskraft verliert. Neben der Möglichkeit, die faktische Möglichkeit des kontrafaktischen
Szenarios als Ganzes zu bestreiten, setzt an black boxes die Kritik an, um philosophische
Gedankenexperimente auszuhebeln. Bis nachgewiesen wird, daß ein faktisch möglicher
Mechanismus die Lücke im Gedankenexperiment ausfüllt, solange steht das Gedankenexperiment im Verdacht, sich sein Resultat erschlichen zu haben. Eine notwendige Be80
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dingung dafür, daß ein philosophisches Gedankenexperiment seine Begründungsabsicht
erfüllt, ist demnach das Fehlen ‘schwarzer Kästen’. Weil andererseits der positive Nachweis schwer zu führen ist, daß es keinen faktisch möglichen Mechanismus gibt, der an
die Stelle einer verdächtigen black box treten könnte, bleibt die Überzeugungskraft eines
philosophischen Gedankenexperimentes oft lange unklar und es entwickelt sich der bereits
beschriebene Debattenzusammenhang.
Damit der Experimentator sich mit einem philosophischen Gedankenexperiment nicht
einer Erschleichung schuldig macht, müsse – so fordert Ward – das ganze vorgestellte
Szenario durch eine Projektion grundlegender oder abgeleiteter physikalischer Gesetze
entstehen ( ...projections which follow basic or derived laws of physics“ 81). Das bedeutet,
”
daß nur der Entwurf möglicher Welten gestattet ist, deren faktische Möglichkeit von vornherein feststeht (bezogen auf den jeweils gegenwärtigen Wissensstand der Physik). Wir
haben mit explikativ-deduktiven Gedankenexperimenten bereits einen Typus kennengelernt, der diese Forderung erfüllt. Wards Vorschrift läuft demnach in unserer Terminologie
darauf hinaus, den Gebrauch philosophischer Gedankenexperimente nur dort zu erlauben,
wo diese sich als explikativ-deduktive Gedankenexperimente rekonstruieren lassen.
Wir hatten als die zwei konstitutiven Merkmale philosophischer Gedankenexperimente
die Kontrafaktizität der Prämissen und die Existenz von black boxes herausgestellt. Dabei
blieb offen, ob die kontrafaktischen Prämissen nicht auch faktisch möglich sein konnten.
Offen blieb auch, ob nicht an die Stelle der black boxes faktisch mögliche Mechanismen treten konnten. Im Bemühen um die Klärung dieser beiden Fragen entwickelte sich
der umgebende Debattenzusammenhang als ein weiteres, mittelbares Merkmal philosophischer Gedankenexperimente. Wards Forderung, daß philosophische Gedankenexperimente
als explikativ-deduktive Gedankenexperimente rekonstruierbar zu sein hätten, lenkt den
Blick auf eine Besonderheit unserer Definition philosophischer Gedankenexperimente: Die
Definition ist unscharf. Die Bereiche philosophischer und naturwisssenschaftlicher Gedankenexperimente sind nicht streng voneinander getrennt. Je nachdem, wie die beiden Fragen
nach dem modalen Status der Prämissen und nach der Beseitigung der black boxes beantwortet werden, ergeben sich drei Varianten für die Bewertung der Begründungsleistung
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eines philosophischen Gedankenexperimentes: 1) Das Gedankenexperiment wird eindeutig
als Erschleichung, als ein Trugschluß entlarvt. 2) Das Gedankenexperiment läßt sich im
Zuge seiner kritischen Prüfung als explikativ-deduktives Gedankenexperiment rekonstruieren. 3) Die Debatte über beide Fragen führt zu keinem abschließenden Ergebnis und
dauert an.
Wenn der zweite Fall eintritt, dann wechselt ein Gedankenexperiment aus der Menge der philosophischen in die Menge der naturwissenschaftlichen Gedankenexperimente
über. Die Menge philosophischer Gedankenexperimente unterliegt daher einem beständigen Wandel – nicht nur, weil ständig neue philosophische Gedankenexperimente erfunden werden, sondern auch, weil als Ergebnis der begleitenden kritischen Debatten die
Zugehörigkeit konkreter Gedankenexperimente zur Menge der philosophischen Gedankenexperimente verneint wird. Daher gehören nur die nachgewiesenen Trugschlüsse sicher
zur Menge der philosophischen Gedankenexperimente. Wenn ein Gedankenexperiment als
Trugschluß entlarvt worden ist, dann leidet seine Bedeutung als Intuitionspumpe wohlgemerkt nicht notwendigerweise. Denn es ist immer möglich, daß die im Gedankenexperiment gezogene ‘Schlußfolgerung’, die nun ohne Begründung dasteht, ihre Legitimation
aus anderen Quellen schöpft. Insofern kann auch ein logisch fehlerhaftes Gedankenexperiment noch immer ein brauchbares Ausdrucksmittel für die Intuitionen, Meinungen und
Überzeugungen eines Philosophen sein. Wir können – ganz analog dem Fall der vorgestellten Laborexperimente, die bei der Planung konkreter Experimente wichtig werden – von
philosophischen Gedankenexperimenten als Instrumenten einer philosophischen Heuristik
sprechen.
Bevor wir uns einen besonderen Einsatzbereich philosophischer Gedankenexperimente
ansehen, in dem die Kontrafaktizität der Prämissen keine Probleme bereitet, wollen wir
ein philosophisches Gedankenexperiment aus der Physik diskutieren. Albert Einstein hatte
es vorgebracht und mußte sich bald durch Niels Bohr belehren lassen, einem Trugschluß
aufgesessen zu sein.
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Philosophische Gedankenexperimente in der Physik
Einstein hatte – vor dem Hintergrund einer tiefen Abneigung gegen den Indeterminismus –
Experimente ersonnen, die den Widerspruch der indeterministischen Quantentheorie mit
den Resultaten dieser vorgestellten Messungen zeigen sollten. Bohr konnte die Einwände
jeweils entkräften, indem er zeigte, daß dem vorgestellten Experiment Einsteins kein reales
Experiment entsprach, daß also die vorgestellten Meßresultate fiktiv waren. Bohr berichtete über die Auseinandersetzung mit Einstein in seinem Aufsatz Diskussion mit Einstein
”
über erkenntnistheoretische Probleme in der Atomphysik“.
John Norton hat aus der Analyse dieser Diskussionen die These entwickelt, daß sich
die vorgestellten Experimente Einsteins im besonderen und Gedankenexperimente im allgemeinen als Argumente rekonstruieren ließen.82 Sein Ansatz ist deshalb interessant, weil
hier in einer neueren Arbeit zwei konkurrierende Beschreibungen von Gedankenexperimenten zu verschmelzen scheinen. Die eine Beschreibung sieht Gedankenexperimente als
imaginierte Realexperimente, die andere als kontrafaktische Argumente an. Wir wollen
zunächst Nortons allgemeine wisenschaftstheoretische Erörterung behandeln und in einem zweiten Schritt vergleichen, wie sich die Gedankenexperimente Einsteins im Licht
dieser Erörterung einerseits und gemäß unserer Darstellung philosophischer Gedankenexperimente andererseits darstellen.
Norton definiert den Begriff des Gedankenexperimentes folgendermaßen:
Thought experiments are arguments which:
(i) posit hypothetical or counterfactual states of affairs, and
(ii) invoke particulars irrelevant to the generality of the conclusion.83
Die Eigenschaft (ii) ergibt sich direkt aus Nortons Grundthese, daß Gedankenexperimente als Argumente rekonstruierbar seien. Ein Argument besteht nämlich aus Prämissen in
Satzform und logischen Schlußregeln, nicht aber aus Meßprotokollen und Laborberichten. Daher seien, Norton zufolge, die Einzelheiten des experimentellen Ablaufs unerheblich, mit denen das Gedankenexperiment ausgestattet wurde. Wenn Gedankenexperimente
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aber eigentlich Argumente sind, dann gibt es Norton zufolge keinen Grund, den Begriff
überhaupt zu verwenden. Norton verbindet mit seiner Analyse des Gedankenexperimentes
eine Eliminationsthese: ...any conclusion reached by a good thought experiment will also
”
be demonstrable by an argument which does not contain these particulars and therefore
is not a thought experiment.“ 84
Daß Gedankenexperimente überhaupt nur einen wissenschaftlichen Wert haben
können, wenn sie sich als Argumente ausweisen lassen, ergibt sich für Norton aus dem –
wie wir es nannten – Problem des Informationswertes (vgl. S. 14). Da die Aussagen des
Gedankenexperimentes neuartige Aussagen über die wirkliche Welt sein wollen, müssen
sie Norton zufolge aus verfügbaren Informationen über die wirkliche Welt folgen:
Thought experiments in physics provide or purport to provide us information
about the physical world. Since they are thought experiments rather than
physical experiments, this information does not come from the reporting of
new empirical data. Thus there is only one non-controversial source from which
this information can come: it is elicited from information we already have by
an identifiable argument, although that argument might not be laid out in
detail in the statement of the thought experiment.85
In anderen Worten enthält das angeführte Zitat eine weitere Eigenschaft (iii), der ein
Gedankenexperiment als Argument Norton zufolge genügen muß:
(iii) Die Prämissen des Argumentes müssen auf verfügbaren Informationen über die physikalische Welt beruhen.
Man könnte diesbezüglich auch sagen: Innerhalb einer gegebenen physikalischen Theorie
müssen die Prämissen wahr sein. Das ist aber nicht vereinbar mit Nortons Erläuterungen
zu Eigenschaft (i): Wenn das Gedankenexperiment nicht hypothetische oder kontrafaktische Sachverhalte benutzte, dann handelte es sich bei ihm tatsächlich nicht um ein
Gedankenexperiment, sondern um die Beschreibung eines realen Experimentes:
This condition [(i)] gives thought experiments their thought-like character.
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For if they did not posit such [counterfactual or hypothetical, F. St.] states
of affairs they would be descriptions of a real experiment or state of affairs.
Thus we cannot base a thought experiment on the supposition that projectiles
on the earth’s surface have roughly parabolic trajectories; for they really do
have roughly parabolic trajectories and, so far, we have only given an accurate
description of the way things really are.86
Wir sehen, daß Norton den Begriff der Kontrafaktizität in einem spezifisch eigenen Sinn
verwendet; kontrafaktisch ist eine Aussage dann, wenn sie den Verhältnissen in der realen Welt widerspricht. Gedankenexperimente und Beschreibungen realer Experimente unterscheiden sich demnach bei Norton durch ihren Wahrheitswert. Beschreibungen realer
Experimente sind definitionsgemäß wahr. Die Prämissen desjenigen Argumentes, das aus
einem jeden (guten) Gedankenexperiment Norton zufolge extrahiert werden kann, sind
hingegen falsch. Sie sind bewußt so gewählt, daß sie von den Zuständen in der wirklichen
Welt abweichen. Das steht im direkten Widerspruch mit der Bedingung (iii).
Nortons allgemeine Theorie von Gedankenexperimenten krankt also an einem begrifflichen Widerspruch. Der Erkenntniswert eines Gedankenexperimentes beruht bei Norton
darauf, daß das Gedankenexperiment als Argument rekonstruiert werden soll. Offenbar
muß das rekonstruierte Argument auch gültig sein. Eine notwendige Bedingung dafür, daß
ein Argument gültig ist, ist aber, daß dessen Prämissen wahr sind. Bei Norton arbeitet
der Gedankenexperimentator jedoch – im Unterschied zu den Beschreibungen realer Experimente – mit kontrafaktischen Sachaussagen. Das bedeutet, daß die zugehörigen rekonstruierten Argumente kontrafaktische Argumente sind. Sie beruhen auf kontrafaktischen
Prämissen, die nach Nortons Verständnis von Kontrafaktizität falsch sind. Argumente,
von deren Prämissen mindestens eine falsch ist, sind aber ungültig. Norton sagt demnach letztlich nichts anderes, als daß Gedankenexperimente ungültige Argumente sind.
Ob sie dann noch irgendeinen Erkenntniswert haben können, erscheint zweifelhaft. Wenn
wir allerdings die Lewissche Konzeption von Kontrafaktizität zugrunde legen, dann verschwinden die eben exponierten begrifflichen Schwierigkeiten sofort. In diesem Fall bliebe
offen, ob das einem Gedankenexperiment korrespondierende kontrafaktische Argument
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gültig oder ungültig ist. Die Verbindung zwischen der möglichen Welt des Gedankenexperiments und der physikalischen Realität wäre Gegenstand weiterer, die ursprüngliche
Form des Gedankenexperiments bzw. des kontrafaktischen Argumentes transzendierender
Fragen.
Wenn wir den Widerspruch in Nortons Position dadurch aufzulösen versuchen, daß wir
statt seiner Vorstellung von Kontrafaktizität die Lewissche Auffassung verwenden, dann
sagt Norton nichts anderes, als daß Gedankenexperimente kontrafaktische unvollständige
Argumente sind. Als unvollständig hatten wir sie bezeichnet, weil die Frage der Gültigkeit
der Argumente über einen längeren Zeitraum hinweg ungeklärt blieb oder immer noch
offen ist. Das heißt, Norton stellt an Gedankenexperimenten all jene Merkmale fest, die
wir als Kennzeichen philosophischer Gedankenexperimente vorgefunden hatten. Norton
diskutiert philosophische Gedankenexperimente.
Daß Norton seine Theorie über Gedankenexperimente an Hand von Beispielen aus Arbeiten Einsteins entwickelt, muß irritieren. Denn die Gedankenexperimente Einsteins sind
ganz eindeutig in einem naturwissenschaftlichen physikalischen Kontext angesiedelt. Gerade wenn wir Einsteins Gedankenexperimente in der Einstein-Bohr-Debatte betrachten,
stellen wir jedoch schnell fest, daß diese Gedankenexperimente in ihrem argumentativen
Kontext alle Merkmale philosophischer Gedankenexperimente besitzen. Norton rekonstruiert ihr Grundmuster in der folgenden Weise:
1. Die Quantentheorie erlaubt nicht die gleichzeitige exakte Messung von
Ort x und korrespondierendem Impuls px eines Teilchens.
2. Es ist ein Experiment vorstellbar, das die gleichzeitige Messung von Ort
und Impuls dieses Teilchens gestattet.
3. Eine theoretische Beschreibung der Welt oder eines Ausschnittes der Welt
ist nur dann vollständig, wenn alle meßbaren Eigenschaften eines physikalischen Objektes in ihr repräsentiert sind; d.h. die Theorie muß alle
möglichen Meßergebnisse vorhersagen.

4. Die quantentheoretische Beschreibung mikroskopischer Teilchen ist nicht

,
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Abbildung 2.4: Einsteins Einzelspaltexperiment

vollständig.87
Die Argumentform ist korrekt. Was Norton hier beschreibt, könnte ein gültiges Argument
sein. Aber sind die Prämissen auch wahr?
Hinter Prämisse (2) steht ein vorgestelltes Experiment. Die Prämisse ist demnach nur
dann wahr, wenn ein konkretes Laborexperiment mit dem von Einstein ausgedachten
Ergebnis durchgeführt werden kann. Einstein entwirft den folgenden Versuchsaufbau:88
Ein Teilchenstrahl wird durch eine Blende mit einem Einzelspalt geschickt, der sich in
einer Höhe h quer über einem Labortisch befindet. Indem ein Teilchen den Spalt durchquert, findet eine Ortsmessung statt; die z-Koordinate des Ortes wird ermittelt. Beim
Durchgang durch den Spalt kommt es zur Streuung der Teilchen und anschließenden
Überlagerung, die auf einem photoempfindlichen Schirm als ausgedehntes Interferenzmuster sichtbar gemacht werden kann. Bei der Durchquerung der Blende kommt es offenbar
zu einem unkontrollierten Austausch von z-Impuls zwischen den Teilchen und der Blende. Dadurch werden Teilchen aus ihrer geraden Bahn abgelenkt und erzeugen das breite
Interferenzmuster.
87
88

Vgl. Norton: a. a. O., S. 141.
Vgl. Norton: a. a. O., S. 141, Bohr: Diskussion mit Einstein über erkenntnistheoretische Probleme in

der Atomphysik (1983), S. 97f. u. 100f.
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In Einsteins vorgestelltem Experiment sollte nun die Teilchendichte des Strahls so weit
verdünnt werden, daß einzelne Partikel bei ihrem Durchgang durch den Spalt beobachtet werden können. Wenn es gelänge, den auf die Blende übertragenen Bewegungsimpuls
zu messen, könnte mit Hilfe des Impulserhaltungssatzes der ursprüngliche Impuls des
Teilchens berechnet werden. Das hieße, daß in Einsteins Gedankenexperiment gleichzeitig z-Koordinate des Ortes und des Impulses gemessen werden. Um den auf die Blende
übertragenen Impuls zu messen, sollte die Blende nicht mit dem Labortisch verschraubt,
sondern an feinen Federn aufgehängt sein (vgl. Abb. 2.4).89 Einstein meinte nun, aus einer
Messung der Schwingung, in die die Blende durch den Impulsaustausch versetzt wird, auf
den Teilchenimpuls schließen zu können. Das hätte in der Tat eine gleichzeitige Messung
von Ort und Impuls des Teilchens bedeutet.
Prämisse (2) wäre wahr, wenn das von Einstein imaginierte Experiment in der beschriebenen Weise prinzipiell durchführbar ist. Das heißt aber, daß es sich um die Beschreibung eines Realexperimentes mit einem behaupteten Resultat handeln müßte, das
wirklich eintritt. Bohr weist Einstein darauf hin, daß in dem ausgedachten Experiment
ein wichtiger Aspekt außer acht gelassen worden ist. Die Messung der Blendenschwingung
ruft selbst wiederum eine Störung der Apparatur hervor:
Da aber jede Ablesung auf der Skala [s. Abb. 2.4], wie man sie auch immer vornehmen mag, eine unkontrollierbare Veränderung des Schirmimpulses mit sich
führt, wird in Übereinstimmung mit dem Unbestimmtheitsprinzip ständig eine
reziproke Wechselbeziehung zwischen unserer Kenntnis der Lage des Schlitzes
und der Genauigkeit der Impulskontrolle bestehen.90
Wenn wir die Skala ablesen, fallen Lichtquanten in unsere Augen, die von ihr reflektiert
wurden. Die auftreffenden Photonen rufen unkontrollierte Impulsänderungen der Blende
hervor, die den Effekt des durchgegangenen Elektrons überdecken. Der Impulsübertrag
des Teilchens geht im Rauschen unter.
Einstein hat sich nicht geschlagen gegeben und weitere kompliziertere Apparate ersonnen, um doch noch die Unschärferelation zu Fall zu bringen. Diese Experimente in
89

Die Abbildung ist entnommen aus Bohr: a. a. O., S. 101.

90

Bohr: a. a. O., S. 100.
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Gedanken haben Bohr und auch Heisenberg postwendend immer wieder mit dem Nachweis entkräftet, daß an einer versteckten Stelle in den vorgestellten Versuchsaufbauten
störende Einflüsse wirksam seien, welche die intendierten Messungen unmöglich machen.
Bohr und Heisenberg haben jeweils eine andere Beschreibung der Gedankenexperimente
gegeben, die zeigte, daß das vorgestellte experimentelle Resultat nicht eintritt. Sie haben
– in den Begriffen Wards – eine black box in den Überlegungen Einsteins ausfindig gemacht, die durch keinen faktisch möglichen Mechanismus ersetzt werden kann. Prämisse
(2) ist demnach eine unwahre Behauptung. Es gibt kein Experiment, in dem die gleichzeitige Messung von Ort und Impuls eines Teilchens glückt. Norton hat einen Trugschluß
Einsteins rekonstruiert, in dem dieser etwas Unbewiesenes als Tatsache ausgegeben hat.
Das kontrafaktische Argument ist ungültig. Die Einstein-Bohr-Debatte stellt den seltenen Fall einer Auseinandersetzung über ein philosophisches Gedankenexperiment dar, in
der die Frage der faktischen Möglichkeit einer möglichen Welt eindeutig – und negativ –
beantwortet werden konnte.
Wir hatten in der Auseinandersetzung mit Mach gesehen, daß eine mögliche Begriffsdefinition darauf hinaus läuft, ein Gedankenexperiment als ‘Experiment in Gedanken’,
als vorgestelltes Experiment also, zu bestimmen. Ein solches ausgedachtes Experiment
Einsteins verbarg sich hinter Nortons obiger Prämisse (2). Im Sinne eines Gedankenexperiments als ausgedachtem Experiment hat Norton demnach nicht das Experiment in
Gedanken selbst als kontrafaktisches Argument rekonstruiert, sondern den argumentativen Kontext, in den es eingebettet ist und in dem es die Unvollständigkeit der Quantentheorie zeigen sollte. Wir können die Ausführungen über die verschiedenen Arten von
Gedankenexperimenten verbinden, indem wir sagen, daß Norton ein philosophisches Gedankenexperiment beschreibt, das ein vorgestelltes Experiment enthält. Der argumentative Kontext als Ganzes weist alle Merkmale eines philosophischen Gedankenexperimentes
auf. Die kontrafaktische Prämisse (2) dieses Kontext wiederum verweist auf eine mögliche
Welt, in der ein Experiment stattfindet, in dem gleichzeitig Ort und Impuls eines Teilchens
gemessen werden.
Wir sehen erneut, wie der Trugschluß Einsteins zustande kommen konnte: Ausgedachte Experimente haben eine Funktion in der Forschungsheuristik. Sie bereiten aktuale
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Experimente vor, nehmen die tatsächlichen experimentellen Resultate aber nicht sicher
vorweg. Daher waren sie auf Laborexperimente als ihre – wie Mach es nannte – natürli”
che Fortsetzung“ angewiesen. Indem Einstein sein Gedankenexperiment an die Stelle des
Laborexperimentes treten läßt, stellt er Unbewiesenes als Tatsache hin.
Mit jedem vorgestellten Experiment erschafft der Forscher eine mögliche Welt. Ob die
mögliche mit der wirklichen Welt übereinstimmt oder nicht, steht aber erst fest, wenn
das zunächst bloß vorgestellte Experiment ausgeführt worden ist. Eine Besonderheit der
Einstein-Bohr-Debatte ist allerdings, daß sie ganz ohne experimentelle Befunde aus dem
Labor auskam. Bohr hatte Einsteins ausgedachte Experimente kritisiert, indem er auf
unberücksichtigte Quanteneffekte in ihnen hinwies. Aber diese Effekte waren nicht gemessen worden. Vielmehr wurden sie durch die Quantentheorie vorhergesagt. Da Einstein
die Gültigkeit der Quantentheorie gerade anzweifelte, hätten ihn die Einwände Bohrs
demnach gar nicht beeindrucken müssen. Die Einwände beruhten immerhin auf Voraussetzungen, die er nicht hätte akzeptieren müssen. Wenn wir Einsteins Gedankenexperiment heute als Trugschluß bezeichnen, dann geschieht das vor dem Hintergrund einer
überwältigenden Fülle experimenteller Ergebnisse über mikrophysikalische Prozesse, die
alle durch jene Theorie vorhergesagt wurden, die Bohr gegen Einstein verteidigte. Und
es geschieht, weil in der Tat kein Experiment konzipiert und durchgeführt werden konnte, in dem die gleichzeitige Messung von Ort und Impuls geglückt wäre. Zur Zeit der
Einstein-Bohr-Debatte war die experimentelle Befundlage noch nicht ganz so eindeutig.
Daß Einstein schließlich, wenn auch unwillig, seine Niederlage in der Debatte einräumte, hängt mit seiner ‘positivistischen’ Haltung zusammen. Einstein erkannte an, daß die
Quantentheorie immerhin viele experimentelle Befunde korrekt wiedergab, bei deren Erklärung klassische, nichtquantisierte Theorien scheiterten. Unter dem positivistischen Gesichtspunkt der Übereinstimmung mit den Tatsachen war die Quantentheorie daher in
Einsteins Augen eine gute Theorie. Er wollte sie deshalb auch nicht vollständig widerlegen, sondern die Notwendigkeit ihrer Ergänzung deutlich machen. Diese zwiespältige
Haltung scheint dazu geführt zu haben, daß Einstein Bohrs Einwände als berechtigt anerkannte, obwohl sie aus der Theorie stammten, die er eigentlich bekämpfte.
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Philosophische Gedankenexperimente als Mittel der Argumentkritik
Es gibt einen Fall, wo die Kontrafaktizität der Prämissen philosophischer Gedankenexperimente unerheblich ist. Philosophische Gedankenexperimente können nämlich benutzt
werden, um die Form eines Argumentes auf seine Gültigkeit zu prüfen. Die Frage, ob ein
Argument auf einer korrekten Schlußweise beruht, kann immer unabhängig vom konkreten semantischen Gehalt der einzelnen Prämissen untersucht werden. Das bedeutet, daß
die Argumentform auch mit kontrafaktischen Prämissen geprüft werden kann. Die Frage
nach der Beziehung zwischen möglicher und wirklicher Welt ist eine in bezug auf Aussagen inhaltliche Frage und spielt daher für die Untersuchung der Argumentform keine
Rolle. Damit stellt sich in diesem besonderen Fall die Hauptschwierigkeit bei der Bewertung einer Erkenntnisleistung philosophischer Gedankenexperimente, nämlich die Frage
des Zusammenhanges von möglicher und wirklicher Welt, von vornherein nicht ein.
Nach einer gängigen Auffassung – gerade in der analytischen Philosophie des angelsächsischen Sprachraums – ist philosophische Kritik wesentlich Argumentkritik. Wenn mein
philosophischer Opponent ein Argument vorträgt, dessen Konklusion für mich inakzeptabel ist, dann kann ich diese unerwünschte Konklusion auf zwei Arten zurückweisen. Ich
muß entweder die Wahrheit der Prämissen mit neuen Argumenten in Zweifel ziehen. Oder
aber ich versuche zu zeigen, daß die Argumentform nicht korrekt ist. Eine Argumentform
ist nicht korrekt, wenn es ein anderes Argument gibt, das dieselbe Form hat, aber von offensichtlich wahren Prämissen zu einer offensichtlich falschen Schlußfolgerung führt. Wenn
sich ein solches (ungültiges) Argument finden läßt, dann zeigt das, daß auch im ersten
Fall die Konklusion nicht aus den Prämissen folgt. Die Prämissen des Opponenten als
wahr anzuerkennen, verpflichtet mich dann nicht dazu, auch die Konklusion für wahr zu
halten.
Das Verfahren, nach dem Muster bzw. Modell eines vorgelegten Argumentes ein zweites, ersichtlich ungültiges Argument zu bilden, wird als die Methode des Modellebildens
bezeichnet.91 Wenn wir uns für die Prüfung der Argumentform eine kontrafaktische Situation ausdenken, dann machen wir ein Gedankenexperiment:
91

Vgl. Rosenberg: Philosophieren, S. 32.

KAPITEL 2. GEDANKENEXPERIMENTE

104

Bei der Anwendung der Methode des Modellebildens müssen wir zum Beispiel,
um die Ungültigkeit einer Argumentform zu zeigen, ein Argument derselben
Form finden, daß sowohl wahre Prämissen als auch eine falsche Konklusion
besitzt. Nun, machmal haben wir Glück. Manchmal fällt uns ein Argument
ein, das die Form hat, die wir brauchen, dessen Prämissen wahr sind und
dessen Konklusion falsch ist. Manchmal haben wir aber kein Glück, und dann
brauchen wir eben ein Gedankenexperiment: Wir erfinden eine Situation, die
es in Wirklichkeit nicht gibt und zu der sich ein Argument der gewünschten
Form bilden läßt, dessen Prämissen wahr wären und dessen Konklusion falsch
wäre, wenn es diese Situation wirklich gäbe.92
Aus den Betrachtungen in den vorangegangenen Abschnitten wissen wir bereits, daß Rosenberg hier philosophische Gedankenexperimente beschreibt: Was Rosenberg umstandslos als Gedankenexperiment“ bezeichnet, weist als ein kontrafaktisches Argument die
”
strukturellen Merkmale philosophischer Gedankenexperimentes auf.
Nehmen wir als Beispiel Platons Bestimmung des Menschen: Der Mensch ist der federloser Zweibeiner. Daß diese Bestimmung kein hinreichendes Kriterium dafür liefert, wann
ein Lebewesen ein Mensch ist, zeigt das folgende ungültige Argument:
1. Jeder Mensch ist ein federloser Zweibeiner.
2. x ist ein federloser Zweibeiner.

3. Also ist x ein Mensch.
Die Argumentform ist nicht korrekt. Hier liegt eine Affirmation des Konsequens vor, was
sich sofort zeigt, wenn wir Prämisse (1) logisch äquivalent umformulieren: (1’) Für alle x
gilt: wenn x ein Mensch ist, dann ist x ein federloser Zweibeiner.
Daß das Argument ungültig ist und auf einem Trugschluß beruht, zeigt auch ein philosophisches Gedankenexperiment: Nehmen wir an, in einer möglichen Welt gebe es neben
Menschen zweibeinige Eidechsen. Setzt man in das Argument für x zweibeinige Eidechse“
”
92

Rosenberg: a. a. O., S. 128.
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ein, dann sind in der möglichen Welt beide Prämissen wahr, die Konklusion (3) aber ist
dort falsch. Das zeigt, daß im obigen Argument eine fehlerhafte logische Schlußweise benutzt worden ist. Denn eine korrekte Argumentform garantiert, daß aus wahren Prämissen
immer eine wahre Konklusion folgt. Wir können im Anschluß an Poppers Überlegungen
über den kritischen Gebrauch von Gedankenexperimenten sagen, daß (gewisse) philosophische Gedankenexperimente Argumente falsifizieren.93 Wenn wir Poppers Terminologie
hier benutzen, dann ist das mehr als eine bloße façon de parler. Zwischen kritischen Gedankenexperimenten, die definitionsgemäß ein Prämissensystem bzw. einen theoretischen
Apparat auf Widerspruchsfreiheit testen, und philosophischen Gedankenexperimenten,
die ein Argument auf die Korrektheit der Argumentform hin untersuchen, bestehen neben ihrer falsifizierenden Wirkung noch weitere Parallelen. Wir werden das weiter unten
noch sehen.
Die Argumentform eines jeden gültigen Argumentes muß sich prinzipiell als eine Tautologie logisch formalisieren lassen: Die materiale Implikation, die von der Konjunktion
der Prämissen auf die Konklusion übergeht, muß logisch wahr (L-wahr) sein. (Das ist
nur eine andere Redeweise dafür, daß die Schlußfolgerung eines gültigen Argumentes aus
den Prämissen folgt.) Beispielsweise ist der modus ponens eine korrekte logische Schlußweise; er erlaubt den Schluß von p und p → q auf q. Daher ist der logische Ausdruck
(p ∧ (p → q)) → q L-wahr, unabhängig vom Wahrheitswert bzw. konkreten Inhalt der
p und q. Daß einer korrekten Schlußweise immer ein L-wahrer Ausdruck (eine Tautologie) zugeordnet werden kann, heißt nichts anderes, als daß die Argumentform vom Inhalt
der Prämissen und der Konklusion abgetrennt werden kann. Gerade diese Abtrennbarkeit
gewährleistet, daß in möglichen Welten Argumentformen getestet werden können, ohne
daß die Frage nach einer Verbindung zwischen der möglichen und der wirklichen Welt
aufgeworfen werden müßte. Denn der Wahrheitswert der Propositionen, mit denen wir
93

Der zumindest anekdotisch verbürgten ‘experimentellen’ Widerlegung der platonischen Definition

durch Diogenes, der ein gerupftes Huhn mit den Worten Hier habt ihr euren Menschen!“ über die Mauer
”
der Akademie geschleudert haben soll, hätte es gar nicht bedurft. Die widerspruchsfreie Denkmöglichkeit
eines nackten Zweibeiners, der kein Mensch ist, zeigt bereits, daß die Definition – als hinreichende Wesensbestimmung – ungenügend ist. Im übrigen gibt es die zweibeinigen Reptilien wirklich. Kragenechsen
(chlamydosaurus kingii) legen als Drohgebärde längere Strecken aufgerichtet auf den Hinterbeinen zurück.
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die mögliche Welt beschreiben, ist für die Korrektheit der Argumentform bedeutungslos.
Natürlich läuft das philosophische Experimentieren mit Gedanken nicht darauf hinaus,
die vollständige Wahrheitstafel für denjenigen logischen Ausdruck zu ermitteln, der die
Argumentform charakterisiert. Dieser Ausdruck enthält eine Anzahl elementarer Propositionen p, q, ..., denen jeweils ein Wahrheitswert zugeordnet werden kann. Ein Argument
wäre dann falsifiziert, wenn der charakterisierende logische Ausdruck für mindestens eine
bestimmte Kombination der Wahrheitswerte der elementaren Propositionen falsch wäre.
Wenn wir das sagen, so beschreiben wir den prinzipiellen Mechanismus, der die Identifikation ungültiger Argumente durch den Entwurf kontrafaktischer Szenarien überhaupt
ermöglicht. Die Falsifikation eines Argumentes durch ein philosophisches Gedankenexperiment erfolgt allerdings ganz direkt und ohne logische Formalisierung, indem wir konkrete
p, q, ... angeben, bei deren Wahl die Prämissen wahr wäre, die Konklusion hingegen falsch.
In diesem Fall wäre auch der charakteristische Ausdruck nicht L-wahr. Was eine Tautologie hätte sein müssen, die in allen möglichen Welten wahr ist, stellte sich bei näherer
Betrachtung in einer speziellen möglichen Welt als falsch heraus. Die Argumentform ist
nicht korrekt. Das Argument ist widerlegt.
Wenn wir die Argumentkritik in möglichen Welten mit dem Verlauf kritischer Gedankenexperimente vergleichen, fallen eine Reihe von Parallelen auf. Es werden aber auch Unterschiede sichtbar. Eine überwölbende Gemeinsamkeit ist die falsifizierende Wirkung kritischer und (argumentkritischer) philosophischer Gedankenexperimente. Die Gegenstände
der Widerlegung sind allerdings verschieden. Während im einen Fall ein Argument selbst
der Falsifikation zum Opfer fällt, ist es im anderen Fall ein Satz von Prämissen, der sich
mittels eines gültigen Argumentes als logisch widersprüchlich erweist. Im einen Fall wird
also Kritik an, im anderen Fall Kritik mit Argumenten geübt.
Eine zweite Parallele liegt in der Erschaffung möglicher Welten. Galilei erzeugte in seinem kritischen Gedankenexperiment über fallende Körper eine mögliche Welt. Indem er
sich fallende Körper vorstellte, dachte er sich eine kontrafaktische Situation aus. Dennoch
konnte das ausgedachte Szenario dazu dienen, einen logischen Widerspruch in der Aristotelischen Theorie der Bewegung sichtbar zu machen, die eine Theorie über die wirkliche
Welt sein wollte. Denn Widerspruchsfreiheit ist eine formallogische Eigenschaft eines Aus-
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sagensystems und läßt sich daher – analog zur Methode des Modellebildens – in möglichen
Welten testen.

Formallogische Rekonstruktion des Galileischen Widerspruchsbeweises
Ein Vorzug der Methode des Modellebildens besteht darin, daß langwierige logische Formalisierungen vermieden werden. Gleiches gilt für kritische Gedankenexperimente. Dennoch muß es prinzipiell möglich sein, jedes erfolgreiche, d. h. falsifizierende, kritische Gedankenexperiment logisch zu formalisieren. In seltenen Fällen läßt sich dasjenige reductioArgument formallogisch exakt rekonstruieren, welches sich hinter einem kritischen Gedankenexperiment verbirgt. Galileis Gedankenexperiment über fallende Körper stellt einen
solchen seltenen Fall dar. Weil es für die hier vertretene Auffassung von zentraler Bedeutung ist, daß sich kritische Gedankenexperimente immer als gültige Argumente darstellen
lassen, wollen wir bei der formallogischen Rekonstruktion von Galileis Gedankenexperiment besonders penibel und genau vorgehen.
Das Gedankenexperiment läßt sich unter Verwendung einer Quantorenlogik mit dreistelligen Prädikaten formalisieren. Das erste Theorem des Aristoteles, Schwere Körper
”
fallen schneller als leichte“, bildet die erste Prämisse des reductio-Argumentes. In symbolischer Schreibweise lautet es
1.

∀xy (S(x, y) → F (x, y)) .

Dabei sind x, y die Individuenvariablen und bezeichnen Körper, S(x, y) steht für x ist
”
schwerer als y“ und F (x, y) besagt, daß x schneller fällt als y“. Das zweite Theorem lautet:
”
Ein schwerer Körper wird durch die Verbindung mit einem leichten Körper in seinem Fall
”
gehemmt.“ Für die Übersetzung in logische Symbole muß diese Aussage folgendermaßen
präzisiert werden: Wenn zwei Körper x und y zu einem dritten Körper z vereinigt werden
und x schwerer ist als y, dann fällt x schneller als z. Übersetzt in logische Symbole liest
sich dieser Satz so:
2.

∀xyz ((S(x, y) ∧ V (x, y, z)) → F (x, z)) .

V (x, y, z) steht für x und y werden vereinigt zu z“ und deutet auf eine zusätzliche Prämis”
se, die bei Galilei unausgesprochen bleibt, ohne deren explizite Einführung der Beweis aber
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nicht möglich ist:
3.

∀xyz (V (x, y, z) → S(z, x) ∧ S(z, y)) .

Werden zwei Körper zu einem dritten vereinigt, dann ist die Verbindung beider Körper
schwerer als jeder der Einzelkörper.
Der Widerspruch zwischen den drei Prämissen ergibt sich durch Beispieleinführung.
Für drei Körper a, b, c folgt aus (2) F (a, c). Aus (3) folgt S(c, a) und daraus in Verbindung
mit (1) F (c, a). Die Konjunktion
4.

F (a, c) ∧ F (c, a)

stellt den gesuchten Widerspruch dar. Zeile (4) besagt, daß Körper a gleichzeitig schneller
und langsamer als c fällt – eine Schlußfolgerung, die bereits Galilei gezogen und als logisch
unmöglich verworfen hatte. Man sieht aber auch: Die Widerlegung des Aristoteles ist
nicht so überzeugend, wie die ursprüngliche Formulierung und eingängige Darstellung
in den Discorsi annehmen ließ. Denn Galilei muß – wie der formale Beweis zeigt – eine
zusätzliche Prämisse (3) implizit mitführen. Das bedeutet aber, daß Galilei nicht mehr die
ursprüngliche Theorie des Aristoteles kritisiert. Der logische Widerspruch verschwindet
bereits durch die Streichung einer der drei Prämissen. Wenn Prämisse (3) entfernt würde,
könnte die Aristotelische Theorie der Bewegung in ihrem Kern auch weiterhin für gültig
erachtet werden. Fehlt nämlich die dritte Prämisse, so würde ein Objekt, das aus der
Verbindung zweier Körper, etwa mit einem Seil, entsteht, nicht selbst wieder als ein
Körper gelten. Dieses Objekt wäre daher kein Gegenstand, auf den die Aristotelische
Prämisse (1) anwendbar ist. Erst in einer Theorie, die – anders als die Aristotelische – von
Reibungsphänomenen abstrahiert, ist die Unterscheidung zwischen kompakten Körpern
und ausgedehnten zusammengesetzten Gebilden nicht mehr sinnvoll. Galileis Theorie des
freien Falls ist von solcher Art und hat sich seit ihrer Formulierung bis heute bewährt. Aber
indem Galilei sich eine Konkurrenztheorie nach seinen eigenen Maßstäben zurechtlegt,
geht sein Widerspruchsbeweis an der Aristotelischen Theorie vorbei.
Wir müssen daher sagen, daß die Rolle von Galileis Gedankenexperiment in seinem
historischen Kontext keineswegs eindeutig ist. Für die generelle erkenntnistheoretische
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Bewertung kritischer Gedankenexperimente ist das aber unerheblich. In der Tat – das
hat die formallogische Rekonstruktion gezeigt – können kritische Gedankenexperimente
die logische Inkonsistenz eines Prämissensystems eindeutig zeigen. Solche Gedankenexperimente räumen daher Konkurrenztheorien bzw. potentielle Konkurrenztheorien aus dem
Weg: Eine Theorie, die alle obigen Prämissen enthielte, wäre widerlegt.
Kritische Gedankenexperimente sagen nicht, was wahr ist. Das hat bereits die Auseinandersetzung mit Brown über platonische Gedankenexperimente ergeben. Aber indem
sie zeigen, was logisch widersprüchlich und daher falsch ist, was als potentielle naturwissenschaftliche Theorie also definitiv ungeeignet ist, vermehren kritische Gedankenexperimente das menschliche Wissen. Es ist aber kein unmittelbares Wissen über die Natur,
sondern vielmehr ein Wissen darüber, was kein Wissen über die Natur sein kann.

2.3

Begründungs- versus Entdeckungszusammenhang

Wir haben nun die Diskussion der verschiedenen Typen von Gedankenexperimenten und
der unterschiedlichen erkenntnistheoretischen Grundpositionen abgeschlossen, die über
den Erkenntniswert von Gedankenexperimenten Auskunft zu geben beanspruchen. Bevor wir versuchen können, alle bisherigen Überlegungen zu einem konsistenten Ganzen
zusammenzufassen, müssen wir noch eine begriffliche Vorarbeit leisten. Wir wollen ein
Begriffspaar näher betrachten, mit dem die – möglicherweise grundlegende – Spannung
zwischen der Entstehung und der Begründung einzelwissenschaftlicher Erkenntnis beschrieben wird.
Leibnizens Unterscheidung von ars inveniendi und ars iudicandi ebenso wie Lotzes
Dichotomie von Genese und Geltung sind grundlegende Versuche, zwei unterschiedliche
Annäherungsweisen der Philosophie an wissenschaftliche Gegenstandserkenntnis terminologisch genau zu fixieren. Gerade für die Wissenschaftstheorie des 20. Jahrhunderts
hat jedoch die von Hans Reichenbach 1938 eingeführte Unterscheidung zwischen Entdeckungszusammenhang einerseits und Begründungszusammenhang einzelwissenschaftli-
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cher Erkenntnis andererseits zentrale Bedeutung gewonnen.94
Reichenbachs Auffassung über die Aufgaben der Erkenntnistheorie stützt sich auf Rudolf Carnaps Idee einer rationalen Nachkonstruktion“ der Wissenschaft, wie Carnap sie
”
in seinem Buch über den Logischen Aufbau der Welt entwickelt hat. Die Aufgabe der Epistemologie bestehe darin, die rational reconstruction of thought in a consistent system“ 95
”
zu erreichen:
What epistemology intends is to construct thinking processes in a way in
which they ought to occur if they are to be ranged in a consistent system; or
to construct justifiable sets of operations which can be intercalated between
the starting-point and the issue of thought processes, replacing the real intermediate links. Epistemology thus considers a logical substitute rather than
real processes.96
Die Aufgabe der Erkenntnistheorie besteht Reichenbach zufolge in der Konstruktion und
Beurteilung eines logischen Substitutes, das an die Stelle tatsächlich abgelaufener gedanklicher Vorgänge tritt. Beurteilt wird die logische Ersatzkonstruktion dahingehend, ob bzw.
inwieweit sie als Ergebnis einer rationalen Überlegung auf der Basis einer anerkannten Forschungslogik verstanden werden kann. Für einen Logischen Positivisten wie Reichenbach
war diese anerkannte Forschungslogik eine induktive Logik, mit der über einem Fundament irreduzibler Empfindungen (‘Protokollsätzen’) das Gebäude der wissenschaftlichen
Gesetzesaussagen errichtet werden konnte.
Reichenbach nennt die Konstruktion des Begründungszusammenhangs als zentrale und
einzige Aufgabe der Erkenntnistheorie: ...epistemology is only occupied in constructing
”
the context of justification.“ 97 Im Sinne der Logischen Positivisten ist der Begründungszusammenhang einer wissenschaftlichen Aussage dann hergestellt, wenn sowohl die konkreten Sinnesdaten als auch alle einzelnen induktiven logischen Schritte angegeben werden
können, die von den Sinnesdaten zu der fraglichen Aussage führen. Um einem möglichen
94

Reichenbach: Experience and Prediction (1938), S. 5ff. u. 383ff.
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Reichenbach: Experience and Prediction, S. 5.
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Ebd.
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Reichenbach: a. a. O., S. 7.
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Mißverständnis von Anfang an vorzubeugen, sei gesagt, daß die Benutzung der Reichenbachschen Terminologie nicht an ein Bekenntnis zum Logischen Positivismus gebunden
ist. Im Grunde kann immer dann vom Begründungszusammenhang gesprochen werden,
wenn die Beziehung zwischen wissenschaftlichen Aussagen und der sie stützenden Evidenz
geklärt werden soll.
Reichenbach zufolge zerfällt die Aufgabe der rationalen Rekonstruktion in zwei Teile,
einen deskriptiven und einen kritischen. Zuerst muß das logische Substitut einer Überlegung ermittelt werden. Das geschieht in Form einer bereinigten Beschreibung des Denkvorgangs, die diesen auf seinen logischen Kern zurückführt. Die logisch bereinigte Gesamtheit der Denkfiguren in einem Teilbereich der Wissenschaft bildet nach Reichenbach
ein System des Wissens ( system of knowledge“ 98). Wenn ein solches System des Wissens
”
aufgestellt worden ist, dann kann es in einem zweiten kritischen Schritt auf seine Gültigkeit und Verläßlichkeit hin begutachtet werden ( ...judged in respect of its validity and
”
reliability“ 99).
Die Wissenschaft, welche sich mit dem tatsächlichen Ablauf von gedanklichen
Vorgängen befaßt, ist nach Reichenbach die Psychologie. Die Abgrenzung der Epistemologie von der Psychologie ist für den Logischen Positivismus ein vordringliches Unterfangen.
Denn sowohl die Psychologie als auch die positivistische Epistemologie befassen sich mit
Empfindungen. In Form der Carnapschen Protokollsätze bilden Empfindungen, die von
jeder subjektiven Interpretation befreit sind, das – nach Meinung der Logischen Positivisten – objektivierte Fundament der Erkenntnis. Über diesem Fundament erheben sich die
Sätze der Wissenschaften, die mit einer induktiven Logik gefolgert werden. Was aber Vorstellungen über die Aufwärtsbewegung von den Wahrnehmungen und Empfindungen zu
einem System des Wissens angeht, scheinen Psychologie und positivistische Erkenntnistheorie zu konkurrieren. Denn auch die Psychologie spürt der Entstehung von Meinungen,
Überzeugungen, aber auch von wissenschaftlichen Hypothesen nach. Reichenbachs Unterscheidung von Entdeckungs- und Begründungszusammenhang dient in erster Linie dazu,
die Aufgabenfelder von Psychologie und Erkenntnistheorie, die im Logischen Positivismus
98

Ebd.

99

Ebd.
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miteinander in Konflikt geraten, klar voneinander zu trennen: Während die Psychologie
die konkreten Umstände untersucht, welche die Entstehung einer Überzeugung bewirken,
betrachtet die Erkenntnistheorie ein bereinigtes logisches Substitut.
Daß die Trennung von Entdeckungs- und Begründungszusammenhang allerdings nicht
zwingend auf einer induktivistischen Epistemologie beruht, wie sie der Logische Positivismus vertreten hat, bemerkt Reichenbach selbst:
The same distinction [zwischen Entdeckungs- und Begründungszusammenhang] applies to deductive operations of thought. If we are faced by a mathematical problem, [...], the solution (or the class of solutions) is entirely
determined by the given problem. If any solution is presented to us, we may
decide unambiguously and with the use of deductive operations alone wether
or not it is correct. The way in which we find the solution, however, remains to
a great extent in the unexplored darkness of productive thought and may be
influenced by aesthetic considerations, or a ‘feeling of geometrical harmony’.100
Reichenbach selbst erteilt die Erlaubnis, seine Begriffe unabhängig von ihrem ursprünglichen erkenntnistheoretischen Hintergrund zu benutzen. Wir wollen dies im folgenden
Abschnitt ausnutzen.
Kritik an der Reichenbachschen Unterscheidung hat James Robert Brown geübt. Entdeckung und Begründung mathematischer Aussagen und wissenschaftlicher Gesetze seien
oft so eng verknüpft, daß ihre begriffliche Trennung nicht gerechtfertigt ist. Die doppelte Rolle bestimmter Gedankenexperimente bei der Entdeckung und gleichzeitigen Begründung naturwissenschaftlicher Gesetze wertet Brown nicht nur als Beleg dafür, daß
seine platonistische Deutung der Erkenntnisleistung von Gedankenexperimenten zutrifft.
Sie stellt Brown zufolge auch ein Indiz dafür dar, daß Reichenbachs Unterscheidung –
zumindest bei der wissenschaftstheoretischen Beurteilung von Gedankenexperimenten –
überflüssig ist.101
Brown zufolge sind mathematische Beweise nicht nur Mittel, Theoreme zu begründen,
100

Reichenbach: a. a. O., S. 383.
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Brown: Laboratory, S. 89f., Smoke and Mirrors, S. 169f.
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sondern auch das bedeutendste Mittel, solche Theoreme überhaupt erst zu finden. Entdeckung und Begründung wären in diesem Fall so eng verknüpft ( intimately connec”
102
ted“ ), daß ihre Trennung künstlich erscheinen müßte. Das gelte ebenso für jene Gedankenexperimente, die direkt auf den abstrakten Raum zugreifen und dabei idealisierte
Naturgesetze nicht nur entdecken, sondern gleichzeitig ihre Geltung, wenn auch unter
einem Irrtumsvorbehalt, verbürgen.
Wir haben bereits gesehen, daß der platonistischen Ansatz unhaltbar ist. Aber wir
kennen Beispiele von Gedankenexperimenten, in denen die Entdeckung und Begründung
naturwissenschaftlicher Gesetze in der Tat eng verbunden sind. In explikativ-deduktiven
Gedankenexperimenten tritt dieser Fall ein. Stevins Gedankenexperiment über die schiefe
Ebene und das Galilei zugeschriebene Gedankenexperiment über die Kugel im Gummitrog
können als Beispiele herangezogen werden, in denen neue naturwissenschaftliche Gesetze
aus anderen anerkannten und empirisch gut bestätigten Gesetzen deduziert werden. Wenn
man annimmt, daß diese neuen Gesetze bis dahin unbekannt waren, dann fallen ihre
Entdeckung und Begründung zusammen.
Diese Beispiele sprechen allerdings nicht gegen Reichenbachs begriffliche Unterscheidung, handelt es sich bei ihr doch keineswegs um eine strenge Dichotomie. Entdeckungsund Begründungszusammenhang kennzeichnen zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen,
unter denen eine konkrete Überlegung je verschieden erscheinen kann, aber nicht verschieden erscheinen muß. Wenn ein Gedankenexperiment zu einem neuen Naturgesetz führt
und den strengen Anforderungen hinsichtlich logischer Stringenz genügt, dann gehört es
dem Entdeckungs- und dem Begründungszusammenhang gleichzeitig an. Aus der Tatsache, daß die psychologische Beschreibung eines Gedankenexperimentes mit der logisch
bereinigten Fassung desselben bisweilen übereinstimmen, entsteht kein Einwand gegen
Reichenbachs Terminologie.
Ein abschließendes Wort zur Klärung der Bedeutung von ‘Entdeckung’ ist angebracht.
Wenn Reichenbach vom Entdeckungszusammenhang spricht, so geschieht das in Anpassung an den üblichen Sprachgebrauch, wonach Hypothesen gefunden werden. Als Produkte der Einbildungskraft werden Hypothesen allerdings wohl eher erfunden. Gerade
102
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naturwissenschaftliche GE
Experimente in Gedanken

Entdeckungs-

Experimente mit Gedanken

(Planungsinstanz)

zusammenhang

(Intuitionspumpen)

Experimente mit Gedanken
(Hypothesenbildung)

Begründungszusammenhang

Experimente mit Gedanken Experimente mit Gedanken
(reductio-Argumente)

(explikativ-deduktive GE)

Tabelle 2.1: Klassifikation und Gebrauch von Gedankenexperimenten (GE)

weil naturwissenschaftliche Hypothesen – nach dem bekannten Diktum Einsteins – ‘freie
Setzungen des menschlichen Geistes’ sind, ist ihre Geltung als adäquate Aussagen über
die Natur offen und muß durch die Konstruktion ihres Begründungszusammenhangs gesichert werden. Brown hingegen stellt sich die Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnis
vor wie die Entdeckung eines unbekannten Kontinents: als Expedition des Verstandes in
ein Gebiet, wo neue Naturgesetze nur aufgelesen zu werden brauchen. In einem solchen
Fall wäre es offensichtlich unsinnig, nach einer zusätzlichen Begründung des aufgefundenen Naturgesetzes zu fragen, ergibt sich seine Geltung doch gerade daraus, im abstrakten
Raum aufgefunden worden zu sein. Wenn Brown seinen eigenen Begriff von ‘Entdeckung’
heranzieht, um die Unterscheidung von Entdeckungs- und Begründungszusammenhang
bei Reichenbach zu kritisieren, dann hat er den Autor von Experience and Prediction“
”
– womöglich absichtsvoll – mißverstanden.

2.4

Die autonome Erkenntnisleistung im Gedankenexperiment

Mit der Reichenbachschen Unterscheidung sind wir nun in der Lage, alle bisherigen
Überlegungen zum Erkenntniswert von Gedankenexperimenten zu bündeln. Tabelle 2.1
faßt diese Überlegungen zusammen. Mit der Unterscheidung von Entdeckungs- und Begründungszusammenhang und der Trennung zwischen philosophischen und naturwissen-
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schaftlichen Gedankenexperimenten ergeben sich vier Felder, zu denen jeweils eine eigene
Klasse von Gedankenexperimenten mit eigenen spezifischen Merkmalen gehört.

Intuitionspumpen
Philosophische Gedankenexperimente beschreiben mögliche Welten mit dem Ziel, eine
bestimmte These über die wirkliche Welt zu begründen. Sie müßten sich daher eindeutig
als gültige Argumente rekonstruieren lassen. Das gelingt oftmals nicht, weil die Beziehung
zwischen der möglichen und der wirklichen Welt fraglich bleibt und das philosophische
Gedankenexperiment Lücken in der Argumentation (‘black boxes’) enthält. In solchen
Fällen verfehlt das philosophische Gedankenexperiment seine Begründungsabsicht.
Wenn man philosophische Gedankenexperimente in ihrem Begründungsanspruch reduziert, dann erhält man ‘Intuitionspumpen’. Diese dienen nur noch der Darstellung und
Präzisierung einer bestimmten Position, deren Begründung jedoch mit anderen Mitteln
erfolgen muß. ‘Intuitionspumpen’ stellen daher psychologische Hilfsmittel dar und gehören
dem Entdeckungszusammenhang an. Die Frage nach der Kontrafaktizität der Prämissen
und etwaigen Argumentationslücken spielt nun keine Rolle mehr, denn eine Begründungsabsicht ist mit dem philosophischen Gedankenexperiment nicht mehr verbunden.

reductio-Argumente
Im Fall von reductio-Argumenten ist der Zusammenhang von möglicher und wirklicher Welt unerheblich. Reductio-Argumente testen einen Satz von Prämissen auf Widerspruchsfreiheit oder ein Argument im Hinblick auf die Gültigkeit seiner Argumentform.
Widerspruchsfreiheit ist eine formale logische Eigenschaft, die unabhängig vom Inhalt der
Prämissen ist und daher in möglichen Welten getestet werden kann. Gleiches gilt für die
Argumentform. Erfolgreiche reductio-Argumente, in denen der effektive Nachweis eines
logischen Widerspruchs oder einer ungültigen Argumentform glückt, haben eine, gewissermaßen negative, Funktion im Begründungszusammenhang wissenschaftlicher Erkenntnis.
Sie reduzieren die Anzahl der Irrtümer.
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Planungsinstanzen und Hypothesenbildung
Eine mögliche Weise, dem Begriff des Gedankenexperimentes seinen Sinn zu geben, bestand darin, ihn als ‘Experiment in Gedanken’, d. h. als ‘vorgestelltes Experiment’, zu
deuten. Mach hatte betont, daß vorgestellte Experimente ihren realen Gegenstücken vorausgehen und eine wichtige Rolle bei deren Vorbereitung und Planung spielen. Hier ist
die Einstufung in den Entdeckungszusammenhang ganz eindeutig.
Auch die Bildung naturwissenschaftlicher Gesetzes- oder Theoriehypothesen ist eine
Aufgabe naturwissenschaftlicher Gedankenexperimente, die in den Entdeckungszusammenhang gehört. Bestimmte Gedankenexperimente bringen empirisch bestätigungsfähige, aber noch nicht bestätigte Hypothesen hervor. Hempel etwa hob diesen Gesichtspunkt
hervor. Von den vorgestellten Experimenten unterscheiden sich hypothesenbildende Gedankenexperimente allerdings in struktureller Hinsicht. In ihnen findet eine gedankliche
Variation von Vorstellungen statt, die zu einer wissenschaftlichen Hypothese führt. Anders als bei vorgestellten Experimenten, die mit Laborexperimenten mutmaßlich oder
tatsächlich inhaltlich übereinstimmen, besteht hier eine methodische Ähnlichkeit mit Laborexperimenten. Bereits in der Auseinandersetzung mit Mach hatten wir den Unterschied
mit den Begriffen des ‘Experimentes in Gedanken’ und des ‘Experimentes mit Gedanken’
terminologisch fixiert.
In beiden Fällen, sowohl was die Planung von Experimenten als auch die Bildung
theoretischer Hypothesen angeht, müssen an die entsprechenden Gedankenexperimente keine normativen Forderungen hinsichtlich ihrer logischen Struktur gestellt werden.
Denn die Überzeugung, daß eine unabhängige Geltungsprüfung stattfinden müsse, ist bei
der Durchführung des Gedankenexperimentes immer schon präsent. Die Präsenz dieser
Überzeugung gewährleistet von vornherein, daß dem jeweiligen Gedankenexperiment nicht
irrtümlich eine Begründungsleistung zugeschrieben wird.

Explikativ-deduktive Gedankenexperimente
Explikativ-deduktive Gedankenexperimente bilden die einzige Klasse von Gedankenexperimenten, mit der eine positive Begründungsleistung naturwissenschaftlicher Erkenntnis
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verbunden ist. Gültige Argumente und explikativ-deduktive Gedankenexperimente haben
dieselbe logische Struktur. Indem aus naturgesetzlichen Prämissen weitere Naturgesetze
deduktiv gefolgert werden, expliziert sich der Inhalt dieser Prämissen. Weil sich der empirische Gehalt der Prämissen auf die Konklusion überträgt, ist das neu aufgefundene
Naturgesetz daher in seiner Geltung mittelbar gesichert, und in diesem Sinn erzeugt ein
Gedankenexperiment empirische Naturerkenntnis, ohne daß jetzt oder später zu den Mitteln der Beobachtung und des Experimentes gegriffen worden wäre oder gegriffen werden
müßte. Das Vorhandensein von in der Vergangenheit erworbenen empirischen Beobachtungsdaten wird hingegen vorausgesetzt. Wir werden dem explikativ-deduktiven Mechanismus im Kapitel über Computersimulationen wieder begegnen.
Die vierteilige Klassifikation von Gedankenexperimenten ist in dem Sinne vollständig,
daß ein jedes konkrete Gedankenexperiment einem der vier Felder zugeordnet werden
kann. Aber die Klassifikation ist außerdem – über einen längeren Zeitraum hinweg – variabel. Es ist klar, daß sich mit jedem neuen Gedankenexperiment die Zusammensetzung
der Klassen ändert und daß der Nachweis logischer Trugschlüsse in einzelnen reductioArgumenten oder explikativ-deduktiven Gedankenexperimenten dazu führt, daß diese Gedankenexperimente ihre Begründungskraft verlieren und aus ihrer jeweiligen Klasse entfernt werden. Die Aufdeckung wissenschaftlicher Irrtümer und das Streben nach einer
Verbreiterung der Wissensbasis sind generelle Merkmale der wissenschaftlichen Entwicklung. Diese Entwicklungstendenz ist hier mit Variabilität nicht gemeint. Vielmehr führt die
besondere Klassifikation philosophischer Gedankenexperimente ein Moment der Veränderung ein.
Der Urheber eines philosophischen Gedankenexperimentes verbindet in der Regel mit
dem Gedankenexperiment eine Begründungsabsicht. Über die Frage, ob die jeweilige Begründungsabsicht erreicht wurde, entzündet sich häufig ein philosophischer Diskurs, in
dem um den modalen Status der kontrafaktischen Prämissen und um Probleme im Zusammenhang mit den sogenannten ‘black boxes’ gestritten wird. In der Regel führen diese
Diskurse, exemplarisch verdeutlicht anhand von Searles Gedankenexperiment über das
‘chinesische Zimmer’, zu keinem abschließenden Ergebnis. Wir haben daraus mit Dennett
den Schluß gezogen, entgegen der ursprünglichen Intention des Urhebers die Begründungs-
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absicht wegzustreichen. Dies führt uns zu den ‘Intuitionspumpen’ im ersten Viertel von
Tabelle 2.1. Aber es ist nicht prinzipiell ausgeschlossen, daß der philosophische Diskurs
mit einer Bestätigung der Begründungsabsicht endet. Wenn ein solcher Fall eintritt, dann
ändert sich die Klassenzugehörigkeit und die ‘Intuitionspumpe’ wandert in das Viertel
der reductio-Argumente oder der explikativ-deduktiven Gedankenexperimente. In diesem
Sinn ist unsere Klassifikation variabel.

Kapitel 3
Computersimulationen
3.1

Beispiele von Computersimulationen
A great deal of attention has been paid by philosophers to the use of computers
in the modelling of human cognitive capacities and in the construction of
intelligent artifacts. This emphasis has tended to obscure the fact that most
of the high-level computing power in science is deployed in what appears to
be a much less exciting activity: solving equations.1

Was Paul Humphreys 1990 feststellte, trifft auch heute noch weitgehend zu: Wissenschaftsphilosophen haben ihre Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit Computersimulationen
bisher hauptsächlich auf Fragen der Modellierung bzw. Simulation kognitiver Leistungen
des Menschen gerichtet. Daß gerade Fragen der Künstlichen Intelligenz im Vordergrund
stehen, hat einen einfachen Grund: Der Versuch, Rechenmaschinen das ‘Denken’ beizubringen, versprach und verspricht noch immer neue Einsichten in altehrwürdige philosophische Probleme. An erster Stelle steht die Frage nach dem Verhältnis von Körper
und Geist, das Leib-Seele-Problem. Aber der verstärkte Einsatz von Computersimulationen in fast allen Zweigen der Naturwissenschaften verspricht nicht nur Antworten auf
alte philosophische Probleme, sondern wirft auch neue wissenschaftstheoretische Fragen
auf. Insbesondere berührt er das Selbstverständnis der Naturwissenschaftler als empiri1

Humphreys: Computer Simulations (1991), S. 497.
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sche Forscher, wenn theoretische Entwürfe und Hypothesen – scheinbar oder tatsächlich
– nicht an der Erfahrung kontrolliert werden.
Einige Computerwissenschaftler und Wissenschaftsjournalisten sehen im stark zunehmenden Gebrauch von Computersimulationen den Vorboten einer wissenschaftlichen Revolution. Im Entstehen begriffen sei ein computergestützter dritter Zweig ( third branch“)
”
der Naturwissenschaften, welcher deren traditionelle Zweiteilung in einen theoretischen
und einen experimentellen Teil, wie sie sich etwa in der Physik herausgebildet habe, in
Frage stellt. Vielmehr vereinige der dritte Zweig, indem er sich ganz wesentlich auf Computersimulationen stütze, Elemente der theoretischen Analyse einerseits und der experimentellen Methode andererseits in einer spezifischen und neuartigen Weise.2 Bevor wir
das vermeintliche oder tatsächliche wissenschaftsrevolutionäre Potential des Computers
diskutieren können, müssen wir uns Beispiele von Computersimulationen ansehen.

Überschalljets
Schneidet man in Gedanken aus einem strömenden Stoff (z. B. ein Gas) ein Volumenelement aus, so gelten für diesen Raumbereich mehrere Kontinuitätsgleichungen: Was
an mengenartigen (extensiven) Größen wie Masse, Energie, Impuls hineinströmt, muß
auch wieder hinausfließen oder im gedachten Volumenelement die Dichte der jeweiligen
Größe erhöhen. Bringt man diese, üblicherweise zunächst als Integralsätze formulierten
Gleichungen in eine differentielle Form, so erhält man zusammen mit der sogenannten Zustandsgleichung, die einen Zusammenhang zwischen Gasdruck, Massendichte und Energie
herstellt, die Bewegungsgleichungen eines strömenden Gases. Diese Differentialgleichungen heißen Eulersche Gleichungen, wenn die zusätzliche vereinfachende Annahme benutzt
wird, daß die Gaspartikel nur über elastische Stöße miteinander wechselwirken.3
Seit Beginn der achtziger Jahre haben Michael Norman, Larry Smarr, Karl-Heinz
Winkler und andere mit Simulationen auf Supercomputern nach numerischen Lösungen
der Eulerschen Gleichungen für das spezielle Problem eines Überschalljets gesucht.4 Dabei
2

Vgl. Pool: Is It Real, or Is It Cray? (1989), The Third Branch of Science Debuts (1992), Stevenson:

Science, Computational Science, and Computer Science: At a Crossroads (1994).
3
4

Vgl. z. B. Oswatitsch: Gasdynamik (1952), S. 138ff.
Die wichtigste Originalpublikation ist Norman/Winkler/Smarr/Smith: Structure and Dynamics of
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Abbildung 3.1: Dichtekonturen eines Überschalljets bei verschiedenen Machzahlen M und Dichteverhältnissen η kurz vor Abbruch der Simulation. Von links nach rechts steigt M von 1, 5 über
3, 6, 12, 100, 1000 auf 10000. η verringert sich von oben nach unten jeweils um den Faktor 10 von
10−2 auf 10−5 .

dringt ein Gasstrahl mit Überschallgeschwindigkeit in ein ruhendes Gas ein. Eine solche
Situation entsteht beispielsweise bei einem Raketenstart, wo die heißen Rückstoßgase aus
der Düse in die umgebende Luft austreten. Auch bei den Gasjets, die aus den Zentren
mancher Galaxien herausgeschleudert werden und zu den stärksten kosmischen Quellen
von Radiostrahlung gehören, handelt es sich nach Ansicht von Astrophysikern um Überschalljets.
Zwei Parameter charakterisieren einen druckangepaßten Jet5: seine Machzahl M und
das Dichteverhältnis η. M drückt das Verhältnis von Strahlgeschwindigkeit zu Schallgeschwindigkeit im Medium aus, ist also für Überschalljets größer als 1. η ist der Quotient
Supersonic Jets (1982); vgl. auch die Übersichtsdarstellung in Kaufmann/Smarr: Virtuelle Welten, S.
74ff.
5
Druckanpassung bedeutet, daß entlang der Einhüllenden, also der Grenzschicht zwischen Jetmaterie
und umgebenden Medium, ein Druckgleichgewicht herrscht. Der Gasdruck im Randbereich des Strahls
ist gleich dem Druck der Atmosphäre auf diesen.

KAPITEL 3. COMPUTERSIMULATIONEN

122

aus Materiedichte des Jets und Dichte des umgebenden Gases. Abb. 3.1 stellt die Dichteverhältnisse in einem Jet für verschiedene Machzahlen und Dichteverhältnisse in einer
Momentaufnahme kurz vor Beendigung der jeweiligen Simulation dar.6
Der Jet dringt in der Abbildung von links in das ruhende Medium ein. Um den Rechenaufwand zu verringern, wurde die vereinfachende Annahme gemacht, daß die entstehenden
Turbulenzen und Stoßwellenphänomene achsensymmetrisch sind. Dadurch reduziert sich
das Problem auf zwei Dimensionen. Berechnet wird jeweils nur noch eine Bildhälfte. Die
vollständige Lösung erhielten Smarr, Norman und Winkler dann durch eine Rotation der
zweidimensionalen Lösung um die Jetachse.
Nur für wenige Differentialgleichungen und Differentialgleichungssysteme sind analytische Regeln für das Auffinden ihrer allgemeinen Lösung bekannt. Die Eulerschen Gleichungen für das Problem des Überschalljets lassen sich nur numerisch lösen. Für eine numerische Behandlung müssen die Differentialgleichungen in algebraische Gleichungen umgeformt werden. Eine übliche Methode, die auch im vorliegenden Fall angewendet wurde, ist
die Diskretisierung der Gleichungen nach dem Differenzverfahren. Dabei wird das RaumZeit-Kontinuum durch ein regelmäßiges Gitter diskreter Punkte ersetzt. Die Abstände
benachbarter Punkte lassen sich nun als feste Werte ausdrücken: ∆x, ∆y, ∆z für die drei
Raumdimensionen, ∆t als fester Parameter der Zeit. Damit können die in den Bewegungsgleichungen enthaltenen Differentiale in algebraische Ausdrücke umgeformt werden,
und zwar als Quotienten der Differenz relevanter dynamischer Größen an benachbarten
Gitterpunkten. Ausgehend von einmal gewählten Anfangsbedingungen (Werte für alle in
den dynamischen Gleichungen enthaltenen physikalischen Größen an allen Raumpunkten
zu Zeiten t0 und t1 ) lassen sich die Bewegungsgleichungen dann schrittweise integrieren.
Im Prinzip kann jede Differentialgleichung auf diese Weise behandelt werden. Auf numerischem Weg die Lösungen von Differentialgleichungen aufzufinden ist jene, in den oben
zitierten Worten Humphreys, scheinbar viel weniger aufregende Tätigkeit“.
”
Die begrenzte Rechenleistung setzt der Genauigkeit des numerischen Verfahrens Grenzen. Je feiner das Rechengitter gewählt wird, desto höher wird die Auflösung und desto
mehr nähert sich die numerische der exakten Lösung an. (Da Strukturen und Effekte,
6

Die ursprünglich farbige Darstellung ist entnommen aus Kaufmann/Smarr: Virtuelle Welten, S.80.
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deren räumliche und zeitliche Ausdehnung die Zellengröße unterschreiten, nicht dargestellt werden können, strebt man eine möglichst hohe Auflösung an.) Dabei wächst allerdings die Anzahl der mitzuführenden Parameter mit der Zahl der Gitterpunkte über
alle Maßen. Im vorliegenden dreidimensionalen Problem des Überschalljets (zwei Raum-,
eine Zeitkoordinate) bedeutet eine Verdoppelung der Auflösung eine Verachtfachung des
Rechenaufwandes. Auch auf den modernsten Supercomputern ist die Auflösung einer Simulationen daher begrenzt. Die Simulation mit der niedrigsten Machzahl und dem größten
Dichteverhältnis (das rechte untere Teilbild in Abb. 3.1) dauerte auf einer Cray X-MP,
einem der schnellsten damals verfügbaren Supercomputer, 400 Stunden.7 Wir sehen, daß
mit numerischen Methoden die Mängel im analytischen Instrumentarium der Mathematik
bei der Behandlung von Differentialgleichungen prinzipiell ausgeglichen werden können,
daß der Anwendbarkeit dieser numerischen Verfahren in konkreten Simulationen jedoch
praktische Grenzen gesetzt sind.8
Um aus den Eulerschen Gleichungen konkrete Differentialgleichungen zu gewinnen, die
numerisch integriert werden können, waren Vereinfachungen und Idealisierungen in der
theoretischen Beschreibung des physikalischen Sachverhalts nötig. Sofern solche Vereinfachungen ad hoc eingeführt werden, d. h. ohne durch die Theorie selbst gedeckt zu sein, ist
7
8

Vgl. Kaufmann/Smarr: a. a. O., S. 80.
In welcher Weise das verfügbare technische und mathematische Instrumentarium die theoretische

Entwicklung einer wissenschaftlichen Disziplin mitbestimmt, ist bisher nur ein Randthema der Wissenschaftstheorie. Erste Ansätze einer Analyse der Wechselbeziehung zwischen Technologie (im weiteren
Sinn) und Theorie hat Don Ihde vorgelegt; vgl. Ihde: Technics and Praxis (1979), Instrumental Realism: The Interface between Philosophy of Science and Philosophy of Technology (1991). Ansatzweise hat
auch Thomas Kuhn diese Wechselbeziehung erörtert. Kuhn erklärt, warum Grundlagenwissenschaften
wie die Physik eine viel höhere systematische Geschlossenheit erreicht haben als anwendungsorientierte
Disziplinen wie die Wirtschafts- oder die Sozialwissenschaften. Er greift dabei auf eine Rückkoppelung
zwischen den Forschungsinstrumenten einer Disziplin (wozu auch bestehende Theorien gehören können)
und dem mit diesen Instrumenten erzielbaren Forschungserfolg in Form detaillierterer Theorien. Kuhn
stellt fest, daß gerade die Physiker sich ohne praktische Zwänge jene Forschungsbereiche auswählen konnten, in denen die technischen Möglichkeiten eine fruchtbare Forschungstätigkeit zuließen. Im Gegensatz
dazu müssen sich die Gesellschaftswissenschaften von Beginn an mit gegebenen Problemen auseinandersetzen, ohne auf die Entwicklung des angemessenen Handwerkszeugs und eines die Forscher anleitenden
Paradigmas warten zu können; vgl. Kuhn: Die Entstehung des Neuen, S. 308ff.
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nicht mehr ohne weiteres klar, ob das Ergebnis der Simulation den physikalischen Sachverhalt korrekt wiedergibt. Das kann es erforderlich machen, die Aussagen der Simulation im
nachhinein an der Erfahrung zu kontrollieren. Im Unterschied dazu sind die Auswirkungen
numerischer Effekte, die von der Wahl des Rechenalgorithmus, den Gitterabmessungen
oder der Behandlung von Rundungsfehlern abhängen, ohne Rekurs auf die Empirie beherrschbar. Das wird uns in Abschnitt 3.3.2 über die internen Kontrollmechanismen von
Computersimulationen noch beschäftigen.
Die Betrachtung der Überschalljetsimulation macht ein wesentliches Merkmal von
Computersimulation bereits deutlich: Mit Computersimulationen erforschen wir nicht
die Natur, sondern einen theoretischen Apparat. Computersimulationen erforschen den
Lösungsraum dynamischer Gleichungen.9 Wie das geschieht, verdeutlicht Abb. 3.1. Die
‘Gesamt’simulation setzt sich aus vielen ‘Unter’simulationen zusammen, die sich voneinander durch die Werte einzelner physikalischer Parameter unterscheiden. Im vorliegenden
Fall sind das die Machzahl und das Dichteverhältnis. Abb. 3.1 stellt die verschiedenen
Teilsimulationen nebeneinander, und der Betrachter kann die qualitativen Auswirkungen
visuell aufnehmen, die eine geänderte Parameterwahl auf das Rechenergebnis hat. Die visuelle Aufbereitung numerischer Daten und verschiedene Visualisierungsstrategien werden
uns in Abschnitt 3.4 beschäftigen.
Typische qualitative Merkmale von Überschalljets sind der Machsche Kegel, eine
dem Jet vorauseilende Schockwelle im umgebenden Medium und die sogenannte KelvinHelmholtz-Instabilität, ein Bereich stationärer Wirbel, an den sich eine Zone turbulenter
Gasströme anschließt. Zwei weitere Phänomene wurden in Laborexperimenten als typisch
nachgewiesen: innere Stoßwellen, die den Jet in regelmäßigen Abständen verdichten, und
ein hot spot“ genannter Bereich an der Spitze des Strahls, in dem das eindringende Gas
”
abrupt auf Unterschallgeschwindigkeit abgebremst und seitlich aus dem Weg des Jets
9

Der Begriff der Dynamik wird hier in einem sehr umfassenden Sinn verstanden. Dynamisch ist jede Si-

tuation, die durch eine mathematische Funktion beschrieben wird. Im einfachsten Fall stellt eine Funktion
f(x) eine funktionale Abhängigkeit zwischen zwei Variablen her. Indem sie zeigt, wie sich die Änderung
einer Variablen x auf die Änderung einer anderen Variablen f auswirkt, beschreibt die Funktion einen
dynamischen Zusammenhang. Da die analytischen Lösungen von Differentialgleichungen Funktionen sind,
ist jede Differentialgleichung eine dynamische Gleichung.
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ausgelenkt wird. Alle diese qualitativen empirischen Befunde gibt die Simulation zutreffend wieder. Damit ist ein Ergebnis der Simulation, daß dissipative Reibung zwischen
den Partikeln und Wechselwirkungen, die über bloße elastische Stöße hinausgehen, keinen
bestimmenden Einfluß auf die Dynamik des Jets ausüben. Dieses Ergebnis ist durch den
nachträglichen Vergleich der Simulation mit experimentellen Beobachtungen entstanden.
Die Überschalljetsimulation scheint also notwendig in ein Wechselspiel mit empirischen
Befunden eingebunden zu sein. Wenn das richtig wäre, dann stellt das die eigenständige
Rolle von Computersimulationen als Instrumente zur Erkenntnis der Natur erheblich in
Frage.
Gerade im Fall der Simulation von Überschalljets sind die vorgenommenen Vereinfachungen jedoch theoretisch begründet und indirekt empirisch abgesichert. Es hat sich
nämlich gezeigt, daß die theoretische Beschreibung eines Gases als Punktmassensystem in
aller Regel ausreicht, um Strömungsvorgänge und andere Phänomene innerhalb der Gasund Hydrodynamik korrekt wiederzugeben.10 Insofern stellen die nötigen Idealisierungen,
um aus den Eulerschen Gleichungen konkrete Differentialgleichungen zu erhalten, keine
willkürlichen Vereinfachungen dar, sondern haben sich an vergleichbarer Stelle bereits
vielfach bewährt. Norman, Smarr und Winkler können also rationale Gründe dafür angeben, warum sie bereits vor Beginn der Simulation davon ausgehen, daß die Simulation
mit den empirischen Tatsachen übereinstimmen wird. So gesehen ist der nachträgliche
Vergleich mit Beobachtungen nicht zwingend geboten.
Selbst wenn man annimmt, daß die qualitative Übereinstimmung zwischen der Simulation eines physikalischen Systems und dem System nachträglich experimentell verifiziert
werden muß, so gewinnt die Simulation dennoch eine gewisse Eigenständigkeit. Was Mach
über Gedankenexperimente sagte, daß wir nämlich unsere Gedanken viel leichter zur Hand
hätten als die Tatsachen, gilt im übertragenen Sinn auch für Computersimulationen. Der
Forscher kann in eine Computersimulation viel stärker bestimmend und lenkend eingreifen
als in einen experimentellen Ablauf im Labor, da er alle numerischen und physikalischen
Parameter beliebig variieren kann. Sobald die qualitative Übereinstimmung zwischen ei10

Als eine Punktmasse ist ein Gaspartikel durch die Angabe seiner Masse m und seines Impulses p~

vollständig charakterisiert. Die einzige mögliche Wechselwirkung zwischen Punktmassen ist der Austausch
von Impuls.
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nem natürlichem System und der zugehörigen Computersimulation einmal feststeht, kann
anstelle des realen Systems der theoretischen Apparat untersucht werden, der das System
beschreibt. Indem der Forscher die Parameter des theoretischen Apparates verändert, ergeben sich Einblicke in die Dynamik des natürlichen Systems, die durch Beobachtungen
und Experimente nur unzulänglich zu erfassen gewesen wären. Im gewählten Beispiel der
Überschalljets wird das deutlich.
Die ‘Gesamt’simulation des Überschalljets setzt sich aus verschiedenen Filmsequenzen
zusammen, die den Eintritt des Jets in das umgebende Gas zeigen. Wenn wir diese Filmsequenzen mit den Aufnahmen vergleichen, die im Labor von einem realen Überschalljet
gemacht werden könnten, dann zeigt sich die deutliche Überlegenheit der Simulation.
Die Filmaufnahme aus dem Labor zeigt die Materieverteilung, d. h. Dichtekonturen, und
deren zeitliche Änderung. Die einzige Eingriffsmöglichkeit des Experimentators bei der
Auswertung dieses Filmmaterials besteht darin, die Abspielgeschwindigkeit zu variieren
und auf diese Weise Abläufe sichtbar zu machen, die auf Grund ihrer Geschwindigkeit vom
menschlichen Wahrnehmungsapparat nicht erfaßt werden können. Die Zeit zu dehnen, ist
auch in der Simulation möglich. Doch darüber hinaus stehen dort noch eine Vielzahl weiterer Darstellungsarten zur Verfügung. Beispielsweise können mit Falschfarben besondere
Strukturen in der errechneten Werteverteilung sichtbar gemacht werden. Weiter bietet
die Simulation die Möglichkeit, abgeleitete physikalische Größen und ihre zeitliche Änderung sichtbar zu machen: Eine errechnete Filmsequenz könnte den zeitlichen Verlauf des
Gradienten der Strömungsgeschwindigkeit zeigen. Kurzum, Simulationen zeigen schwer
beobachtbare oder auf Grund experimenteller Beschränkungen nicht sichtbare Aspekte
natürlicher Phänomene. Indem sie dies tun, erwerben sich Computersimulationen einen
eigenständigen Platz in den Naturwissenschaften.

Nichtlineare mechanische Systeme
Das sogenannte eingeschränkte Dreikörperproblem der Himmelsmechanik stellt ein nichtlineares mechanisches System dar. Eine konkrete Simulation dieses Systems wird im Zusammenhang mit den internen Kontrollmechanismen von Computersimulationen zur Sprache
kommen (vgl. S.160ff.). Im vorliegenden Abschnitt soll diskutiert werden, auf welchen
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allgemeinen Voraussetzungen die Möglichkeit der numerischen Simulation nichtlinearer
physikalischer Systeme beruht.
Mit Computersimulationen wird ein theoretischer Apparat untersucht. Es ist offensichtlich, daß die Erforschung natürlicher Systeme durch Computersimulationen nur dann
eine direkte empirische Beobachtung dieser Systeme ersetzen kann, wenn bereits vor der
Durchführung der Simulation die Geltung des theoretischen Apparates gesichert ist und
die Anwendbarkeit der Theorie auf den untersuchten Ausschnitt der Wirklichkeit nachgewiesen wurde. Die sicherste und einfachste Art, einen solchen Nachweis zu führen,
bestünde darin, die auf der Basis einer naturwissenschaftlichen Theorie errechnete Beschreibung eines Systems als hypothetische Vorhersage zu behandeln. Ob diese Vorhersage
zutrifft, würde dann in einem zweiten Schritt durch konkrete Messungen und Experimente
festgestellt. Doch indem wir danach fragen, wann eine Simulation empirische Beobachtung
ersetzen kann, steht uns gerade dieses einfache (hypothetisch-deduktive) Erklärungsmuster nicht zur Verfügung.
Physikalische Theorien wie die Klassische Mechanik und die nichtrelativistische Quantenmechanik haben eine Gestalt angenommen, bei der die Theorie auch Vorschriften für
ihre Anwendung auf konkrete physikalische Systeme enthält. Beispielsweise sagt die Klassische Mechanik in der Formulierung durch Euler, Lagrange und Hamilton aus, wie die
Bewegungsgleichungen beliebiger Punktmassensysteme aufgestellt werden können, zwischen denen Gravitationskräfte wirken. Dabei ist die unbefriedigende Situation entstanden, daß für eine ganze Anzahl solcher Systeme die Bewegungsgleichungen vorlagen, aber
keine analytische Lösung bekannt war. Für das Dreikörperproblem der Himmelsmechanik (ein Planet kreist im Schwerkraftfeld zweier Sonnen) konnte Jacobi sogar zeigen, daß
es keine geschlossene Lösung der Bewegungsgleichungen gibt; die gesuchten Trajektorien des Planeten zu den jeweiligen Anfangsbedingungen a1 , a2, ..., an lassen sich nicht als
analytische Funktionen der Ortskoordinaten und der Zeit darstellen. Obwohl die Bewegungsgleichungen nicht analytisch gelöst werden konnten und daher auch kein Vergleich
zwischen theoretischer Vorhersage und gemessenen Daten möglich war, zweifelte dennoch
kein Forscher ernsthaft daran, daß die Bewegungsgleichungen korrekt waren und ihre
Lösungen die beobachtete Bewegung des physikalischen Systems genau wiedergegeben
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hätten, wenn man sie nur hätte ausrechnen können. Der Grund dafür war natürlich darin
zu sehen, daß in den Fällen, wo die Bewegungsgleichungen gelöst werden konnten, eine
glänzende Übereinstimmung von Vorhersage und Beobachtung festzustellen war. Insofern
gab es gute Gründe, die Theorie für allgemein gültig zu halten und ihre Anwendbarkeit
auch dort anzunehmen, wo diese Übereinstimmung zwischen Theorie und Empirie nicht
festgestellt werden konnte.
Im Fall nichtlinearer dynamischer Systeme ist der Vergleich zwischen theoretischer Vorhersage und gemessenem Bewegungsverhalten in vielen Fällen sogar prinzipiell unmöglich.
Denn bei diesen Systemen liegt oft gar kein experimentell reproduzierbares Bewegungsverhalten vor: Geringste Abweichungen in den Anfangsbedingungen führen nach kurzer
Zeit zu einem völlig abweichenden Systemzustand. Eine exakte Wiederholung des Experimentes scheitert daran, daß der ursprüngliche Anfangszustand immer nur näherungsweise
wiederhergestellt werden kann. Die gewählten Anfangsbedingungen lassen sich nur auf ein
enges Intervall einschränken, aber niemals exakt reproduzieren. Zu einem engen Intervall
von Anfangsbedingungen gehört aber ein ganzes Bündel beobachtbarer Trajektorien, die
stark voneinander abweichen. Eine mit exakten Anfangswerten errechnete Trajektorie mit
dem gemessenen Bündel zu vergleichen, ist daher offensichtlich unmöglich.
Physikalische Systeme, die höchst empfindlich auf geringste Änderungen des anfänglichen Systemzustandes reagieren, heißen chaotische oder komplexe Systeme. Wenn die Bewegungsgleichungen bekannt sind, dann kann das allgemeine Bewegungsverhalten chaotischer Systeme mit Computersimulationen untersucht werden, indem die Gesamtheit
der Trajektorien numerisch berechnet und mit geeigneten Darstellungsformen klassifiziert
wird. Auch in der Simulation zeigt sich die empfindliche Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen, wenn zwei errechnete Trajektorien in ihrer Gestalt stark voneinander abweichen, obwohl sich die gewählten Anfangsbedingungen kaum unterschieden.
Die Chaostheorie ist jene wissenschaftliche Teildisziplin, die dynamische Systeme untersucht, deren typisches Kennzeichen diese empfindliche Abhängigkeit ist. Weil das bildhafte Wort ‘Chaos’ oft mißverständliche Assoziationen hervorruft, wird es von den ‘Chaos’forschern gerne vermieden. Sie sprechen stattdessen lieber von der Theorie nichtli”
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Abbildung 3.2: Ebenes ballistisches Doppelpendel

nearer Systeme“.11 Nichtlinearität ist das kennzeichnende Merkmal von Differentialgleichungen, deren Lösungen ‘chaotische’ Merkmale zeigen. Die Bewegungsgleichung eines
eindimensionalen Systems mit einer Trajektorie x(t) ist allgemein als eine Differentialgleichung (Dgl.) F (x(t), ẋ(t), ẍ(t), t) = 0 darstellbar, in die neben der Funktion x(t) auch
die Änderung ẋ(t) des Ortes mit der Zeit (‘Geschwindigkeit’) und die Änderung der Geschwindigkeit ẍ (‘Beschleunigung’) eingehen. Nichtlinear heißt eine Gleichung F , wenn
ihre Summanden Produkte der gesuchten Lösung x mit sich selbst oder Ableitungen von
x enthält. Dabei gilt, daß nicht jede nichtlineare Dgl. chaotisches Verhalten zuläßt, aber
jedes chaotische Verhalten seine mathematische Entsprechung in einer nichtlinearen Dgl.
findet.
Eines der einfachsten mechanischen Systeme mit komplexer Dynamik ist das ballistische Doppelpendel. Abb. 3.2 stellt dieses einfache physikalische System dar. Seine
Bewegung wird durch die Angabe der beiden Funktionen Θ1 (t) und Θ2 (t) vollständig
charakterisiert. Außer bei sehr kleinen Auslenkungen, wo die Bewegungen der beiden
Pendelstangen entkoppelt sind und jede für sich harmonische Schwingungen ausführt12 ,
kommt es zum unvorhersehbaren Austausch kinetischer Energie zwischen beiden Pendelteilen. Bildlich gesprochen ‘entscheidet’ sich das Pendel in seinen Umkehrpunkten zwischen alternativen zukünftigen Entwicklungen. Erreicht es denselben Zustand mit einer
11
12

vgl. z. B. Ruelle: Zufall und Chaos (1993), S. 39f.
Vgl. z. B. Landau/Lifschitz: Mechanik (1987), S.85. Genau besehen existiert noch ein zweiter stabiler

Bewegungszustand, wenn das Doppelpendel mit hoher Geschwindigkeit um seine Aufhängung rotiert.
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winzigen Abweichung, so führt das zu einer gänzlich anderen Bahn. Von der Existenz solcher Verzweigungspunkte – sogenannte Bifurkationen – hängt es ab, ob eine Trajektorie
chaotisches Verhalten zeigt. Illustrativ für das begriffliche Konzept der Bifurkation ist das
Beispiel einer im labilen Gleichgewicht auf ihrer Spitze balancierenden Stecknadel: Die
geringste anfängliche Auslenkung aus der Vertikalen läßt die Nadel umkippen. Weil aber
diese anfängliche Auslenkung unbeobachtbar klein ist, so ist die Richtung des Falls nicht
vorhersagbar.
Nach der ersten Kanonisierung der Mechanik durch Newton hat intensive Arbeit an
ihren mathematischen Grundlagen einen Formalismus hervorgebracht, der es auf einfache
Weise erlaubt, die Bewegungsgleichungen eines mechanischen Punktmassensystems aufzufinden. Der Formalismus ist mit den Namen des französischen Mathematikers Joseph
Louis de Lagrange und des schweizerischen Mathematikers Leonhard Euler verbunden,
die an der Entwicklung der analytischen Mechanik wesentlichen Anteil hatten.
Die Lagrange-Funktion L charakterisiert ein mechanisches System vollständig. Sie wird
gebildet als Differenz der kinetischen (T ) und der potentiellen Energie bzw. Lageenergie
(U) des Systems: L = T − U. Die Euler-Lagrangeschen Gleichungen
d ∂l
∂L
−
=0
dt ∂ q̇i ∂qi
folgen aus dem Prinzip der kleinsten Wirkung und stellen die allgemeinste Formulierung der Bewegungsgleichungen eines mechanischen Systems dar. Die qi heißen verallgemeinerte Koordinaten, die q̇i verallgemeinerte Geschwindigkeiten. An sie ist allein die
Forderung geknüpft, die Lage des Systems eindeutig zu beschreiben. Im Fall des Doppelpendels bieten sich beispielsweise Polarkoordinaten an. In Abb. 3.2 wurde von ihnen
Gebrauch gemacht. Die konkreten Bewegungsgleichungen ergeben sich, indem L in Polarkoordinaten aufgestellt wird und durch anschließendes Einsetzen und Differentiation
in die Euler-Lagrangeschen Gleichungen.13 Mit einem vollständigen Satz von Anfangsbedingungen (Θ1(t0 ), Θ2(t0), Θ̇1 (t0), Θ̇2 (t0)) können die beiden Bewegungsgleichungen dann
numerisch integriert werden.
13

Vgl. Landau/Lifschitz: Mechanik (1987), S. 3 - 13. Dort wird auch die Lagrangefunktion des ebenen

Doppelpendels in Polarkoordinaten angegeben.
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Eine einzelne numerisch ermittelte Trajektorie ist allerdings wenig aussagekräftig.
Wenn keine allgemeine Lösung der Differentialgleichung(en) in geschlossener Form angegeben werden kann und numerische Lösungen gesucht werden müssen, dann erschließt
sich das Bewegungsverhalten als Ganzes erst, wenn aus dem Spektrum möglicher Anfangsbedingungen für eine repräsentative Auswahl die zugehörigen Trajektorien berechnet
wurden. Mit Hilfe sogenannter Poincaré-Schnitte lassen sich die numerischen Trajektorien
in einem Schaubild klassifizierend zusammenfassen.
Ein Poincaré-Schnitt stellt ein Orts-Geschwindigkeitsdiagramm dar. Um einen Poincaré-Schnitt zu erstellen, wird durch die Bahnebene an einer beliebigen Stelle ein Schnitt
gelegt. Im Fall des Doppelpendels bietet sich die durch Θ1 = 0, Θ2 = 0 bezeichnete
Schnittebene an, weil für alle möglichen Anfangsbedingungen die zugehörigen Bahnen
diese Ebene durchstoßen. Bei jedem Durchgang des Pendelendes durch die Schnittebene
werden die Koordinate des Durchstoßpunktes und der Betrag der Pendelgeschwindigkeit
gemessen und in das Diagramm eingetragen. Bei dem ebenen Doppelpendel reicht dazu
ein zweidimensionales x, vx -Diagramm eingetragen.
Jede Trajektorie ist im Poincaré-Schnitt durch eine typische Punktverteilung repräsentiert. Einfach periodische Trajektorien kreuzen die Schnittebene jedesmal mit gleicher Geschwindigkeit an der gleichen Stelle. Sie sind im Schaubild durch einen Punkt repräsentiert, in dem die Ansammlung von Wertepaaren einer periodischen Bahn zusammenfällt.
Andere stabile, nichtchaotische Bahnen sind durch eine endliche Anzahl solcher Punkte
vertreten. chaotische Bahnen hingegen überdecken die ganze Fläche des zweidimensionalen Poincaré-Schnitt außerhalb der periodischen und der quasi-periodischen Regionen.
So ist es möglich, Bereiche vorhersagbaren Systemverhaltens von chaotischen Bereichen
zu unterscheiden. Einen Glücksfall für die Forschung stellt die Tatsache dar, daß viele
eigentlich chaotische Systeme für eine kleine Anzahl bestimmter Anfangsbedingungen ein
periodisches und damit vorhersagbares Bewegungverhaltens zeigen. Erst dadurch wird
das klassifikatorische Bemühen überhaupt interessant. Ein für alle Anfangswerte chaotisches System erzeugte einen völlig undifferenzierten Poincaré-Schnitt ohne auswertbare
strukturelle Merkmale.

,
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Abbildung 3.3: Spiralgalaxie NGC5457 (links oben), Finite-Elemente-Gitter (rechts oben) für
die Computersimulation der Evolution einer Spiralgalaxie (unten).

Ein Perkolationsmodell galaktischer Strukturen14
Wir hatten in der Einleitung argumentiert, daß die Kosmologie und die Astrophysik
in den Naturwissenschaften eine Sonderrolle einnehmen. Die Ursache dafür war darin zu
sehen, daß mit den in diesen Wissenschaftszweigen untersuchten Naturobjekten (Sterne,
Galaxien, der Kosmos als Ganzes, etc.) keine Experimente im eigentlichen Sinn möglich
sind. Die Naturgesetze, die den Kosmos regieren, lassen sich nicht aufspüren, indem in
das kosmische Geschehen variierend eingegriffen wird. Denn dieser experimentelle Eingriff
ist unmöglich. Die Hauptquelle für Informationen über den Kosmos und die darin enthaltenen Objekte ist das von letzteren ausgesandte Licht, das aufgezeichnet, ausgewertet
und in Spektren zerlegt werden kann. Aber in die Emissionsprozesse kann nicht aktiv
kontrollierend eingegriffen werden.
Jede astrophysikalische und kosmologische Erklärung beruht daher auf einem
hypothetisch-deduktiven Grundmuster: Naturgesetze des Kosmos werden als Hypothesen
14

Vgl. Seiden/Schulman: Percolation Theory of Galactic Structure (1990).
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aufgestellt oder es wird die Reichweite von Naturgesetzen, die sich im Labor bestätigen
ließen, hypothetisch auf kosmische Objekte ausgedehnt. In einem zweiten Schritt leitet
man aus den Hypothesen konkrete Aussagen über die Beschaffenheit der von diesen Objekten emittierten Strahlung ab. Die Aussagen werden dann mit den empirischen Daten
verglichen, die die Beobachtungsinstrumente (Teleskope, Radiointerferometer, etc.) aufgezeichnet haben. Wenn sie mit dem empirischen Befund übereinstimmen, dann liegt eine
gute Erklärung vor. Diese bleibt aber insofern immer hypothetisch, als alternative theoretische Modelle, die zu denselben Aussagen führen, logisch immer möglich bleiben und
als gleichfalls adäquate Erklärungen gelten würden.
Bei der Deduktion konkreter Aussagen über die Beschaffenheit des Lichtes entfernter
kosmischer Objekte leisten Computersimulationen gute Dienste. Um die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Computersimulationen aufzuzeigen, wollen wir auch ein Beispiel einer Computersimulation aus der Astrophysik vorstellen, obwohl sich unsere wissenschaftstheoretische Analyse aus den in der Einleitung und weiter oben genannten Gründen im
folgenden nur auf jene Beispiele stützen wird, die aus Bereichen der Laborphysik stammen. Denn vor allem dort stellt sich die Frage nach der Ersetzbarkeit von Experimenten
durch Computersimulationen, die uns hier beschäftigt.
Wie entstehen die spiralförmig aufgewickelten Arme einer Spiralgalaxie? Das Problem
beschäftigt Astrophysiker seit langem. Aus Spektralanalysen weiß man, daß die äußeren
Bereiche einer solchen Galaxie aus besonders hellen jungen Sternen bestehen. Gerola und
Seiden haben 1978 einen Mechanismus vorgeschlagen, der die Entstehung der Spiralarme
auf eine fortlaufende Bildung neuer Sterne zurückführt. Dabei sollte die Explosion junger
massereicher Sterne in Form von Novae und Supernovae zu Verdichtungen in den umgebenden Gaswolken führen und die Bildung neuer Sterne anstoßen. Diese würden wiederum
selbst explodieren und in ihrem Nahbereich die Kondensation weiterer Sterne aus dem
interstellaren Gas auslösen. Es käme eine Kettenreaktion zustande, in deren Folge wandernde Bänder heller (und damit von der Erde aus sichtbarer) junger Sterne die ganze
rotierende Gasscheibe der Galaxie durchziehen.15 Die Autoren nennen dieses Modell sto”
15

Gerola/Seiden, Astrophys. J. 223 (1978), S.129ff. Vgl. auch Gerola/Gomory: Computers in Science

and Technology: Early Indications (1984).
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chastic self-propagating star formation“ (SSPSF). Der Vorgang einer solchen allmählichen
Wanderung nach lokal stochastischen Gesetzmäßigkeiten wird als Perkolation bezeichnet.
Das Ergebnis der Simulation ist in Abb. 3.3 wiedergegeben.16 Für die numerische Behandlung wurde ein zweidimensionales Modell der Galaxienscheibe herangezogen. Dieses
wurde diskretisiert, indem es in Elementarzellen zerlegt wurde, die jeweils von einem Stern
besetzt werden können. Das ist in der Abbildung rechts oben schematisch dargestellt. Der
schwarze Punkt repräsentiert einen explodierenden Stern, der mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nach einem vorgegebenen Zeitintervall (typischerweise etwa 10 Millionen
Jahre) in einer Nachbarzelle die Entstehung eines neuen Sterns bewirkt. Die konzentrischen Kreisbänder rotieren mit je unterschiedlichen Winkelgeschwindigkeiten um das
Zentrum der Galaxie. Einige Parameter des SSPSF-Modells, wie Größe und Rotationsgeschwindigkeit der Galaxien, sind der Beobachtung entnommen. Spezifische modelleigene
und einstellbare Parameter hingegen sind z. B. die Wahrscheinlichkeit der Sternentstehung
in einem Raumgebiet in einem definierten Zeitintervall und die Dauer dieses Zeitintervalls
selbst. Letztere hängt wiederum von kernphysikalischen Theorien über die Lebensdauer
massereicher Sterne ab. Ziel der Simulation ist es, mit geeigneter Parameterwahl durch
Versuch und Irrtum eine Sternverteilung in der simulierten Galaxie zu erreichen, die der
Erscheinungsform tatsächlich beobachteter Spiralgalaxien mit ihren aufgewickelten Armen entspricht. Wegen der stochastischen Natur des Vorgangs kann es nur eine qualitative
Übereinstimmung zwischen berechneten und beobachteten Sternverteilungen geben. Die
ist aber, wie die Abbildung zeigt, recht gut.
Die hypothetisch-deduktive Methode hat den offenkundigen Mangel, in ihrer zugrundeliegenden logischen Struktur auf einem Trugschluß zu beruhen, nämlich der Bejahung
des Nachsatzes, wenn, wie im hier diskutierten Beispiel, die Übereinstimmung von beobachteter und berechneter Galaxienverteilung als Beweis für die tatsächliche Existenz des
Perkolationsmechanismus dient. Dieses logische Problem erscheint jedoch in einem milderen Licht, wenn wir Explanans und Explanandum vertauschen. Nimmt man nämlich
an, daß nicht die theoretische Hypothese durch die Beobachtung begründet werden muß,
sondern vielmehr die Hypothese die beobachtbaren Phänomene zu erklären und vorher16

Teile der Abbildung sind entnommen aus Gerola/Gomory: a. a. O., S. 14.
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zusagen habe, dann handelt es sich bei der hypothetisch-deduktiven Methode einfach um
eine Anwendung des modus ponens. Eine zweite Möglichkeit, das Problem zu entschärfen,
besteht darin, pragmatisch zu argumentieren: Wenn wir nicht ganz auf das Theoretisieren
über den Kosmos verzichten wollen, dann müssen wir von der hypothetisch-deduktiven
Methode Gebrauch machen. Jede theoretische Hypothese kann falsch sein und es kann
immer alternative Hypothesen geben, die zu denselben empirischen Vorhersagen führen.
Weil dies aber für alle kosmologischen Theorieentwürfe gleichermaßen gilt, sich diesem
Einwand keine kosmologische Hypothese entziehen kann, entkräftet er sich gewissermaßen
selbst. Denn auf das Theoretisieren über den Kosmos ganz zu verzichten, kann nicht die
akzeptable Reaktion sein.

Die Zweiteilung der Anwendungen
Der Einsatzbereich von Computersimulationen hat sich in den Naturwissenschaften rasch
erweitert und dehnt sich mit jeder neuen Rechnergeneration, die einen Zuwachs an Rechenleistung und Speicherplatz bringt, weiter aus.17
Studiert man die vielfältigen Beispiele genauer, dann tritt eine Zweiteilung der Anwendungen von Computersimulationen in den Naturwissenschaften deutlich hervor. Im
einen Fall bleiben Computersimulationen in ein Wechselspiel mit Beobachtungen eingebunden. Gerolas und Seidens Perkolationsmodell galaktischer Strukturen steht exemplarisch dafür, wie in Wissenschaftszweigen, deren experimenteller Umgang mit ihren
Forschungsgegenständen Einschränkungen unterworfen ist, jene neuartigen Möglichkeiten
genutzt werden, die leistungsfähige Rechenmaschinen eröffnen. Aber da die Ergebnisse
der Computersimulation mit astronomischen empirischen Daten verglichen werden, so ist
unmittelbar einsichtig, daß in solchen Fällen die empirische Fundierung der naturwissenschaftlichen Disziplin nicht fraglich ist.
17

Eine umfangreiche Übersicht über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Computersimula-

tionen findet sich in einem Buch von Kaufmann und Smarr; vgl. Kaufmann/Smarr: Simulierte Welten
(1994). Viele Beispiele von Computersimulationen komplexer Systeme hat Klaus Mainzer zusammengetragen; vgl. Mainzer: Thinking in Complexity (1994). Für Beispiele aus der Biologie vgl. Küppers (Hrsg.):
Ordnung aus dem Chaos (1987).
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Die Einbindung von Computersimulationen in einen empirischen Forschungsprozeß
wirft selbst interessante wissenschaftstheoretische Fragen auf. Aber es sind nicht die Fragen, die uns hier beschäftigen. Wir wollen uns auf eine zweite Gruppe von Computersimulationen konzentrieren. Computersimulationen nichtlinearer Systeme und auch das
oben diskutierte Beispiel aus der Gasdynamik repräsentieren einen Typus von Computersimulationen, der – nach dem Selbstverständnis der beteiligten Forscher – Bestandteil der naturwissenschaftlichen Forschungspraxis ist. Diese Forscher teilen eine zentrale
Grundüberzeugung, wonach naturwissenschaftliche Erkenntnisse – Theorien und dergleichen – ihre Gültigkeit erst durch eine Kontrolle an der Erfahrung erhalten. Aber ob die
Anbindung an die Empirie möglich ist, wird bei dem zweiten Typus von Computersimulationen nachträglich nicht mehr überprüft. Diese Möglichkeit wird vielmehr bereits bei
der Durchführung der Simulation vorausgesetzt. Die Frage, mit welcher Berechtigung dies
geschieht, wird uns im folgenden beschäftigen.

3.2

Simulation und Modell

Wir wollen im folgenden so vorgehen, daß wir zuerst eine allgemeine Bestimmung des Begriffs der Simulation vornehmen. In einem zweiten Schritt wollen wir dann die besonderen
Merkmale von Computersimulationen herausarbeiten und festhalten.
Das klassische Latein kennt neben dem Nomen simulatio auch das Verb simulare,
die sich in ihrer jeweiligen Hauptbedeutung unterscheiden. Während das Nomen deutlich negativ konnotiert ist – es bedeutet Heuchelei, Verstellung“, aber auch Vorwand,
”
”
Vortäuschung“ –, bezeichnet das Verb Tätigkeiten des Ähnlichmachens, Nach-, Abbil”
dens“ und Darstellens“. Es gewinnt seine negativen Konnotationen erst in einer übert”
ragenen Nebenbedeutung. Dort steht es für Vorgeben, Heucheln, Vorspiegeln“.
”
Die changierende Bedeutung der lateinischen Vokabeln weist bereits auf zwei Kernvorstellungen hin, die im Begriff der Simulation ausgedrückt werden. Es sind dies Ähnlichkeit
und Differenz: Zwei Objekte sollen Gemeinsamkeiten besitzen, ob wirklich oder nur vorgespiegelt, ob in ihrem Verhalten, ihren Eigenschaften oder ihren Elementen bzw. ihrem
inneren Aufbau. Gleichzeitig sollen sie aber auch erkennbar verschieden sein und nicht in
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Abbildung 3.4: Dreistellige Modellrelation

allen Aspekten übereinstimmen; ein Gegenstand kann z. B. nicht seine eigene Simulation
sein.
Angestoßen durch Arbeiten Tarskis wurde in den 60er und 70er Jahren intensiv an
modelltheoretischen Untersuchungen gearbeitet. Diese sind bald für eine fruchtbare Explikation und Präzisierung des Simulationsbegriffs herangezogen worden. Dabei waren
weniger die Untersuchungen zur mathematischen Modelltheorie durch Tarski18 selbst und
andere wichtig, als vielmehr Entwürfe einer Allgemeinen Modelltheorie durch Stachowiak
oder Bunge, die auf direkte Weise den naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozeß als einen
Vorgang der Modellierung mit einschließen sollten.19
Nach der allgemeinen Modelltheorie ist ein Modell durch seine Einbindung in eine
dreistellige Modellrelation charakterisiert: Ein Modellsubjekt erforscht ein Modelloriginal
und entwirft oder erzeugt auf der Basis der wahrgenommenen Information ein Modell. Das
Modell steht in einer Ähnlichkeitsbeziehung der Analogie oder Homologie zum Modelloriginal. Diese Beziehung wiederum wird vom Modellsubjekt festgestellt und kontrolliert(vgl.
Abb. 3.4).
Solange die konkrete Art der Ähnlichkeitsbeziehung zwischen Modell und Modelloriginal nicht näher gekennzeichnet ist, umfaßt diese aus einem intuitiven Modellverständnis
entwickelte Konzeption auch den Erkenntnisprozeß, wie ihn der wissenschaftliche Realist
begreift: Die erkennenden Subjekte grenzen sich von der umgebenden Welt ab und machen
sich in Form von Theorien ein Bild der durch die Abgrenzung objektivierten und externa18

Addison/Henkin/Tarski (Hrsg.): Theory of Models (1963).

19

Vgl. Stachowiak: Allgemeine Modelltheorie (1973), Bunge: Method, Model and Matter (1973).

KAPITEL 3. COMPUTERSIMULATIONEN

138

lisierten Natur. In diesem Sinn ist Stachowiaks prägnantes Diktum zu verstehen, daß alle
”
Erkenntnis Erkenntnis in oder durch Modelle ist.“ 20 Es stellt sich allerdings die Frage, ob
die ‘dinghafte’ Sprechweise, in der die Modellrelation expliziert wurde, automatisch die
philosophische Haltung eines erkenntnistheoretischen Realismus nach sich zieht, oder ob
sie nicht auch mit antirealistischen, empiristischen Auffassungen in Einklang zu bringen
ist. Ich meine, daß genau dies möglich ist, verweise dafür aber auf die Auseinandersetzung
mit Bunge weiter unten in diesem Abschnitt.

Das Modell als unausgereifte Theorie
Die Bestimmung des Modellbegriffs durch seine Einbindung in den wissenschaftlichen Erkenntnisprozeß darf nicht mit einer anderen (speziellen) Verwendungsweise des Begriffs in
Beziehung gesetzt werden, die gerade in der physikalischen scientific community anzutreffen ist. Dort bezeichnet ‘Modell’ bisweilen eine noch nicht ausgereifte Theorie. Man spricht
z. B. vom ‘Bohrschen Atommodell’ oder vom ‘Tröpfchenmodell des Atomkerns’. In beiden
Fällen handelt es sich bereits um theoretische Beschreibungen physikalischer Systeme, die
mit den Meßdaten einigermaßen genau in Einklang stehen. Weil aber gleichzeitig die theoretischen Beschreibungen Schwächen aufweisen, will man sie (noch) nicht als ‘Theorien’
bezeichnen. Welche Schwächen dazu führen können, daß die Forscher eine theoretische
Beschreibung nur als Vorstufe einer eigentlich angemessenen Theorie betrachten, soll an
einem Beispiel verdeutlicht werden.
Rutherford beschrieb das Atom als ein winziges Planetensystem: Die Elektronen kreisen im elektrostatischen Kraftfeld des Kerns auf Kepler-Ellipsen. Nach der geltenden
elektromagnetischen Theorie Maxwells hätte ein solches Atom jedoch ständig Energie in
Form von elektrischer Dipolstrahlung abgegeben. Das Atom wäre instabil, die Elektronen
hätten nach einer gewissen Zeit in den Kern stürzen müssen. Ein zweites Problem bestand
darin, daß in dem Rutherfordschen Planetensystem die Bewegungsenergie der Elektronen
nicht diskretisiert war und diesen daher ein kontinuierliches Spektrum von Umlaufbahnen
zur Verfügung stand. Das Atom hätte daher auch ein kontinuierliches Spektrum elektromagnetischer Strahlung abstrahlen müssen. Das war mit den gemessenen diskreten
20

Stachowiak: a. a. O., S. 56.
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Emissions- und Absorptionsspektren der Atome nicht vereinbar.
Bohr beseitigte 1913 beide Probleme durch zwei ad hoc-Annahmen: Erstens gebe es
stationäre Energiezustände, und Strahlung werde nur beim Übergang eines Elektrons
zwischen zwei solchen Zuständen emittiert oder absorbiert. Zweitens seien die stationären
Bahnen gerade jene, auf denen die Bahndrehimpulse L der Elektronen diskrete Werte (L = nh̄, n ganzzahlig) annähmen. Mit diesen Bohrschen Postulaten ließ sich zwar
das berechnete Wasserstoffspektrum in eine gute Übereinstimmung mit den gemessenen
Werten bringen. Als Quantisierungsvorschriften in einer klassischen Theorie blieben die
Postulate aber ein Fremdkörper und beständiges Ärgernis, bis die Quantentheorie mit der
Vorstellung definierter Elektronenbahnen im Atom Schluß machte.21
Rutherford und Bohr entwickelten beide eine Theorie des Atoms. Weil aber die Defizite
der Theorien bereits zum Zeitpunkt ihrer Formulierung deutlich sichtbar waren, wurden
sie nicht als Theorien, sondern als Modelle bezeichnet. Rutherfords ‘Theorie’ gab die empirischen Daten nicht richtig wieder. Bohrs ‘Theorie’ enthielt Postulate, die die theoretische
Geschlossenheit der klassischen nichtquantisierten Theorie verletzten. Beide wurden jedoch zunächst akzeptiert, weil sie wenigstens einige Beobachtungsdaten zufriedenstellend
erklärten und es noch keine besseren Alternativen gab.
Wie eng die Vorstellung von Ähnlichkeit bei gleichzeitiger Differenz mit dem Modellbegriff verwoben ist, zeigt sich demnach auch hier: Zwei ‘Theorien’ werden als Modelle
bezeichnet, weil sie zwar einige, nicht aber alle Beobachtungsdaten erklären bzw. zwar
die empirischen Daten richtig wiedergeben, gewissen methodologischen Forderungen an
die adäquate Gestalt einer physikalischen Theorie nicht genügen: Rutherfords Atommodell
mit der Annahme eines kompakten Atomkerns, der auf sich den Großteil der Gesamtmasse
des Atoms vereinigt, erklärte die Meßdaten aus Streuprozessen, nicht aber die gemessenen Spektren; Bohrs Atommodell gab die gemessenen Spektren richtig wieder, genügte
aber der methodologischen Forderung nach theoretischer Geschlossenheit nicht. Daß die
beiden Vorstellungen der Ähnlichkeit und der Differenz auch bei der speziellen Form des
Modellbegriffs – das Modell als Vorstufe einer angemessenen Theorie – auftreten, kann als
ein weiteres Indiz dafür gelten, daß es sich bei ihnen tatsächlich um Kernelemente eines
21

Vgl. Gerthsen: Physik (1986), S. 582ff.
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allgemeinen Modellbegriffs handelt. Allerdings wird uns der eben beschriebene Sonderfall
im folgenden nicht weiter beschäftigen.

Modellieren und Simulieren
Simulation is the technique by which understanding the behaviour of a physical
system is obtained by making measurements or observations of the behaviour
of a model representing that system.22
[Computer simulation] is a numerical technique for conducting experiments on
a digital computer which involves certain types of mathematical and logical
models that describe the behavior of [...] systems over extended periods of
time.23
A computer simulation is any computer-implemented method for exploring the
properties of mathematical models where analytic methods are unavailable.24
Die drei angeführten Zitate repräsentieren die verbreitete Auffassung über den Simulationsbegriff. Sie kann als die Standardauffasung bezeichnet werden. Die ersten beiden Zitate
sind Lehrbüchern über Computersimulationen entnommen. Allen drei Erläuterungen des
Simulationsbegriffs liegt die These zugrunde, daß Modellieren und Simulieren austauschbare Bezeichnungen sind. Wir wollen im folgenden zeigen, daß diese These haltbar ist.
Die These erlaubt es, unabhängige Explikationen des Modell- und des Simulationsbegriffs
wechselseitig fruchtbar zu machen und aufeinander zu beziehen.
In den oben angeführten Zitaten erscheint der Begriff des mathematischen Modells.
Darunter wird die symbolische Repräsentation eines realen Systems verstanden, mit deren
Hilfe die zeitliche Entwicklung des Systems vorausgesagt und beschrieben werden kann.25
22
23

Ord-Smith/Stephenson: Computer Simulation of Continuous Systems (1975), S. 3.
Naylor: Computer Simulation Techniques (1966), zit. nach Rohrlich: Computer Simulation in the

Physical Sciences (1991), S. 514.
24
25

Humphreys: Computer Simulations (1991), S. 501.
Wir müssen an dieser Stelle darauf hinweisen, daß der Begriff des mathematischen Modells, wie er hier

verwendet wird, nicht identisch ist mit dem Begriff des Modells, wie ihn die mathematische Modelltheorie
gebraucht. Dort bezeichnet der Begriff eine Menge, deren Elemente eine bestimmte Strukturrelation
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Da nicht im vorhinein klar ist, welche symbolische Repräsentation eines Systems geeignet ist, dessen zeitliche Entwicklung zu beschreiben, kann die allgemeine Definition des
Modellbegriffs keine Aussagen darüber enthalten, wie die relationale Beziehung zwischen
Modell und modelliertem Gegenstand im einzelnen auszusehen hat. In der dreistelligen
Modellrelation, wie sie Stachowiak zur allgemeinen Definition des Modellbegriffs heranzieht, bleiben daher auch die konkreten Merkmale der Ähnlichkeitsbeziehung (∼) zwischen
Modell und Modelloriginal unbestimmt.
Physikalische Theorien sagen die zeitliche Entwicklung physikalischer Systeme voraus.
Nach der Standardauffassung von Naylor, Ord-Smith und anderen kann genau dies auch
mit Modellen erreicht werden. Mit Blick auf die Vorhersagefähigkeit können wir daher
sagen, daß auch Theorien Modelle sind. Dies kollidiert mit einer anderen Ansicht, wonach
Modelle und Theorien wesentlich verschieden sind. Nach der konkurrierenden Auffassung wäre ein Modell als eine idealisierte Beschreibung einer Ansammlung von Naturgegenständen aufzufassen. Das ist so zu verstehen, daß den Naturgegenständen im Modell
gewisse idealisierte Eigenschaften zugeschrieben werden, die durch Abstraktion von den
beobachteten realen Gegebenheiten gewonnen wurden. Der Begriff der Punktmasse in der
Mechanik etwa stellte eine solche Abstraktion dar.
Nach der abweichenden Auffasung sei die eigentliche Theorie von dem Modell insofern verschieden, als sie in der formalen Sprache der Mathematik Aussagen über die
strukturellen Beziehungen der Elemente des Modells mache. Dabei werden die möglichen
Beziehungen, in die die einzelnen Elemente des Modells zueinander treten können, nicht
als Eigenschaften des Modells selbst begriffen. Nach dieser Auffassung stellte ein Modell
eine vermittelnde Instanz zwischen Naturgegenständen und den Theorien über diese Naturgegenstände dar. Eine naturwissenschaftliche Theorie ziele nicht direkt auf die Natur
ab. Vielmehr beschreibe die Theorie strukturelle Relationen innerhalb eines Modells, das
selbst eine abstrahierte und idealisierte Beschreibung der Natur darstelle. Ein Exponent
dieser Auffassung ist Rohrlich:
A theoretical model is in a sense intermediate between a scientific theory and
erfüllen. In der mathematischen Modelltheorie heißt die Strukturrelation eine ‘Theorie’ und eine Menge
von Elementen, die diese Theorie erfüllt, heißt ‘Modell der Theorie’.
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an actual physical system. As an idealized description it attributes to the latter
properties which may or may not be faithful to its actual nature.26
Indem Rohrlich ein Modell als idealisierte Beschreibung eines physikalischen Systems
auffaßt und ihm eine vermittelnde Funktion zwischen dem System und der zugehörigen
Theorie zuschreibt, behandelt er Modell- und Theoriebildung als voneinander unabhängige
Vorgänge. Das Ziel des Modellebildens bestehe darin, eine idealisierende und abstrahierende Beschreibung des Systems zu gewinnen; erst diese – und nicht das aktuale System
– werde zum Gegenstand der theoretischen Analyse gemacht. Da man sich ohne weiteres
vorstellen kann, daß die theoretische Behandlung des Modells ausbleibt, impliziert Rohrlichs Auffassung, daß das Modell von der zugehörigen Theorie logisch unabhängig ist: Ein
Modell kann unabhängig von einer Theorie, die Theorie aber nicht unabhängig von einem
Modell aufgestellt werden. In Rohrlichs Auffassung liegt ein Fehler. Er besteht darin, daß
eine konkrete Vorhersage über einen Naturgegenstand oder ein physikalisches System, die
mit experimentellen Resultaten verglichen werden kann, nur durch ein enges Zusammenspiel von Modell (in Rohrlichs Sinn) und Theorie zustande kommt. Die Kontrolle an der
Erfahrung entscheidet demnach über Modell und Theorie nur gemeinsam. Daß z. B. in
den Gesetzen über den freien Fall Farbe und Temperatur der fallenden Körper unberücksichtigt bleiben können, ist eine kontingente Tatsache und steht nicht von vornherein fest.
Welche Idealisierungen von den konkreten natürlichen Gegebenheiten als Grundlage für
eine Theorie brauchbar sind, ergibt sich immer erst, wenn die theoretischen Vorhersagen
mit den empirischen Daten verglichen werden.
Die hier favorisierte Sichtweise läuft darauf hinaus, die idealisierten Beschreibungen
als Bestandteil der Theorie selbst anzusehen – und zwar als denjenigen Teil der Theorie, der den formalisierten mathematischen Kalkül semantisch interpretiert. Dieser Teil
enthält die Zuordungsregeln, welche den theoretischen Symbolen (m, F~ ,...) ihre Bedeutung (‘Masse’, ‘Kraft’,...) geben.27 Erst diese semantische Interpretation erlaubt es, die
(errechneten) theoretischen Vorhersagen den (gemessenen) empirischen Daten zuzuordnen. Die enge Verknüpfung von idealisierter Beschreibung (Modell in Rohrlichs Sinn) und
26

Rohrlich: Computer Simulation in the Physical Sciences (1991), S. 510.

27

Vgl. z. B. Lenk: Erfolg und Grenzen der Mathematisierung (1979).
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mathematisierten Strukturrelationen eines Naturobjektes (Theorie) äußert sich in der
Physik beispielhaft darin, daß in den entsprechenden Lehrbüchern ‘Modell’ und ‘Theorie’
oft als synonyme Begriffe verwendet werden.28 Mit Rohrlichs Auffassung ist ein solcher
Sprachgebrauch nicht vereinbar.
Wenn wir uns die dreistellige Modellrelation in Erinnerung rufen, dann ist unschwer
einzusehen, daß der ‘physikalische’ Sprachgebrauch berechtigt ist: Der tiefere Grund dafür,
‘Modell’ und ‘Theorie’ als Synonyme zu behandeln, liegt darin, daß sich auch Theorien
in die dreistellige Modellrelation einbinden lassen. Wenn ein Naturwissenschaftler (ein
Modellsubjekt) eine adäquate naturwissenschaftliche Theorie (ein Modell) aufstellt, dann
gibt die Theorie bestimmte empirisch beobachtete oder beobachtbare Eigenschaften eines Naturobjektes (eines Modelloriginals) korrekt wieder. Theoretische Beschreibung und
Gegenstand der theoretischen Beschreibung stehen also in einer Ähnlichkeitsbeziehung
zueinander.29

Präzisierung der Ähnlichkeitsbeziehung
Modelle und Simulationen sind immer Modelle und Simulationen von etwas. Wenn wir sie
als Gegenstände betrachten, dann stehen Modelle und Simulationen daher immer in einer
relationalen Beziehung zu anderen Gegenständen, nämlich ihren Originalen. Diese grundlegende Einsicht drückt sich in der Stachowiakschen Modellrelation aus. Es liegt nahe,
auf die Beziehungen zwischen Modell bzw. Simulation und ihrem Original den mengentheoretischen Grundbegriff der analogen Abbildung anzuwenden. Wir können uns dabei
auf Arbeiten Mario Bunges stützen. Bunge schreibt:
[W]e shall say that an object x belonging to A or C simulates (imitates,
mimicks, copies, mocks up, apes) an object y in O if
(a) x is contagiously analogous to y ∼
= and
28
29

Vgl. z. B. Falk/Ruppel: Mechanik, Relativität, Gravitation (1983), S. 4.
Die wissenschaftstheoretische Diskussion über Modelle und Theorien ist nach wie vor im Gang, ohne

daß es zu einer einheitlichen Position gekommen wäre. Das zeigt ein Blick in einen neueren Sammelband
exemplarisch; vgl. Sandkühler (Hrsg.): Theorien, Modelle, Tatsachen (1994).
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(b) this analogy is valuable to x itself or to a third party z in N that dominates or controls x.30
Im angeführten Zitat bezeichnet O ist die Menge aller Objekte mit den Teilmengen N, A
und C. N umfaßt alle natürlichen oder sozialen Objekte (Elektronen, menschliche Individuen, soziale Gruppen von Wissenschaftlern,...), A die Teilmenge der technischen Artefakte (Maschinen, Zeichnungen,...), und C bezeichnet alle konzeptuellen Objekte (Theorien,
Begriffe,...). Man sieht deutlich die strukturellen Parallelen zu der dreistelligen Modellrelation.
Zwei Elemente aus O heißen analog, wenn sie einige Eigenschaften gemeinsam haben,
sich in gewisser Hinsicht gleichen oder wenn eine Korrespondenz zwischen ihren Teilen oder Eigenschaften besteht. Analogie (') ist bei Bunge eine zweistellige Abbildung
auf O, die wiederum in eine dreistellige Relation eingebunden ist: Ein Subjekt muß die
Übereinstimmung bzw. Ähnlichkeit der Elemente feststellen, zwischen denen die Relation
vermitteln soll. Diese Definition von Analogie ist notwendig unscharf. Es ist nämlich nicht
möglich, eine allgemeine Bestimmung der Ähnlichkeitsbeziehung vorzunehmen, wenn ein
Subjekt, welches die Ähnlichkeit beurteilt, in der Definition auftritt. Denn die Einbeziehung des Subjektes bringt ein zweckgerichtetes, manchmal auch willkürliches Element ins
Spiel: Ein Subjekt kann nämlich Ähnlichkeiten zwischen Objekten stiften. Oft entspringt
die Analogie zwischen Gegenständen nicht aus deren klar umrissenen objektiven Eigenschaften, sondern wird von einem Subjekt aus bestimmten Interessen in die Gegenstände
hineingelegt. Da die Zwecke wechseln, variieren auch die konstatierten Analogien.
Daß der Begriff der Simulation mit Hilfe des Analogiekonzeptes expliziert werden
müsse, ist eine Grundhaltung, die nicht nur von Bunge eingenommen wurde. Sorensen
etwa setzt sie ganz selbstverständlich voraus. Das wird an der Stelle in Sorensens Buch
deutlich, wo er die grundlegende Differenz von Experimenten und Simulationen betont.31
Sorensen zufolge enthalte der Begriff der Simulation, im Unterschied zum Experiment, eine
Analogieüberlegung: a simulation is a two-part demonstration composed of an experi”
30

Bunge: Analogy, Simulation, Representation, S. 20.

31

Sorensen: Thought Experiments, S. 226.
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ment and an analogical argument.“ 32 Die in der Simulation variierten Variablen a, b, ...
seien demzufolge andere als die im Experiment manipulierten Größen x, y, .... Die Zuordnung x → a und y → b beruhe auf einem anschließenden Argument, in dem von
einer Analogie zwischen den a, b und den x, y Gebrauch gemacht wird. Wenn z.B. die einem direkten experimentellen Eingriff unzugänglichen Prozesse in der Sonnenatmosphäre
ersatzweise anhand einer von unten beheizten Wasserschicht im Labor untersucht werden, so macht die Übertragung der hier gewonnenen Einsichten auf die Verhältnisse in
der Sonne von einem Analogieargument Gebrauch. Das Analogieargument rekurriert auf
die qualitative Reproduktion bestimmter Phänomene im Labor, die auch am realen Objekt beobachtet wurden. In unserem Beispiel ist das insbesondere die Ausbildung von
Konvektionszellen. Die Analogie besteht zwischen einem Naturgegenstand (der Sonnenatmosphäre) und einem technischen Artefakt (dem beheizten Wasserbehälter). Hier liegt
eine Form der ‘Ersatzbetrachtung’ vor: Statt eines Originals wird ein Modell herangezogen, weil die Untersuchung des Originals nicht möglich, zu teuer oder aus anderen Gründen
unangebracht ist. Die Untersuchung eines Ersatzobjektes, welches das Original vertritt,
stellt ein wesentliches Kennzeichen der Simulation dar. Daher führt die Untersuchung des
Simulationsbegriffs immer auf die Ausgestaltung des Modellbegriffs zurück. Denn in der
dreistelligen Modellrelation findet die Beziehung von Original und Ersatzobjekt ihren allgemeinen Ausdruck. Ob allerdings die Beziehung zwischen Modell und Original als eine
Beziehung der Analogie aufgefaßt werden kann, ist noch offen.
Bunge zufolge ist die Analogierelation (') symmetrisch, reflexiv, aber nichttransitiv.33
Symmetrie besagt, daß gilt: wenn x ' y, dann y ' x. Reflexivität bedeutet, daß ein Objekt
sein perfektes Analogat ist: x ' x. Aber x ' y und y ' z implizieren nicht immer x ' z.
Das heißt, daß die Analogierelation weder transitiv noch intransitiv, also nichttransitiv
ist. Was Nichttransitivität bedeutet, läßt sich an zwei Beispielen deutlich machen. Die
Ernährungsweisen von Seehund und Pinguin sind analog. Fische bilden die Hauptnahrung
beider Tierarten. Die Fortbewegungsart des Pinguins wiederum ist der des Kolibri analog;
sie ähnelt einem Vogelflug unter Wasser. Seehund und Kolibri hingegen haben nichts
32

Ebd.

33

Vgl. Bunge: Analogy, Simulation, Representation, S. 18.
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gemeinsam, was sich aus den vorangehenden Analogien erschließen ließe. Allerdings sind
die analogischen Verknüpfungen in diesem Beispiel von verschiedener Art und werden
nur durch die Identität des vermittelnden Gegenstandes y zusammengehalten. Aber es
lassen sich auch Beispiele finden, in denen Analogiebeziehungen derselben Art nicht zu
einer transitiven Kette zusammengefügt werden können. Bunge führt die Ähnlichkeit von
Gesichtern an.34 Sowohl die Gesichter von A und B, als auch jene von B und C ähneln
einander. Aber bei der vergleichenden Betrachtung von A und C muß uns nicht unbedingt
eine Ähnlichkeit auffallen.
Mit dem Begriff der contagious analogy“ 35 bezeichnet Bunge eine stärkere Form von
”
Analogie, die nun in der Tat Transitivität als ein weiteres Merkmal aufweist. Diese stärkere
Analogie zieht Bunge zu seiner Explikation der Modell- und damit mittelbar der Simulationsrelation heran. Daß die Simulationsrelation transitiv sein sollte, entspricht einem
unmittelbaren intuitiven Verständnis. Wenn A B simuliert und B C, dann simuliert A
auch C.
Man kann festhalten: Bunge zufolge ist die Simulationsrelation zwischen je zwei Objekten A und B reflexiv, symmetrisch und transitiv, und sie läßt sich mit einem Konzept
stärkerer Analogie explizieren. Transitivät, Symmetrie und Reflexivität sind die globalen Abbildungseigenschaften der stärkeren Analogie. Wenn wir Bunges Darstellung näher
betrachten, dann sehen wir, daß sie einen Fehler enthält.
Da Bunge mit dem Begriff der stärkeren Analogie den Begriff der Simulation präzisiert,
bedeutet das insbesondere, daß auch die Simulationsrelation die genannten globalen Abbildungseigenschaften aufweist. Aus den Betrachtungen weiter oben wissen wir bereits,
daß der Begriff der Simulation im Spannungsfeld von Ähnlichkeit und Differenz angesiedelt ist: Simulation bzw. Modell und Original sind einander zwar ähnlich, nicht aber
identisch. Das bedeutet, daß die Simulationsrelation nicht reflexiv sein kann. Ein Gegenstand simuliert sich nicht selbst. Man könnte auch sagen, daß der Begriff eines ‘perfekten
Simulates’ oder eines ‘perfekten Modells’ in sich widersprüchlich wäre, wenn Perfektion
34

Ebd.

35

Bunge: a. a. O., S. 20.
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in diesem Zusammenhang hieße, daß ein Modell oder Simulat36 alle Eigenschaften eines
Modelloriginals genau wiedergeben. Ähnlichkeit und Analogie setzen als relationale Beziehungen zwischen je zwei Objekten die Existenz unterscheidbarer Gegenstände immer
schon voraus. Auch die Simulationsrelation stellt immer nur eine Beziehung zwischen
zwei verschiedenen Objekten her. Die zwei Gegenstände sind sich zwar ähnlich, gleichzeitig aber unterscheiden sie sich in mindestens einem Aspekt. Wie grundlegend die Existenz
mehrerer unterscheidbarer Objekte für jede mögliche Auffassung über den Begriff der Simulation ist, sieht man schon daran, daß wir bei unterschiedlichen Gegebenheitsweisen
eines Gegenstandes niemals von einer Simulation sprechen würden. Wir können beispielsweise – um ein bekanntes Beispiel Freges auf unsere Fragestellung zu beziehen – nicht
sagen, daß der Morgenstern eine Simulation des Abendsterns sei.37
Entgegen Bunges Auffassung muß Reflexivität als eine globale Abbildungseigenschaft
der Simulationsrelation ausgeschlossen werden. Es ist allerdings leicht zu sehen, daß sich
das Problem der Reflexivität mit einer gewissen Zwangsläufigkeit einstellt, wenn mit dem
Begriff der Analogie der Begriff der Simulation verdeutlicht wird. Selbstbezüglichkeit ist
nämlich ein (unproblematisches) Merkmal des Analogiebegriffs: Wir haben keine Schwierigkeiten, ein Ding als sein eigenes (perfektes) Analogon anzusehen. Die Analogierelation
ist also in der Tat reflexiv. Aber beim Übergang zur Simulationrelation geht diese Eigenschaft verloren. Man sollte das Problem der Reflexivität allerdings nicht überbewerten.
Bunges Ansatz, den Begriff der Simulation mit Hilfe des Begriffs der Analogie zu explizieren, erweist sich in einer anderen Hinsicht als fruchtbar.
36

‘Simulat’ ist ein Kunstwort, das den Gegenstand bezeichnet, der für eine Simulation herangezogen

oder bei der Simulation hervorgebracht wird. Die Einführung des Kunstwortes vermeidet eine begriffliche Ambiguität des Simulationsbegriffs. Der Begriff der Simulation bezeichnet sowohl den Vorgang des
Nachbildens als auch dessen Ergebnis. Mit dem Begriff des Simulates, welcher nur das im Prozeß der
Nachbildung hervorgebrachte oder herangezogene Objekt bezeichnet, kann die Zweideutigkeit vermieden
werden.
37
Vgl. Frege: Funktion, Begriff, Bedeutung (1994), S. 40ff. Frege diskutiert anhand des MorgensternAbendstern-Beispiels ‘Sinn’ und ‘Bedeutung’ von Begriffen. Insofern muß betont werden, daß der Bezug
auf Probleme der Simulationsrelation und des Analogiekonzeptes nicht in Freges Absicht lag, sondern von
uns hergestellt wurde.
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Eine Analogie zwischen zwei Objekten ist keine Eigenschaft der Objekte selbst; sie wird
vielmehr durch ein Subjekt gestiftet. Ein Indiz dafür, daß Analogien hergestellt werden,
liefert die oftmals fehlende intersubjektive Vermittelbarkeit einer Analogie: Ein Subjekt
sieht Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Objekten, die ein Dritter verneint. Wenn
sich die Analogie zwischen zwei Gegenständen immer an objektiven, d. h. gerade intersubjektiv vermittelbaren, Merkmalen und Eigenschaften der Gegenstände festmachen ließe,
dann sollte dieser Fall nie eintreten. Analogien zwischen Objekten38 werden also von einem Betrachter hergestellt. Daß dieser Herstellungsaspekt ein wesentliches Kennzeichen
des Analogiebegriffs ausmacht, zeigt sich unter anderem daran, daß manche Autoren vom
analogischen Denken“ sprechen und damit die (erfolgreiche) Suche nach Ähnlichkeiten
”
im Verschiedenen und nach Identitäten im Nicht-Identischen meinen. Ein Anwalt dieses analogischen Denkens und seiner erkenntnisstiftenden Funktion ist z. B. Gottfried
Gabriel.39
Ähnlichkeiten im Verschiedenen aufzufinden, bedeutet wohlgemerkt nicht, daß Analogien völlig willkürlich gestiftet würden. Vielmehr trifft das Subjekt unter den vielfältigen
Facetten, mit denen sich ihm die Gegenstände der realen Welt darbieten, eine Auswahl.
Die Herstellung einer Analogie ist also ein komplexer Vorgang, der Aspekte subjektiver
Willkür mit objektiven Momenten verbindet. Eine Analogie speist sich aus zwei Quellen
– vielschichtigen Wahrnehmungen und deren subjektiver Auswahl und Bewertung. Nach
welchen Kriterien die Auswahl bestimmter Facetten erfolgt, läßt sich allerdings nicht allgemein angeben. Sie wird von den Interessen, Vorlieben und selbstgesetzten Zwecken des
auswählenden Subjektes bestimmt. Genau an dieser Stelle wird der tiefe Zusammenhang
zwischen Analogie und Simulation sichtbar: Auch für Simulationen ist es typisch, daß
nicht alle, sondern nur ausgewählte Aspekte eines Modelloriginals nachgebildet werden.
Welche Aspekte oder Facetten eines Gegenstandes ausgewählt werden, hängt von den Interessen und den Zwecken ab, die das Modellsubjekt mit der Simulation verbindet. Wenn
etwa ein Naturwissenschaftler physikalische Systeme mit Computersimulationen unter38

Wir verwenden den Begriff des ‘Objektes’ hier in einem weiten Sinn. Der Begriff soll nicht nur konkrete

Gegenstände umfassen, sondern beispielsweise auch Komplexe von Wahrnehmungen kennzeichnen.
39
Vgl. z. B. Gabriel: Zwischen Logik und Literatur (1991), Ästhetischer Witz“ und logischer Scharf”
”
sinn“ (1996).
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sucht, besteht ein häufig anzutreffender Zweck darin, mit der Simulation das dynamische
Verhalten des Systems vorherzusagen.
Um die Ähnlichkeitsbeziehung zwischen Modell bzw. Simulation und Modelloriginal
zu päzisieren, wird ein begriffliches Konzept gesucht, das immer schon einem Moment
subjektiver Auswahl Rechnung trägt. Mit dem Begriff der Analogie, der die Vorstellung
einer interessegeleiteten subjektiven Zuordnung zwischen verschiedenen Objekten enthält,
liegt ein solches Konzept vor. Bunges Verbindung von Analogie- und Simulationsrelation
erscheint daher gerechtfertigt, auch wenn sich beide Abbildungsarten hinsichtlich Reflexivität unterscheiden.

Typen von Simulationen
Neben dem Begriff der Analogie führt Bunge in die Diskussion des Simulationsbegriffs
auch die Trennung der Gesamtmenge aller die Wirklichkeit konstituierenden Objekte in
drei Untermengen ein. Die Trennung in die Menge der Naturgegenstände N, der technologischen Artefakte A und der konzeptuellen Objekte C ist nützlich. Insbesondere läßt sich
ein möglicher Einwand gegen die These ausräumen, daß Modell- und Simulationsbegriff
austauschbar sind. Der mögliche Einwand lautet, daß beide Begriffe tatsächlich in der
Normalsprache unterschiedlich gebraucht werden. Mit der Zerlegung der Gesamtmenge
O, wie Bunge sie vornimmt, kann die Tatsache des unterschiedlichen normalsprachlichen
Gebrauchs erklärt werden. Die Zerlegung führt zu verschiedenen Typen von Simulationen,
und es zeigt sich, daß die normalsprachliche Unterscheidung zwischen Modell und Simulation auf einer Unterscheidung innerhalb der Menge aller Simulationen beruht. Nur im Fall
bestimmter Typen von Simulationen werden die Simulate ‘Modelle’ genannt. Indem also
gezeigt wird, daß die normalsprachliche Unterscheidung auf einer weitergehenden Differenzierung unterhalb der hier gewählten Betrachtungsebene beruht, auf der die strukturelle
Gleichheit von Modell und Simulation festgestellt wurde, kann der Einwand entkräftet
und die These von der Synonymie der zugehörigen Begriffe aufrechterhalten werden.
Je zwei Elemente aus den drei Teilmengen N, A und C lassen sich auf neun verschiedene Weisen miteinander in Beziehung zu setzen. Bunge nimmt an, daß Simulationen von
kognitiven Subjekten durchgeführt, welche in den Simulationen Objekte herstellen oder
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Symbol

Beschreibung

Beispiel

A ∼1 N

Artefakt simuliert natürliches Objekt

Hantelmodell des Moleküls

A ∼2 A

Artefakt simuliert Artefakt

verkleinertes Schiffsmodell

A ∼3 C

Artefakt simuliert Konstrukt

Schaubild einer Funktion

C ∼4 N

Konstrukt simuliert natürliches Objekt

naturwissenschaftliche Theorie

C ∼5 A

Konstrukt simuliert Artefakt

technologische Theorie

C ∼6 C

Konstrukt simuliert Konstrukt

Kreis simuliert Kugel

Tabelle 3.1: Die Typen der Simulation

erzeugen. Diese Objekte fallen in die Teilklasse technologischer Artefakte oder theoretischer Konstrukte. Da natürliche Objekte oder Naturgegenstände als Modelle demnach
nicht in Frage kommen, ergeben sich tatsächlich nur sechs verschiedene Typen von Simulationen. Sie sind in Tabelle 3.1 mit den zugehörigen Beispielen dargestellt.40
In allen sechs Fällen besteht zwischen Original und Simulat eine Ähnlichkeitsbeziehung, die von einem Subjekt in der im vorigen Abschnitt beschriebenen Weise fest- und
hergestellt wird. Ein Blick auf die Beispiele in der rechten Hälfte von Tabelle 3.1 macht
sofort deutlich, wie es zu der normalsprachlichen Unterscheidung zwischen Modell und
Simulation kommt: Nur dort, wo das Simulat ein technologisches Artefakt ist, das andere Artefakte oder Naturgegenstände simuliert, wird es explizit Modell genannt. Das ist
nur bei den beiden ersten Typen der Fall. Doch der strukturell bestimmte Modell- bzw.
Simulationsbegriff ‘überwölbt’ gewissermaßen die verschiedenen Simulationstypen.
Computersimulationen benötigen einen mathematischen Formalismus – in Bunges Begriffen ein construct“ bzw. conceptual object“. Computersimulationen, in denen Natur”
”
gegenstände erforscht werden, gehören daher zu Typ vier (C ∼4 N). Computersimulationen technologischer Artefakte, wie sie z. B. in der Automobilindustrie bei der Entwicklung
neuer Fahrzeugtypen häufig anzutreffen sind, fallen gemäß Bunges KLassifikation unter
Typ fünf.
Computersimulationen in den Naturwissenschaften bringen theoretische Konstrukte
40

Vgl. auch Bunge: a. a. O., S. 21.
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und Naturgegenstände in eine Ähnlichkeitsbeziehung. Wie dies geschieht, drückt Humphreys in dem zu Beginn des Kapitels angeführten Zitat aus: Die Rechenleistung moderner Computer wird dazu genutzt, die numerischen Lösungen mathematischer Gleichungen
zu finden; diese Gleichungen lassen sich wiederum als Bestandteile naturwissenschaftlicher Theorien interpretieren. Daß das Lösen von Gleichungen mit numerischen Mitteln
den Kern einer jeden Computersimulation ausmacht, haben die angeführten Beispiele eindrucksvoll bestätigt. Obwohl der Computer selbst ein technologisches Artefakt ist, gehören
Computersimulationen in den Naturwissenschaften daher in der Tat zum vierten Typus
von Simulationen. Im Prinzip ließen sich die numerischen Rechnungen, die eine Computersimulation konstituieren, nämlich auch von Hand mit Papier und Bleistift ausführen.
Praktisch ist das wegen der Langsamkeit der ‘Rechenmaschine Mensch’ zwar in der Regel
ausgeschlossen. Aber die Art des materiellen Trägers der Simulation ist sekundär.41 Es
sei daher nochmals festgehalten, daß naturwissenschaftliche Computersimulationen nicht
als Simulationen natürlicher Objekte durch ein besonderes Artefakt – den Computer –
verstanden werden können. Daß man, wenn das Lösen von Gleichungen als das zentrale
Merkmal solcher Computersimulationen angesehen wird, zwingend dazu gebracht wird,
Computersimulationen als Simulationen von Naturgegenständen durch theoretische Konstrukte aufzufassen, macht auch die folgende Überlegung deutlich.
Ein mechanisches Planetarium stellt nach Bunges Klassifikation die Simulation eines
Naturgegenstandes durch ein Artefakt dar: A ∼1 N. Ein solches mechanisches Modell
des Sonnensystems ist in Abb. 3.5 dargestellt.42 Auch eine ‘elektronische’ Version des
41

Es gibt die unendlichen Ressourcen an Zeit und menschlicher Arbeitskraft nicht, die nötig wären, um

Computer durch menschliche ‘Rechenmaschinen’ zu ersetzen. Simulationen, die auf Supercomputern mit
Rechengeschwindigkeiten im Teraflops-Bereich oft noch Stunden an Rechenzeit verschlingen, können in
der Tat nicht mit anderen symbolverarbeitenden Maschinen durchgeführt werden. (Ein Mensch, der mit
Papier und Bleistift eine Berechnung nach formalisierten Regeln durchführt, ist eine symbolverarbeitende
Maschine.) Aber der Übergang ist fließend. Die numerische Berechnung einer Planetenbahn benötigt einige
hunderttausend Rechenschritte und würde auf einem 1 Teraflops-Rechner weniger als eine millionstel
Sekunde dauern. Mit Papier und Bleistift wäre die Aufgabe für einen Menschen in ca. 60 Tagen zu
bewältigen. Niemand würde sich dieser Aufgabe unterziehen wollen. Aber sie wäre nicht nur prinzipiell,
sondern auch praktisch durchführbar.
42

Bildquelle: Brockhaus-Enzyklopädie (1992), Bd. 17, S. 214.
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Abbildung 3.5: Mechanisches Planetarium aus dem Jahr 1770; Brüssel: Musées Royaux d’Art
et d’Histoire

Planetariums ist denkbar: Auf einem Monitor folgen die Planeten im Zeitraffer ihren
maßstabsgerecht verkleinerten Bahnen um die Sonne und die Monde ihren Bahnen um
die Planeten.
Für die Überlegung sei angenommen, daß die Darstellung des Sonnensystems, wie
sie das ‘elektronische’ Planetarium zeigt, auf zwei verschiedene Weisen erzeugt werden
kann. Im einen Fall sei der Monitor mit einem Videogerät verbunden. Das Gerät spielt
ein Videoband ab, auf dem die Bewegung der Planeten um die Sonne zu sehen ist. Wir
wollen weiter annehmen, daß es sich bei der Animationssequenz um einen Zeichentrickfilm
handelt, also eine Serie von aneinandergereihten Einzelbildern: Ein Zeichner hat auf der
Basis astronomischer Meßdaten ‘Momentaufnahmen’ des Sonnensystems angefertigt. Das
Videoband enthält die abgefilmte Reihe der Einzelbilder. Es ist klar, daß es sich bei der
Bildfolge, die der Monitor zeigt, um eine Simulation des Sonnensystems handelt. Ebenso
klar ist aber auch, daß es sich dabei um die Simulation eines Naturgegenstandes durch
ein technologisches Artefakt handelt: A ∼1 N.
Im zweiten Fall soll hingegen davon ausgegangen werden, daß der Monitor an einem Computer angeschlossen worden ist. Weiter sollen einem Programmierer die Gesetze
der Newtonschen Mechanik sowie die Planetenörter und -geschwindigkeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt bekannt sein. Der Programmierer kann mit diesen Informationen
ein Programm schreiben, das die Newtonschen Gleichungen numerisch integriert, d. h.
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Schritt für Schritt die Planetenbahnen berechnet, und die berechnete Lösung auf dem
Monitor bildlich darstellt. Diese zweite Monitordarstellung ist von der ersten nicht zu
unterscheiden.43 Dennoch wird man hier nicht wie im ersten Fall sagen wollen, daß ein
Artefakt einen Naturgegenstand simuliert. Vielmehr bildet der Programmierer mit Hilfe
einer physikalischen Theorie unter Benutzung eines Artefaktes ein physikalisches System
nach. Der Aspekt des Lösens von Gleichungen steht ganz deutlich im Vordergrund. Daher
gehört die Simulation des Sonnensystems im zweiten Fall zu Bunges Typ vier: C ∼4 N.

Simulationen und externer Realismus
Die obige Betrachtung stützte sich auf Bunges Klassifikation von Simulationen. Bunge
verbindet mit seiner Analyse die Meinung, daß der Gebrauch des Simulationsbegriffs ein
Bekenntnis zum externen Realismus voraussetzt. Ob bzw. welche Gründe für die Annahme
der Existenz einer unabhängig vom Subjekt existierenden und vom Subjekt erkennbaren
Außenwelt sprechen, soll hier nicht diskutiert werden. Daß aber die begriffliche Analyse des
Simulationsbegriffs für die philosophische Grundfrage nach dem Verhältnis von Subjekt
und Welt folgenlos bleibt, soll im folgenden gezeigt werden. Es geht also nicht darum, die
erkenntnistheoretische Grundhaltung Bunges als solche zu kritisieren, sondern darum zu
zeigen, daß das von Bunge vorgebrachte Argument nicht stichhaltig ist.
Bunge schreibt:
Conventionalists and subjective idealists, should any be still alive, have no
use for such concepts as simulation and representation. Indeed the mere use
of such concepts presupposes (a) the metaphysical hypothesis that there is an
external world and (b) the epistemological hypothesis that this world is worth
being simulated, both in thought and artifact, for purposes of understanding
and control.44
Es sind nicht nur die von Bunge erwähnten Konventionalisten und subjektiven Idealisten,
43

Man kann von relativistischen Effekten (Periheldrehung des Merkur) absehen, weil es für die

Tragfähigkeit des Argumentes unerheblich ist, ob das Computerprogramm die Gleichungen der Newtonschen Mechanik oder der Allgemeinen Relativitätstheorie integriert.
44

Bunge: Analogy, Simulation, Representation, S. 30.
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die der metaphysischen Hypothese (a) widersprechen. Alle antirealistischen philosophischen Positionen, so etwa die meisten Spielarten des Empirismus, dürften Bunge zufolge
den Begriff der Simulation nicht verwenden.45
Wenn man sich die Stachowiaksche dreistellige Modellrelation ansieht, die auch Bunges
Erörterung zugrunde liegt, dann scheint dort eine klare Trennung zwischen Modellsubjekt
auf der einen Seite sowie Modell und Modelloriginal auf der anderen Seite zu bestehen. Es
scheint demnach tatsächlich so, als liege eine scharfe Trennung zwischen dem kognitiven
Subjekt und der Außenwelt vor, wie sie der externe Realismus behauptet. Es ist aber ohne weiteres möglich, die dinghafte Sprache, in der Bunge und Stachowiak die Simulation
beschrieben haben, lediglich als eine praktische Redeweise anzusehen. Die Modellrelation kann auch in das Subjekt hinein verlegt werden. An die Stelle des Modells und des
Modelloriginals, die bei Bunge reale Gegenstände der vom Subjekt unabhängigen Außenwelt sind, treten dann zwei Komplexe von Wahrnehmungen. Diese beiden Komplexe von
Wahrnehmungen können nach wie vor auf ihre Ähnlichkeitsbeziehung hin befragt werden.
‘Modell’ und ‘Original’ werden nun als abgekürzte Bezeichnungen für Sinneserfahrungen
verwendet, die das Subjekt in unterschiedlichen Situationen macht.
Auch einem externen Realisten wie Bunge teilen sich die Objekte der Außenwelt
durch die Sinne mit. Bunge fragt aber nicht nach der Ähnlichkeit von Wahrnehmungen, wie sie etwa bei der Betrachtung eines Computermonitors und der Beobachtung
eines ‘Naturgegenstandes’46 entstehen, sondern nach der Ähnlichkeit der Objekte selbst,
die die Sinneswahrnehmungen auslösen. Ein antirealistischer Empirist hingegen würde die
Beziehung der Wahrnehmungen zu gewissen hinter den Beobachtungen stehenden Dingen ganz einfach wegstreichen und sich an die Sinneserfahrungen selbst halten. Da auch
Sinneserfahrungen unterschiedlicher Herkunft in die dreistellige Modellrelation eingepaßt
werden können, darf auch der Antirealist von Simulationen und Modellen reden. Der Begriff der Simulation steht den unterschiedlichen erkenntnistheoretischen Grundhaltungen
45

Der konstruktive Empirismus van Fraassens etwa stellt eine antirealistische Position dar. Van Fraassen

setzt an die Stelle einer externen Welt den Begriff der empirischen Adäquatheit“; vgl. van Fraassen: The
”
Scientific Image (1980), S. 12.
46
Der Antirealist muß den Begriff des Gegenstandes in Anführungszeichen setzen, um sich von den
Konnotationen subjektunabhängiger Existenz zu distanzieren, mit denen der Begriff aufgeladen ist.
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also, anders als Bunge meint, gleichermaßen zur Verfügung.

3.3
3.3.1

Die Autonomie der Computersimulation
Die Erforschung des Lösungsraumes

Das Lösen von Gleichungen ist ein wesentlicher Zug von Computersimulationen. Präziser
noch läßt sich sagen: Mit Computersimulationen wird der Lösungsraum dynamischer Gleichungen erforscht. Diese These beschreibt den zentralen Aspekt der Erforschung der Natur
mit Hilfe von Rechenmaschinen. Da die dynamischen Gleichungen Bestandteil naturwissenschaftlicher Theorien sind, bedeutet die Durchführung einer Computersimulation die
Erforschung eines theoretischen Apparates – Simulieren ist in diesem Sinn eine theoretische Tätigkeit. Der Forschungsgegenstand eines Naturwissenschaftlers, der Computersimulationen verwendet, ist also nicht die Natur selbst, sondern entweder eine Theorie
über die Natur, die bereits in ihrer Geltung gesichert ist, oder eine Theoriehypothese, deren mögliche Adäquatheit für eine Beschreibung der Natur noch festgestellt werden muß.
Nach der Autonomie von Computersimulationen zu fragen, bedeutet, eine Antwort auf
die Frage zu suchen, ob sich die (theoretische) Naturforschung mit Simulationen von der
empirischen Naturforschung mit Experimenten abkoppelt, abkoppeln kann oder bereits
abgekoppelt hat.
Die Gesamtheit der numerischen Lösungen einer Differentialgleichung zu den jeweiligen
speziellen Randwerten bildet den Lösungsraum der Gleichung. Wenn eine Differentialgleichung exakt lösbar ist, dann stellt ihre allgemeine Lösung den Lösungsraum in geschlossener Form dar. Oft aber ist kein analytisches Verfahren zur Lösung einer Differentialgleichung bekannt. In einem solchen Fall ist es jedoch möglich, mit numerischen Verfahren
einzelne Lösungen zu berechnen. Eine Vielzahl numerischer Einzelrechnungen mit jeweils
unterschiedlichen Randwerten leuchtet dann – bildlich gesprochen – den Lösungsraum
aus.47
47

Tatsächlich hat John Franks in einer Buchrezension die bedeutende Rolle von Computersimulationen

als ‘Sehhilfen’ betont: The computer is a viewing instrument for mathematical models [gemeint sind
”
hier Differentialgleichungen, F. St.] that will, in the long run, be more significant than the microscope to
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Wir können uns an einem einfachen Beispiel verdeutlichen, was es heißt, den Lösungsraum einer Differentialgleichung zu erforschen. Die Formel f 00 (x) = 0 beschreibt eine
Differentialgleichung zweiter Ordnung. Die gesuchte Lösung ist eine Funktion f(x). (Der
Doppelstrich bezeichnet die doppelte Ableitung der Funktion nach der unabhängigen Variablen x.) Die allgemeine geschlossene Lösung der Gleichung lautet f(x) = f 0 (0)x + f(0),
mit f 0 (0) und f(0) als frei wählbaren Konstanten aus der Menge der reellen Zahlen. Die
Funktion f(x) beschreibt also in geschlossener Form eine Schar von Geraden. Die Gesamtheit der Geraden zu allen möglichen Randwerten f 0 (0) und f(0) bildet den Lösungsraum
der Differentialgleichung.
Anders als bei einer analytischen Lösung der Differentialgleichung geht man bei der
numerischen Integration der Gleichung von festen Randwerten (x0, f(x0 ), f 0(x0 )) aus und
berechnet sukzessive benachbarte Wertetupel. (Ein konkretes numerisches Verfahren werden wir im nächsten Abschnitt betrachten.) Das Ergebnis der Rechnung ist eine Anzahl
von Zahlenwerten, die bei der Eintragung in ein x, f(x)-Diagramm das Schaubild einer
bestimmten Geraden ergeben. Wiederholt man die numerische Rechnung mit anderen
Startwerten, dann erhält man das Schaubild einer weiteren Geraden. Durch eine Variation der Startwerte über den gesamten Bereich der reellen Zahlen erbringt das numerische
Verfahren eine Auswahl von Geraden-Schaubildern. Diese Schaubilder bilden einen Ausschnitt aus dem Lösungsraum der Differentialgleichung.
Allgemein bedeutet die numerische Erforschung des Lösungsraumes, eine repräsentative Auswahl an Schaubildern spezieller Lösungen einer dynamischen Gleichung zu berechnen und in ihrer Gesamtheit visuell darzustellen. Wie eine solche repräsentative Auswahl
dargestellt werden kann, zeigt beispielsweise Abb. 3.1 auf S. 121. Auch Poincaré-Schnitte,
wie sie im Zusammenhang mit der Simulation chaotischer Systeme beschrieben wurden,
ermöglichen die bildliche Darstellung von Lösungsräumen.
Numerische Lösungen dynamischer Gleichungen werden nach einem Rechenschema,
d. h. feststehenden Algorithmen, berechnet. Solche numerischen Rechnungen lassen sich
als rein mechanische Vorgänge auffassen, in denen eine Rechenmaschine Schritt für Schritt
a biologist or the telescope to an astronomer.“ (Franks: Chaos. Making a New Science by James Gleick
(1989), S. 65).
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ein vorgegebenes Programm abarbeitet. Daß sich ein Rechenproblem überhaupt automatisieren und mechanisieren läßt, setzt voraus, daß sich das Problem mit den Darstellungsformen eines formalisierten Kalküls beschreiben läßt. In einem solchen Fall legt das
gestellte Rechenproblem seine Lösung vollständig fest. Man kann sagen, daß die formulierte Rechenaufgabe ihre noch unbekannte Lösung bereits in sich trägt. Das konkrete
Problem einer Berechnung numerischer Lösungen von Differentialgleichungen ist formal
beschreibbar und kann daher von einer symbolverarbeitenden Rechenmaschine gelöst werden. Allgemein gilt: Jeder Vorgang, der formal beschreibbar ist, kann als Operation ei”
ner symbolischen Maschine dargestellt und – im Prinzip – von einer wirklichen Maschine
ausgeführt werden.“ 48 Die Idee der Formalisierung und Probleme der Grenzen der Berechenbarkeit müssen hier nicht näher expliziert werden, zumal auf die Untersuchung
Krämers über Symbolische Maschinen: die Idee der Formalisierung im geschichtlichen
”
Abriß“ verwiesen werden kann, aus der auch das obige Zitat entnommen ist.
Wir können eine Computersimulation mit einer logischen Deduktion vergleichen. Die
Ausgangsgleichungen, deren Lösungen gesucht werden, bilden zusammen mit den Randwerten einen Satz von ‘Prämissen’. Dem numerischen Verfahren, mit dem die gesuchten
Lösungen berechnet werden, entspricht eine ‘logische Schlußweise’, also eine bestimmte
Argumentform. Das Rechenergebnis ist die ‘Konklusion’. Ebenso wie bei einem gültigen
Argument, wo aus wahren Prämissen eine wahre Konklusion folgt, kann das Rechenergebnis einer Computersimulation als angemessene Beschreibung der Natur gelten, wenn es
sich bei den ‘Prämissen’ um adäquate theoretische Beschreibungen der Natur in dem Sinn
handelt, daß sie empirisch bestätigt sind und daher zum etablierten ‘Theorienfundus’ der
Naturwissenschaften gehören.
Im Verlauf der Diskussion in Kapitel 2 ergab sich, daß bestimmte Gedankenexperimente als deduktive Argumente mit einer explikativen Wirkung anzusehen sind, indem
sie nämlich den Inhalt eines Satzes von synthetischen Prämissen auf deduktivem Weg explizieren. Gleiches gilt für Computersimulationen. Daher kann eine Computersimulation
als ein Vorgang begriffen werden, in dem der logische Gehalt einer naturwissenschaftlichen Theorie auf deduktivem Weg expliziert und entfaltet wird. Die erkenntnisstiftende
48

Krämer: Symbolische Maschinen (1988), S. 3.
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Leistung einer Simulation im Begründungszusammenhang wissenschaftlicher Erkenntnis
beruht auf demselben Mechanismus, der in explikativ-deduktiven Gedankenexperimenten
wirksam ist: Der empirische Gehalt der Prämissen überträgt sich auf die Konklusion. Insbesondere gilt auch für Simulationen, daß ihre Ergebnisse nur dann naturwissenschaftliche
Geltung beanspruchen können, wenn die naturwissenschaftlichen Theorien, auf denen die
Simulationen fußen, gut bestätigt sind. Nur in solchen Fällen kann von einer echten Autonomie der Simulation ausgegangen werden. In allen anderen Fällen, wenn also mindestens
eine ungesicherte Hypothese in die ‘Prämissen’ der Simulation eingeht, dann muß das
Simulationsresultat, ebenso wie etwa das vorgestellte Ergebnis eines vorgestellten Experimentes, empirisch überprüft werden.
Was die Art der gewonnenen Naturerkenntnis betrifft, unterscheiden sich Computersimulationen und explikativ-deduktive Gedankenexperimente allerdings. Stevin und Galilei
erzielten durch Gedankenexperimente neuartige Naturgesetze. Wie auch immer Naturgesetze im einzelnen beschaffen sind, so ist ein wesentliches Merkmal jedenfalls, daß es sich
um allgemeine Aussagen über die Natur handelt. Naturerkenntnis von einer solchen Allgemeinheit entsteht in Computersimulationen nicht. Denn das Ergebnis einer numerischen
Erforschung des Lösungsraumes ist immer nur eine, wenn auch in der Regel repräsentative
Auswahl spezieller Lösungen einer Differentialgleichung oder eines Systems von Differentialgleichungen, die zudem nicht in geschlossener mathematischer oder sprachlicher Form
dargestellt werden kann, sondern sich grafisch bearbeitet und visuell aufbereitet als Bild
oder Bildfolge präsentiert. Direkte propositionale Erkenntnis erzeugen Computersimulationen nicht; es bleibt dem Betrachter vorbehalten, in den Bildern Regularitäten und
andere spezifische Strukturmerkmale festzustellen.
Dies mag als ein Mangel von Computersimulationen erscheinen. Ein Vorteil der Simulation gegenüber dem Gedankenexperiment macht den vermeintlichen Mangel jedoch
wett. Der gedanklichen Manipulation mathematischer Symbole sind enge Grenzen gesetzt. Daher können mathematisch formalisierte Naturgesetze in der Regel nicht oder nur
in sehr einfachen Fällen wie im Fall der ‘Kugel im Gummitrog’ zum Ausgangspunkt von
explikativ-deduktiven Gedankenexperimenten werden. Da aber – mit Recht – nicht nur
in den Naturwissenschaften die mathematisierte Theorie gleichsam als ‘Idealbild’ der Er-
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kenntnis gilt und solche Theorien daher den Hauptbestandteil des Wissens ausmachen, ist
der Anwendungsbereich von explikativ-deduktiven Gedankenexperimenten in den Naturwissenschaften von vornherein eingeschränkt. Da Computersimulationen im Unterschied
dazu eine mathematisierte Theorie gerade voraussetzen, gilt für sie diese Einschränkung
nicht.
Neben der Verbindung von explikativ-deduktiven Gedankenexperimenten und Computersimulationen unter dem Blickwinkel der logischen Deduktion fallen Computersimulationen, explikativ-deduktive Gedankenexperimente und Experimente unter einem strukturellen Aspekt zusammen. Gemeinsam ist allen drei Instrumenten der Wissenschaftspraxis
die Anwendung der experimentellen Methode. In Experimenten mit Gedanken werden
Vorstellungen einer kontrollierten Variation unterworfen, in Laborexperimenten wird in
das Naturgeschehen mit Apparaten kontrollierend eingegriffen. In Computersimulationen
gibt es zahlreiche Parameter, die einer Variation zugänglich sind.
Wir haben bereits gesehen, wie durch die Variation der Randwerte einer Differentialgleichung deren Lösungsraum erschlossen wird. Eine Differentialgleichung, die das dynamische Verhalten eines natürlichen Systems beschreibt, enthält neben (festen) Naturkonstanten immer auch Parameter des Systems selbst (z. B. Massenverhältnisse), denen
für die numerische Integration der Gleichung Zahlenwerte zugewiesen werden müssen,
die im Verlauf der Simulation variiert werden können. Darüber hinaus enthält auch der
Rechenalgorithmus variierbare numerische Parameter wie z. B. die Schrittweite. Gerade
Variationen der letztgenannten Parameter kommt besondere Bedeutung zu, wenn es um
die Kontrolle und Beherrschung möglicher Rechenfehler geht. Das wird uns im nächsten
Abschnitt beschäftigen.
Alle genannten Parameter können und werden in Computersimulationen verändert,
um ihren Einfluß auf das Rechenergebnis zu untersuchen. Insofern weisen Computersimulationen in der Tat einen ‘experimentellen’ Anteil auf. Das hat dazu geführt, daß sie
bisweilen auch als ‘Computerexperimente’ beschrieben werden oder das Simulieren als
‘numerisches Experimentieren’ bezeichnet wird.49
49

Vgl. Humphreys: Numerical Experimentation (1994), Winkler et al.: A Numerical Laboratory (1987),

S. 28.
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Trotz der strukturellen Ähnlichkeit von Laborexperimenten und Computersimulationen unter einem methodischen Gesichtspunkt muß hinsichtlich ihrer jeweiligen Funktion
im naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozeß klar unterschieden werden. Während Experimente erst die empirische Basis schaffen, deren Auswertung zu den naturwissenschaftlichen Theorien führt und die Geltung der Theorien sichert, setzen Computersimulationen
immer schon mathematisierte Theorien voraus.

3.3.2

Interne Kontrollmechanismen von Computersimulationen

Damit die visualisierten Ergebnisse von Computersimulationen als Darstellungen natürlicher Systeme gelten können, ist es offenbar nicht nur nötig, daß die Ausgangsgleichungen
einen empirischen Gehalt aufweisen, sondern auch, daß im Verlauf der Berechnung keine
Fehler auftreten, die das Ergebnis verfälschen. Das gilt zumal dann, wenn das Resultat der Computersimulation prinzipiell nicht empirisch getestet werden kann, wie etwa
im Fall der physikalischen Systeme mit empfindlicher Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen. In einer Computersimulation sorgen Programmier- und Rundungsfehler oder
ungeeignete Algorithmen dafür, daß ein Rechenergebnis fehlerbehaftet sein kann. Für
Computerprogramme mit einigermaßen komplexer Programmarchitektur gilt z. B., daß
diese Programme immer Programmierfehler – sogenannte bugs“ – enthalten, die das
”
Ergebnis verfälschen können. Im Handbuch für ein Programm zur Auswertung experimenteller Daten eines Großexperimentes der Hochenergiephysik etwa heißt es:
[...] with computer programs of tens of thousands of lines, the question is not
whether bugs exist, but how many there are and how critical their positions.50
Internen Mechanismen, die den deduktiven Zusammenhang zwischen einer Gleichung und
ihrer numerischen Lösung verbürgen, kommt daher herausgehobene Bedeutung zu.
Daß unterschiedliche Rechenverfahren in der Anwendung auf ein mathematisches
Problem bisweilen zu verschiedenen, voneinander abweichenden Lösungen des Problems
50

Sjöstrand: PHYTHIA 5.6. and JETSET 7.3 Manual (1992), S.3.
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führen, ist ein anerkanntes wissenschaftliches Ergebnis. Adams und andere konnten am
Beispiel des sogenannten eingeschränkten Dreikörperproblems der Himmelsmechanik (ein
masseloser Testplanet bewegt sich im Schwerefeld zweier Hauptkörper, die um ihren gemeinsamen Schwerpunkt rotieren) zeigen, daß die Gestalt der numerisch errechneten Trajektorie des Testplaneten in bestimmten Fällen von der Iterationsschrittweite und dem
verwendeten Algorithmus abhängt.51 Insofern ergibt sich tatsächlich auch ein erkenntnistheoretisches Problem: Computersimulationen können offenbar nur dann einen Erkenntniswert haben, wenn willkürlich gewählte numerische Parameter des Integrationsalgorithmus keinen Einfluß auf das Resultat der Simulation ausüben.
Am Beispiel des eingeschränkten Dreikörperproblems läßt sich exemplarisch verdeutlichen, wo die möglichen Fehlerquellen einer numerischen Simulation liegen und welche
Strategien verwendet werden, um das Auftreten von Rechenfehlern zu vermeiden.52 Die
dynamischen Gleichungen des eingeschränkten Dreikörperproblems sind bekannt. Mit
den Regeln der Klassischen Mechanik Newtons erhält man zwei gekoppelte Differentialgleichungen erster Ordnung für die x- und y-Komponenten der Geschwindigkeit des
Testkörpers. Da üblicherweise ein Koordinatensystem benutzt wird, das mit den Sonnen
mitrotiert (in diesem Bezugssystem haben die Sonnen feste Positionen und die Energie
des Testplaneten ist eine Erhaltungsgröße), treten in den Bewegungsgleichungen neben
den Gravitationskräften physikalische Scheinkräfte (Zentrifugal- und Corioliskräfte) auf.53
Die dynamischen Gleichungen lauten dann
ẋ =
51

dx
= vx ,
dt

ẏ =

dy
= vy ,
dt

Adams et al.: Computational chaos may be due to a single local error (1993). Vgl. auch Adams et

al. (Hrsg.): Scientific Computing with Automatic Result Verification (1992).
52
1993 wurde im Wochenmagazin DER SPIEGEL auf der vermeintlichen Grundlage der Ergebnisse
Adams’ zum Generalangriff auf die Theorie nichtlinearer Systeme geblasen. Es wurde die These vertreten,
‘chaotisches’ Verhalten physikalischer Systeme sei generell ein Artefakt aus dem Computer, das bei der
Wahl geeigneter Rechenmethoden verschwinde; vgl. Brügge: Kult um das Chaos, SPIEGEL 39-41 (1993).
Bei der Behandlung des eingeschränkten Dreikörperproblems wollen wir uns auf die Widerlegung dieser
These durch Peitgen, Richter und Dullin in den Physikalischen Blättern stützen; vgl. Richter et al.: Der
SPIEGEL, das Chaos – und die Wahrheit (1994).
53

Vgl. Richter et al.: a. a. O., S.356.
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x+µ
x−1+µ
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= y − 2vx − (1 − µ) 3 − µ 3
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v̇x = x + 2vy − (1 − µ)

(3.1)

v̇y

(3.2)

q

r1 =

(x + µ)2 + y 2,

q

r2 =

(x − 1 + µ)2 + y 2 .

Im rotierenden Bezugssystem charakterisiert ein globaler Parameter µ das physikalische
System vollständig (µ = m2 /(m1 + m2)). Die Gravitationskonstante ist auf den Wert 1
gesetzt.
Daß es für die Gleichungen (3.1) und (3.2) keine geschlossenen Lösungen gibt, ist seit
Jacob Friedrich Jacobis Arbeiten zum Dreikörperproblem mathematisch streng etabliert.
Poincaré konnte darüber hinaus allgemein zeigen, daß die Gleichungen chaotische, d. h.
nichtperiodische Lösungen haben.54 Erst numerische Simulationen eröffneten in jüngerer
Zeit die Möglichkeit, den gesamten Lösungsraum der nichtlinearen dynamischen Gleichungen zu studieren und die Verteilung der periodischen und quasiperiodischen Bahnkurven
zusammen mit den ungeordneten, chaotischen, Bewegungen in Poincaré-Schnitten darzustellen.
Das Standardverfahren zur numerischen Integration von Gleichungen bzw. Gleichungssystemen der Form y 0(x) = f(x, y(x)) mit festem Startwert y(a) = s heißt Runge-KuttaVerfahren. Es handelt sich um ein Einschrittverfahren mit fester Schrittweite h, bei dem
die Differentialgleichung durch Diskretisierung in eine algebraische Differenzengleichung
überführt wird:
ˆ i , yi ),
yi+1 = yi + hy 0 (xi, yi ) = yi + hf(x

y0 = s,

i = 0, 1, ...

(3.3)

ˆ i , yi) ist ein geeignet gewähltes gewichtetes Mittel der Funktion f(x, y), so daß der
f(x
sogenannte lokale Abbruchsfehler einer höheren Potenz der Schrittweite proportional ist.
Diese Potenz bestimmt die ‘Ordnung’ des Runge-Kutta-Verfahrens. Der lokale Abbruchsfehler gibt an, wie groß die entstandene Abweichung ist, wenn beim Schritt von xi nach
xi+1 die kontinuierliche Differentialgleichung durch einen finiten Ausdruck ersetzt wird.55
54

Poincaré: Sur le problème des trois corps (1890).

55

Vgl. Bronstein: Taschenbuch der Mathematik (1987), S.769f.
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Im vorliegenden Fall zweier gekoppelter Differentialgleichungen für die beiden Geschwindigkeitskomponenten ist der Startwert ein Zahlenquadrupel (x0, y0, vx0 , vy0 ) und die Bahnkurve ergibt sich aus der Gesamtheit der Einzelwerte (xi , yi), die sukzessive aus den jeweils
vorigen Zahlenwerten gemäß
ηi+1 = ηi + hvηi ,

η = x, y.

(3.4)

berechnet werden. Die Bahnkurve setzt sich so aus lauter kleinen Geradenstücken zusammen, die durch benachbarte Punkte P (xi+1 , yi+1 ) und Q(xi , yi) begrenzt werden und
zwischen denen die tatsächliche Bewegung durch eine beschleunigungsfreie Bewegung mit
konstanter Geschwindigkeit vxi ersetzt wurde. Die feste Schrittweite h parametrisiert die
Zeit. Ein typischer Wert für h wäre etwa h = 0, 001.
Weil die Schrittweite ein willkürlich gewählter Faktor der numerischen Integration
ist, darf lediglich die Auflösung des Ergebnisses von der speziellen Wahl von h abhängen.
Adams und seine Arbeitsgruppe fanden allerdings heraus, daß das Runge-Kutta-Verfahren
vierter Ordnung bei Integration der Gleichungen (3.1) und (3.2) für große Schrittweiten h
qualitativ abweichende Bahnkurven produziert. Wo das Verfahren bei h = 0, 001 und geeigneten Anfangsbedingungen noch eine regelmäßige Bahn hervorbrachte, versagte es bei
h = 0, 005. In diesem Fall näherte sich der Testplanet bei stetig abnehmendem Apogäum
auf einer chaotischen Bahn dem einen Hauptkörper. Adams et al. bezeichneten diesen
Effekt eines qualitativen Einflusses der Schrittweite auf die berechnete Bahnkurve als
‘computational chaos’.
Um festzustellen, ob das numerische Resultat einer Computersimulation fehlerhaft ist,
wird die Stabilität der Lösung getestet. Stabil ist eine Lösung dann, wenn die Wahl unterschiedlicher Algorithmen oder verschiedener numerischer Parameter wie der Schrittweite
das Rechenergebnis qualitativ nicht verändert. In den Untersuchungen Adams’ war dies
nicht der Fall.
Die Abweichung zwischen der errechneten und der exakten Lösung einer Differentialgleichung setzt sich aus drei Anteilen zusammen, dem Verfahrensfehler, dem eingangsbedingten Fehler und dem Zusatzfehler. Die Auswirkungen der beiden ersten Fehler können
unabhängig von der Durchführung der Rechnung abgeschätzt werden. Als Quelle des
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‘computational chaos’ kommt nur der Zusatzfehler in Frage. Der Verfahrensfehler gibt
an, wie groß die Abweichung des diskretisierten numerischen Modells vom ursprünglichen
mathematischen Problem ist. Für diesen Fehler existieren zumeist Abschätzungsformeln,
die selbst Bestandteil des numerischen Verfahrens und mathematisch fundiert sind. Beim
Runge-Kutta-Verfahren vierter Ordnung etwa ist der Verfahrensfehler proportional zur
vierten Potenz der Schrittweite. Der eingangsbedingte Fehler gibt an, wie sich eine Ungenauigkeit in den numerischen Anfangsdaten bis zum Ende der Rechnung fortpflanzt. Bei
der Simulation des Dreikörperproblems waren die Startwerte frei wählbar und sind in diesem Sinn exakt. Daher ist der eingangsbedingte Fehler in diesem Beispiel gleich Null. Der
Zusatzfehler schließlich faßt alle sonstigen Störungen zusammen. Zu diesen gehören Rundungsfehler bzw. Stellenverluste, Programmierfehler und Übertragungsverluste oder auch
eine fehlerhafte Maschinenarchitektur, z. B. eine zentrale Prozessoreinheit mit Mängeln
in ihrer Schaltungslogik.
Für das von Adams et al. entdeckte ‘computational chaos’ waren Rundungsfehler verantwortlich. Die Genauigkeit einer jeden numerischen Simulation ist dadurch begrenzt,
daß eine errechnete Zahl nur mit einer festen Anzahl von Stellen dargestellt werden kann.
Die Programmiersprache Fortran etwa stellt für Zahlen in binärer Kodierung nur 8 bzw 16
Stellen zur Verfügung. 131071 ist die größte ganze Zahl, die ohne Exponentialdarstellung
mit 8 binären Ziffern dargestellt werden kann. Das hat zur Folge, daß z. B. die Zahlen
131071, 4 oder 131071, 237 in einem Fortran-Programm, das für die Belegung der Programmvariablen nur 8 Stellen benutzt, nicht exakt dargestellt würden. Gerade bei sehr
großen Zahlen kann die Ungenauigkeit durch verlorene Ziffern erheblich sein.
Besonders problematisch sind Divisionen durch Potenzen von Zahlen nahe Null. In den
Gleichungen (3.1) und (3.2) machen die dritten Potenzen von ri im Nenner beträchtli”
56
che numerische Schwierigkeiten.“ Diese Schwierigkeiten können vermieden werden, wenn
man die Gleichungen regularisiert: Durch geeignete Variablentransformationen werden die
hohen Potenzen beseitigt. Oder aber es werden mehrere Koordinatensysteme gleichzeitig
benutzt, zwischen denen immer dann gewechselt wird, wenn die Ortskoordinaten im gerade benutzten Koordinatensystem Werte nahe Null annehmen. Vom mathematischen
56
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Standpunkt aus sind alle regularisierten Gleichungen und die verschiedenen Koordinatensysteme äquivalent. Vom numerischen Standpunkt aus sind sie es wegen der unterschiedlichen Menge an verlorenen Ziffern keineswegs. Richter et al. konnten zeigen, daß
die numerischen Lösungen der regularisierten Gleichungen des Dreikörperproblems stabil
waren. Bei Variationen der Schrittweite blieben die periodischen Bahnen periodisch und
die chaotischen Bahnkurven chaotisch. Zusammenfassend sei somit festgehalten, daß die
internen Kontrollmechanismen, mit denen die Stabilität der Lösung getestet wird, in aller Regel mit befriedigender Sicherheit das Auftreten von Rechenfehlern verhindern und
den deduktiven Zusammenhang zwischen einer Gleichung und ihrer numerischen Lösung
verbürgen.

3.4

Visualisierungen

Für die grundsätzliche Frage nach dem Erkenntniswert von Computersimulationen in den
Naturwissenschaften ist der empirische Gehalt derjenigen Gleichungen entscheidend, deren
Lösungen in der Simulation berechnet werden. Für die Frage nach der besonderen Form
der Naturerkenntnis, die bei der Durchführung von Simulationen entsteht, ist hingegen
wesentlich, wie die numerischen Lösungen dynamischer Gleichungen visuell aufbereitet
werden. In aller Regel gilt: Looking at the printed numbers is out of the question.“ 57
”
Wenn die Ergebnisse von Computersimulationen sich nur als Zahlenkolonnen auf grauem
Endlospapier darstellen ließen, dann wären Computer wohl kaum zu einem so wichtigen
wissenschaftlichen Instrument geworden. Die visuelle Aufbereitung der großen Datenmengen, die bei der Erforschung des Lösungsraumes anfallen, ist ein integraler Bestandteil der
meisten Simulationen. In der Regel erlauben erst Bilder, die die errechneten Zahlenwerte
grafisch repräsentieren, die quantitativen und qualitativen Merkmale eines Datensatzes
zu erfassen. Die Flut numerischer Daten wird erst durch ihre Visualisierung überhaupt
handhabbar.
Bei einer Visualisierung handelt es sich in einem engeren, auf numerische Simulationen
bezogenen Sinn um die bildliche Umsetzung von Information, die in Form von multidi57
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mensionalen quantitativen Datensätzen vorliegt.58
Die eindeutige und schnelle Umsetzung der in der Simulation generierten Datenmengen in visuelle Bilder ist vor allem auch deshalb bedeutsam, weil sie die einzige Möglichkeit darstellt, den Einfluß bestimmter Simulationsparameter systematisch zu untersuchen.
Die analytische Lösung einer Differentialgleichung ist als eine mathematische Funktion in
geschlossener Form angebbar. Aus ihr geht die funktionale Abhängigkeit der Variablen
voneinander eindeutig hervor. Im Unterschied dazu wird in der Simulation die dynamische
Gleichungen numerisch gelöst. Um die Berechnung durchzuführen, müssen den variablen
Parametern feste Zahlenwerte zugewiesen werden. Das heißt, daß jede Berechnung eine
Momentaufnahme mit einem speziellen Satz von Parameterwerten darstellt. Um den dynamischen Einfluß eines Parameters zu untersuchen, muß die Berechnung mit verschiedenen
Werten dieses Parameters jeweils erneut durchgeführt werden.
Eine aussagefähige numerische Simulation besteht daher aus einer Vielzahl von Einzelsimulationen, die jeweils in Datenbilder umgesetzt werden, welche erst in ihrer Gesamtheit
das dynamische Verhalten des Systems darstellen: Like the laboratory experimenter, the
”
computational physicist must perform a large number of numerical experiments to get a
feel for the general behavior of a physical system. He does not obtain an algebraic expression quantifying this behavior in general; instead, he must study many cases separately.“ 59
Im allgemeinen sind die Ergebnisse numerischer Rechnungen multidimensionale Datensätze. Die numerisch ermittelte Dichteverteilung im Beispiel der zweidimensionalen
Überschalljets z. B. stellt eine Ansammlung von diskreten Punkten ρ(xi , yj , tl ) dar – in
analytischer Darstellung eine Funktion ρ(x, y, t). Die skalare Funktion ρ hängt ab von
einer Zeit- und zwei Ortskoordinaten. Sie ließe sich also in einem vierdimensionalen Koordinatensystem eindeutig darstellen. Ein solches Koordinatensystem spannt den Datenraum auf. Abstrakt heißt ein Datenraum, wenn auf seinen Achsen nicht nur raumzeitliche
Koordinaten aufgetragen sind. Der Phasenraum der Physik oder auch Poincaré-Schnitte
58

Der einfachste Datensatz ist eine Tabelle, in der einer endlichen Anzahl von Werten xi jeweils ein

anderer Zahlenwert yi zugeordnet ist. Jedes Wertepaar wird durch einen Punkt P (xi , yi ) in einem zweidimensionalen Raum repräsentiert, der von den zu den Einzelwerten gehörenden Koordinaten gebildet
wird. Das Bild dieses zweidimensionalen Datensatzes heißt Schaubild oder Graph.
59
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sind Beispiele abstrakter Räume. Die Zahl der benötigten Dimensionen wächst bereits auf
sieben an, wenn der zeitliche Verlauf gerichteter Größen (Vektoren) in einem dreidimensionalen Ortsraum dargestellt werden soll – ein Problem, das sich stellt, wenn etwa die
von einem elektrischen Dipol ausgestrahlten elektromagnetischen Felder dargestellt werden sollen. Doch die verfügbaren Darstellungsmedien beschränken die Zahl der nutzbaren
Dimensionen. Ohne weitere Kunstgriffe – wie etwa Projektionen und perspektivische Darstellungsformen – sind auf flachen Buchseiten und Computerbildschirmen nicht mehr als
zwei extrinsische Dimensionen auszuschöpfen.60
Daß ein Datensatz oftmals mehr Dimensionen aufweist, als das Darstellungsmedium
zur Verfügung stellt, kann als Problem der dimensionalen Beschränkung bezeichnet werden. Wie dieses Problem durch Projektionen, Schnittbilder, Sequenzen von Einzelbildern,
Verwendung intrinsischer Koordinaten behandelt werden kann, hat Edward Tufte in zwei
grundlegenden Untersuchungen dargelegt, auf die hier verwiesen werden kann.61 Seine
Ausführungen zu den sogenannten small multiples“ 62 zeichnen einen Weg der visuellen
”
Darstellung mehrdimensionaler Datensätze aus, dessen (vorläufigen) Endpunkt computeranimierte Videosequenzen darstellen, die dem Betrachter sinnliche Wahrnehmungen
ermöglichen, die in ihrer Qualität Naturbeobachtungen nahekommen.63 Der Übergang
60

Extrinsische und intrinsische Größen können folgendermaßen definiert werden: Der Wert einer ex-

trinsischen Größe wird durch die Position eines Punktes in einem Koordinatensystem angegeben, der
Wert einer intrinsischen Größe hingegen durch Eigenschaften des Punktes selbst (Form, Farbe, Ausdehnung,...). Diese Definition ist formal, denn sie kommt ohne Rückgriff auf die Bedeutung der Koordinaten
aus, die den Datenraum aufspannen. Eine abweichende Definition intrinsischer und extrinsischer Größen
findet sich hingegen etwa bei Benedikt. Dort werden die extrinsischen Größen immer als raumzeitliche
Koordinaten aufgefaßt; vgl. Benedikt: Cyberspace: Some Proposals (1994), S. 132ff. Die Nachteile der
Benediktschen Konzeption müssen an anderer Stelle diskutiert werden.
61

Tufte: The Visual Display of Quantitative Information (1983), Envisioning Information (1990).
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Tufte: The Visual Display of Quantitative Information, S. 137 u. 170.
Small multiples“ sind Aneinanderreihungen von Einzelgrafiken, die in ihrer Gesamtheit den Werte”
verlauf von Größen sichtbar machen, die in den Einzelbildern selbst nicht grafisch repräsentiert sind. Das
63

Bild der Überschalljetsimulation (Abb. 3.1 auf S. 121) kann als ein Vielfachbild im Tufteschen Sinn angesehen werden. Durch die Aneinanderreihung wird der Einfluß der beiden intrinsischen Größen Machzahl
M und Dichteverhältnis η sichtbar, ohne daß diese Größen in den jeweiligen Einzelbildern dargestellt
sind.
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Abbildung 3.6: Simulation eines Gewitters (Erläuterung im Text)

von der Aneinanderreihung gedruckter Einzelbilder zu einer animierten Bildsequenz erscheint folgerichtig, sobald geeignete Ausgabemedien zur Verfügung stehen.
Daß die visualisierten Rechenergebnisse von Computersimulationen – gemäß der Definition im ersten Kapitel – virtuelle Erfahrungen ermöglichen, die in ihrer sinnlichen
Qualität Sinneserfahrungen der Natur nicht oder kaum nachstehen, ist wissenschaftsphilosophisch bedeutsam. Insbesondere stellt sich die Frage, ob bzw. wie Sinneserfahrungen
miteinander zusammenhängen, die bei der direkten Beobachtung eines Naturgegenstandes und bei der Betrachtung eines Computerbildschirms gemacht werden, auf dem die
Ergebnisse der Computersimulation des Naturgegenstandes dargestellt werden.
Betrachten wir die Simulation der Entstehung einer Gewitterwolke.64 Ausgehend
von den Gleichungen für kompressible Gasströmungen und den Gesetzen für die Phasenübergänge zwischen den Aggregatzuständen von Wasser berechnete ein Supercomputer
die zeitlich fortlaufende Verteilung der Luftmassen in einem dreidimensionalen Rechengitter. Als Anfangsbedingungen dienten gemessene Werte für Luftdruck, Luftfeuchtigkeit,
Temperatur und Windverhältnisse, wie sie vor der Entstehung eines Unwetters herrschten. Die Ergebnisse der numerischen Berechnung wurden in einem Videofilm grafisch
umgesetzt, der Ende der achtziger Jahre eine wissenschaftliche Sensation darstellte. Der
Film zeigte die Entwicklung einer Gewitterwolke über einen simulierten Zeitraum von
etwas mehr als zwei Stunden. Die Einhüllende der Wolke wurde als halbtransparente
dreidimensionale Fläche wiedergegeben. Spurbällchen, die zu Beginn der Simulation in ei64

Vgl. Kaufmann/Smarr: Simulierte Welten, S. 27ff.

KAPITEL 3. COMPUTERSIMULATIONEN

169

nem regelmäßigen horizontalen Netz angeordnet waren, machten die entstehenden starken
Luftströmungen in der Wolke sichtbar. Abb. 3.6 zeigt eine Momentaufnahme der Simulation nach verstrichenen 45 Minuten simulierter Echtzeit.65 Helle Spurbällchen steigen,
dunkle fallen; am Rand des Bildausschnitts haben sie ihren ursprünglichen Ort noch nicht
verlassen. Der Abstand zwischen je zwei von ihnen entspricht einer räumlichen Distanz
von zwei Kilometern. Spurbänder markieren den Weg ausgewählter Spurbällchen über
einen simulierten Zeitraum von einigen Minuten.
Die simulierte Gewitterwolke bildete alle qualitativen Merkmale aus, die von der Beobachtung realer Unwetter her bekannt waren: den charakteristischen Amboß in der Stratosphäre, den zentralen Aufwind im Kern der Wolke und Fallwinde, die sich um die
Aufwindzone winden. Es hat demnach den Anschein, als berücksichtige das Modell die
wesentlichen dynamischen Prozesse der Gewitterbildung. Daraus zogen die beteiligten
Naturwissenschaftler den Umkehrschluß, daß diejenigen physikalischen Prozesse, die im
Modell nicht erfaßt wurden, für die gesetzmäßige Beschreibung der Entstehung von Gewittern tatsächlich nicht wesentlich waren. Unberücksichtigt blieben etwa der Einfluß der
Erddrehung, die Reibung zwischen Luft und Erdoberfläche, sowie alle Turbulenzen, die
kleiner waren als ein Gitterelement.
Neben den bekannten qualitativen Merkmalen eines Gewitterbildungsprozesses wurden aber auch Facetten des Phänomens sichtbar, die sich am realen Objekt der Beobachtung entziehen. Dazu gehörte z. B. eine starke Verdrillung der aufsteigenden Luftsäule
im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium der Wolke, die von den Forschern als Hinweis
auf die mögliche Entstehung eines Tornados gedeutet wurde. Bei realen Unwettern bliebe
diese starke Verdrillung hinter der einhüllenden Wolkendecke verborgen.
Eine Simulation expliziert die dynamische Entwicklung eines natürlichen Systems, indem die Lösungen der dynamischen Gleichungen des Systems berechnet werden. Dabei
können neuartige Phänomene oder unbekannte Aspekte eines Naturphänomens als logische Konsequenzen dieser Gleichungen aufgedeckt werden. Das war der Kerngedanke des
vorigen Abschnitts, an dem die erkenntnisstiftende Leistung von Computersimulationen
festgemacht wurde. Im Beispiel der Gewitterentstehung war ein unbekanntes Phänomen
65
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die Beschaffenheit der Luftströmung im Wolkenkern.
Die Freiheit bei der visuellen Aufbereitung eines numerischen Datensatzes macht es
nun möglich, das simulierte Naturphänomen in einer Weise sinnlich erlebbar zu machen,
die über das sinnliche Erleben des realen Naturphänomens hinausgeht. Der Computer
ermöglicht virtuelle Erfahrungen, die in der natürlichen Umwelt keine Entsprechung haben. Ein solcher Fall kann – wie im Fall der Gewittersimulation – bereits dann eintreten,
wenn der Darstellungsraum der Simulation noch den Ortsraum abbildet und der Dauer
der Videoanimation ein Verstreichen der Echtzeit korrespondiert, wenn also wenigstens
noch eine beschränkte Zuordnung zwischen virtuellen und realen Erfahrungen möglich ist.
Wenn das Ergebnis der Simulation hingegen als abstrakter Datenraum vorliegt (z. B.
Poincaré-Schnitte), dann können per definitionem den virtuellen Erfahrungen, die ein Betrachter des Computermonitors macht, keine Erfahrungen in der natürlichen Umwelt entsprechen. Denn letztere sind immer in das raumzeitliche Kontinuum eingebettet, während
auf mindestens einer Achse des abstrakten Datenraumes keine raumzeitliche Größe abgetragen ist. Dennoch besteht der Zusammenhang zwischen simulierter und wirklicher Welt
fort. Vermittelt wird er durch die dynamischen Gesetze, die am Anfang der Simulation
stehen und empirisch aufgeladen sind.
Daß jede Simulation von mathematisch formalisierten Gesetzen ihren Ausgang nimmt
und nicht von empirischen Beobachtungen, drückt sich in der These vom Simulieren als
theoretischer Aktivität aus. Jetzt zeigt sich, worin das Problem einer verbreiten Begriffserklärung liegt, Simulationen seien die Nachbildungen natürlicher Systems mit (meist)
technischen Mitteln.66 Diese Definition legt nämlich fest, in welcher Form das numerische
Rechenergebnis präsentiert wird. Der Begriff der Nachbildung impliziert, daß zwischen
der Simulation und dem simulierten Objekt eine Zuordnungsrelation besteht, die die einzelnen Elemente von Nachbildung und Original in Beziehung bringt. Die Erscheinungsformen von Original und Nachbildung müßten daher gleich sein. Da sich Naturphänomene in
der Raumzeit abspielen bzw. Naturobjekte in der Raumzeit verortet sind, hieße dies für
die Darstellungsform des Simulationsergebnisses, daß die Koordinaten des Datenraumes
raumzeitliche Koordinaten zu sein hätten. Das trifft für eine Vielzahl von Simulationen
66
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nicht zu.
Selbst dort, wo – wie im Fall der Unwettersimulation – eine eindeutige Zuordnung von
Datenraum und Raumzeit möglich ist, geht die Simulation über die bloße Nachbildung
eines Naturphänomens hinaus. Die visuelle Gestaltung des Datenraumes dient nicht dem
Ziel, ein elektronisches Duplikat des Phänomens anzufertigen. Sie soll vor allem Aspekte eines Naturgeschehens sichtbar machen, die nicht beobachtet werden können. Der Computer
erzeugt eine neue eigenständige Welt, die nur durch ihre Herkunft mit realen Phänomenen
verknüpft ist. Auch wenn am Ende der Simulation eine naturgetreue Nachbildung eines
Ausschnitts der Natur stehen sollte, so bestünde zwischen diesem ‘Bild’ der Natur und der
Natur selbst doch eine Differenz, denn das ‘Bild’ hat seinen Ursprung in mathematischen
Formeln. Daß sich in manchen Computersimulationen das ‘Bild’ hinsichtlich seiner Wahrnehmungsqualität der direkten Naturbeobachtung annähert, verschleiert diese Distanz,
hebt sie jedoch nicht auf.67

67

Für die Beschreibung künstlicher Datenräume, die dennoch sinnlich als Räume erlebt werden, steht

der Begriff des Cyberspace zur Verfügung. Der amerikanische Romanautor William Gibson schuf den
Begriff 1984; vgl Gibson. Die Neuromancer-Trilogie (1996), S. 71. Das Kunstwort wurde auch von philosophischer Seite begierig aufgegriffen, um Probleme im Zusammenhang virtueller Realität zu erörtern; vgl.
z. B. Benedikt (Hrsg.): Cyberspace – First Steps (1994), Heim: The Metaphysics of Virtual Reality (1993),
Waffender (Hrsg.): Cyberspace. Ausflüge in Virtuelle Realitäten (1991). Weil aber zur Standardauffassung
über den Cyberspace die Vorstellung gehört, daß der kybernetische Raum von Repräsentationen seiner
Betrachter (User) bevölkert wird, bleibt der Begriff ohne wesentlichen Bezug zu den hier behandelten
Problemen virtueller Erfahrung.

Zusammenfassung
Um die allgemeine Frage nach dem Erkenntniswert von Gedankenexperimenten zu beantworten, muß eine begriffliche Unterscheidung herausgearbeitet werden, von der in wissenschaftsphilosophischen Erörterungen über Gedankenexperimente oft unbewußt Gebrauch
gemacht wird. Der Begriff des Gedankenexperiments kann zum einen als Experiment
”
in Gedanken“, d. h. als vorgestelltes Laborexperiment, verstanden werden, zum anderen
kann der Begriff im Sinne eines Experimentes mit Gedanken“ aufgefaßt werden. Ein
”
Experiment mit Gedanken durchzuführen, bedeutet, Vorstellungen einer kontrollierten
Variation zu unterwerfen. An Beispielen wie dem Galilei zugeschriebenen Gedankenexperiment über die Kugel im Gummitrog zeigt sich, daß diese Variation in bestimmten
Fällen als ein deduktiver Vorgang aufgefaßt werden kann, in dem der Inhalt synthetischer,
empirisch gehaltvoller Prämissen expliziert wird. Als Prämissen, d. h. als Ausgangsbasis,
von der das Experiment mit Gedanken seinen Ausgang nimmt, dienen Naturgesetze, Teile naturwissenschaftlicher Theorien oder andere Erfahrungssätze. Das Ergebnis der im
Gedankenexperiment vollzogenen Explikation können Naturgesetze oder Erfahrungssätze
sein, die vor der Durchführung des Gedankenexperimentes unbekannt waren. Da sich der
empirische Gehalt der Prämissen auf die im Gedankenexperiment gezogene Schlußfolgerung überträgt, muß eine unabhängige empirische Überprüfung der Konklusion nicht
erfolgen. In diesem Sinn kommt einem bestimmten Typus von Gedankenexperimenten
(explikativ-deduktive Experimente mit Gedanken) eine eigenständige Leistung im Begründungszusammenhang naturwissenschaftlicher Erkenntnis zu.
Im Unterschied dazu bleibt das Experiment in Gedanken auf die tatsächliche
Durchführung des korrespondierenden Laborexperimentes angewiesen. Denn der Ausgang
eines vorgestellten Experimentes kann zwar vermutet, nicht aber sicher gewußt werden.
172
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Insofern kann im Fall von Experimenten in Gedanken nicht von einer eigenständigen
Begründungsleistung gesprochen werden. Für die Geltung einer naturwissenschaftlichen
Theorie spielen nur die im Experiment erzeugten empirischen Daten eine Rolle, nicht hingegen die Erwartungen eines Forschers, wie sie sich in einem vorgestellten Experiment
ausdrücken.
Der explikativ-deduktive Mechanismus einer formallogischen Explikation synthetischer
Prämissen ist in Computersimulationen generell wirksam: Die Berechnung der Lösungen
dynamischer Gleichung mit numerischen Methoden ist das zentrale Merkmal von Computersimulationen. Eine solche Berechnung ist als ein im formallogischen Sinn deduktiver
Vorgang aufzufassen.
Der Forschungsgegenstand, der mit Computersimulationen untersucht wird, ist nicht
die Natur selbst, sondern ein theoretischer Apparat. Die These, Simulieren sei eine theoretische Tätigkeit, drückt diesen Sachverhalt aus. In Teildisziplinen der Naturwissenschaften, in denen sich eine umfassende und vollständig formalisierte Theorie oder ein Ensemble
von Theorien herausgebildet haben, auf deren Basis Computersimulationen durchgeführt
werden können, zeichnet sich eine Loslösung dieser Disziplinen von ihren empirischen
Wurzeln im Experiment ab. In Teilbereichen der Chaostheorie und der Gas- und Hydrodynamik tritt an die Stelle einer Erforschung der Natur mit Experimenten vielfach die
Erforschung eines theoretischen Apparates mit Simulationen.
In der Mehrzahl der Fälle bleiben Computersimulationen allerdings in das Wechselspiel von Theorie und Experiment eingebunden. Man kann daher von einer Zweiteilung
der Anwendungen sprechen. In den meisten Bereichen der Naturwissenschaften dienen
Computersimulationen dazu, aus Theorien und Theoriehypothesen empirische Vorhersagen abzuleiten, die mit den Ergebnissen von Beobachtungen und Experimenten verglichen werden können. Als Anwendungsfälle der hypothetisch-deduktiven Methode sind
Computersimulationen vor allem dort anzutreffen, wo sich der Forschungsgegenstand den
Möglichkeiten experimenteller Kontrolle entzieht (z. B. Bereiche der Astrophysik, Kosmologie, Meteorologie). Erst wo Simulationen gänzlich auf gesicherten, d. h empirisch gut
bestätigten und in der scientific community anerkannten Theorien basieren, besitzen sie
eine Autonomie gegenüber dem Experiment.
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Das gemeinsame Merkmal von Experimenten, Gedankenexperimenten (Experimenten
mit Gedanken) und Simulationen bildet die experimentellen Methode. Insofern in Gedankenexperimenten Vorstellungen, in Simulationen technische bzw. theoretische Parameter und in Experimenten natürliche Umstände einer kontrollierten Variation unterworfen
werden, stimmen die drei Instrumente der naturwissenschaftlichen Praxis hinsichtlich ihres wichtigsten strukturellen Merkmals überein. Diese Übereinstimmung darf allerdings
nicht den Blick auf die Tatsache verstellen, daß zwischen Gedankenexperimenten und
Computersimulationen einerseits und Experimenten andererseits eine deutliche Differenz
fortbesteht. Der eigenständige Erkenntniswert von explikativ-deduktiven Gedankenexperimenten und Computersimulationen hängt wesentlich von einer Eigenschaft der variierten
Umstände ab – diese Umstände müssen einen empirischen Gehalt aufweisen. Insofern nur
Beobachtungen und Experimente die Basis der Erfahrungswissenschaften erzeugen, sich
bestimmte Gedankenexperimente und Computersimulationen hingegen auf die über dieser Basis errichteten Theorien und Naturgesetze stützen, ist die jeweilige Funktion von
Experimenten und Gedankenexperimenten/Computersimulationen im Erkenntnisprozeß
der Naturwissenschaften verschieden.
Wenn sich eine naturwissenschaftliche Teildisziplin oder ein Teil einer solchen Disziplin ab einem bestimmten Zeitpunkt vollständig auf Computersimulationen stützt – eine
Entwicklung, die sich in Teilbereichen der Theorie nichtlinearer Systeme ( Chaostheo”
rie“) und der Gas- und Hydrodynamik abzuzeichnen scheint –, so hat das eine wichtige
Konsequenz für die Theoriendynamik. Diese Konsequenz soll hier abschließend besprochen werden. Unter ‘Theoriendynamik’ soll ein zeitlicher Prozeß verstanden werden, in
dessen Verlauf naturwissenschaftliche Theorien abgelöst und durch neuartige Theorien
ersetzt werden. Beispielsweise stellt die Ablösung der Klassischen Mechanik durch die Relativitätstheorie einen im hier vertretenen Sinn theoriendynamischen Vorgang dar, nicht
aber die genauere Ausgestaltung des geozentrischen Weltbildes durch eine Verfeinerung
der Ptolemäischen Epizykeltheorie.
Wenn in Teilbereichen der Naturwissenschaften zugunsten von Computersimulationen
auf Experimente vollständig verzichtet wird und zum vorhandenen Beobachtungsmaterial
neues nicht mehr hinzukommt, dann sind die Theorien, die in einem solchen Teilbereich
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als gültig akzeptiert werden – weil sie in der Regel mit den bisher erzielten experimentellen
Befunden nicht im Widerspruch stehen –, nicht mehr der Gefahr ausgesetzt, durch neue
empirische Ergebnisse gefährdet oder widerlegt zu werden. In einem solchen Teilbereich
kommt die Theoriendynamik zum Stillstand. In der Sprache Kuhns ist das gleichbedeutend damit, daß in solchen Teilbereichen keine ‘wissenschaftlichen Revolutionen’ bzw.
‘Paradigmenwechsel’ stattfinden.
Kuhn hat die Wissenschaftsgeschichte als einen Prozeß beschrieben, in dem normalwissenschaftliche Phasen, die jeweils im Zeichen eines Paradigmas stehen, einander ablösen.
Der Ablösevorgang, in dem ein Paradigma durch ein anderes ersetzt wird, erfolgt nach
Kuhn gleichsam gewaltsam in Form einer wissenschaftlichen Revolution. In einer normalen Phase der wissenschaftlichen Entwicklung werde an der Ausgestaltung und Verfeinerung eines Paradigmas gearbeitet, ohne dieses Paradigma selbst in Frage zu stellen.68 Zu
einem Paradigma, wie es Kuhn definiert, gehören auch exemplarische naturwissenschaftliche Theorien, deren grundsätzliche Anerkennung eine Voraussetzung für die Arbeit des
einzelnen Wissenschaftlers darstellt.
Mit Computersimulationen wird der Lösungsraum von Theorien erforscht. Wenn die
Ergebnisse dieser Erforschung keiner externen Kontrolle durch Experimente unterworfen
werden, dann wird die Geltung der Theorie, von der die Simulation ihren Ausgang nimmt,
nicht in Frage gestellt. (Fälle, in denen die Ergebnisse einer Simulation auf logische Widersprüche in einer Theorie oder einen Konflikt zwischen mehreren, gleichzeitig für gültig
erachteten Theorien hinweisen, bleiben hier außer Betracht.) In diesem Sinn führen Computersimulationen – soweit sie keine spekulativen theoretischen Hypothesen enthalten und
daher von vornherein auf experimentelle Tests angewiesen sind – aus der Normalwissenschaft nicht hinaus. Fehlt die externe Kontrolle der Simulationsresultate durch Experimente in einzelnen Wissenschaftszweigen, dann werden diese Zweige zu Endpunkten der
theoretischen Entwicklung. Wissenschaftliche Entwicklung im oben erläuterten theoriendynamischen Sinn findet dort nicht mehr statt.

68

Kuhn: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, S. 37ff.
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[24] Burri, Alex: Die Überreste des Empirismus, in: Freudiger et al. (Hrsg.): Der Begriff
der Erfahrung in der Philosophie des 20. Jahrhunderts, 42-69
[25] Cassirer, Ernst: Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Untersuchungen über die
Grundfragen der Erkenntniskritik, Darmstadt 6 1990 (unverändert. reprograf. Nachdr. der 1. Aufl., Berlin 1910)
[26] Carnap, Rudolf: Der logische Aufbau der Welt, Hamburg 1961, (1. Aufl. 1928)
[27] Crease, Robert: The Play of Nature. Experimentation as Performance, Bloomington
1993
[28] Danneberg, Lutz: Erfahrung und Theorie als Problem moderner Wissenschaftsphilosophie in historischer Perspektive, in: Freudiger et al. (Hrsg.): Der Begriff der
Erfahrung in der Philosophie des 20. Jahrhunderts, 12-41
[29] Dennett, Daniel C.: Consciousness explained, London 1992
[30] Dingler, Hugo: Die Grundlagen der Physik. Synthetische Prinzipien der mathematischen Naturphilosophie, Berlin 1919
[31] Dingler, H.: Der Zusammenbruch der Wissenschaft und der Primat der Philosophie,
München 1926
[32] Dingler, H.: Das Experiment – sein Wesen und seine Geschichte, München 1928
[33] Dingler, H.: Aufbau der exakten Fundamentalwissenschaft, hrsg. v. P. Lorenzen,
München 1964

LITERATURVERZEICHNIS

178

[34] Dingler, H.: Die Ergreifung des Wirklichen, Frankfurt/M. 1969
[35] Djerassi, Carl: Cantors Dilemma, Zürich 1991
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[92] Küppers, Bernd-Olaf (Hrsg.): Ordnung aus dem Chaos. Prinzipien der Selbstorganisation und Evolution des Lebens, München 1987
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