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Es gehört zu den tiefgreifendsten Erfahrungen des ausgehenden 20.
Jahrhunderts, dass Revolutionen in Wissenschaft und Technik in
rasender Eile und auf Gebieten geschehen, die zuvor für bekannt und
für optimal eingerichtet gehalten worden sind. Um so bemerkenswerter
ist es aber auch, wie unverändert groß die Hindernisse sind,
wissenschaftliche »Gewissheiten« systematisch zu überdenken und in
Frage zu stellen. Das Zeitalter der Aufklärung hat einen hohen Preis für
die Idee und die Illusion eines lückenlosen und unveränderlichen
Wissens über die Welt entrichtet.

Wer die physikalischen Konzepte von »Energie« und »Entropie«
ernst nimmt, muss sich über den Einzug des Begriffs »Perpetuum
mobile« in Wissenschaft und Technik wundern. Der Aspekt, dass es
eine Wirkung ohne Ursache nicht geben kann, darf nicht so weit
verengt werden, dass eigentliche Lücken in unserer Kenntnis von der
Natur überdeckt und damit die gefährliche Illusion genährt wird,
bereits alles Wesentliche über sie zu wissen.

Der zurückliegende Prozess der Wissensakkumulation und
-erneuerung macht deutlich, dass die Natur permanent neue Rätsel und
Überraschungen parat hält. An ihnen sollte Aufmerksamkeit und
Flexibilität geschult werden – anstatt mit Vorurteilen und
Scheuklappen so lange herumzulaufen, bis die Lösungen von gestern
zu den Problemen von morgen oder gar denen des dritten Jahrtausends
geworden sind.
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Eno Pertigen: Der Teufel in der Pkysik
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Vorwort zur Neuausgabe

Der »Teufel in der Physik« wurde ab 1985 niedergeschrieben und er-
schien dann erstmals 1988. Es war auch die Zeit der großen Auseinan-
dersetzungen sowohl um die friedliche als auch um die kriegerische
Nutzung der Kernenergie. Diskussionen und Demonstrationen wegen
des Baus weiterer Kernkraftwerke – auch angesichts des Reaktorun-
glücks in Tschernobyl (1986) – und wegen der Umsetzung des »Nato-
Doppelbeschlusses« (1983) standen in der Bundesrepublik auf der
Tagesordnung. Kritische Bürger achteten in dieser bewegten Zeit ganz
besonders auf die gesellschaftlichen Auswirkungen der Energietech-
nik. Dabei wurde die Erforschung, Entwicklung und Nutzung der
Kernenergie zur Stromversorgung von vielen auch als Ausdruck einer
äußerst ungleichgewichtigen Forschungspolitik verstanden, die einige
wenige Großvorhaben förderte und viele Forschungsansätze zumal
unkonventioneller und ökologisch ausgerichteter Art unberücksichtigt
ließ, wenn nicht gar absichtsvoll unterdrückte.

Wer nicht so sehr mit den Randgebieten in Technik und Wissen-
schaft vertraut ist, wäre wohl sehr überrascht über die unüberschaubar
große Zahl von Menschen, die sich weltweit um neuartige Techniken
– vor allem zur Energieversorgung – und um ein andersartiges Ver-
ständnis der zugrundeliegenden physikalischen Theorien bemühen.
Diese Menschen sind den etablierten Vertretern der Wissenschaft mei-
stens sehr suspekt und nicht ganz selten besteht berechtigter Grund zu
dieser Einschätzung. Andererseits gehört es zu den tiefgreifendsten
Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, dass Revolutionen in Wissenschaft
und Technik in rasender Eile und auf Gebieten geschehen, die zuvor
stets für bekannt und für optimal eingerichtet gehalten wurden. Unser
wissenschaftliches Weltbild sollte also kein Hindernis sein, überkom-
mene Gewissheiten systematisch immer wieder in Frage zu stellen
und dies auch im Sinne einer gesellschaftspolitischen Utopie. Energie-
technik und damit auch ihre physikalischen Grundlagen stehen in ei-
nem Spannungsverhältnis zur Gesellschaft. Die globale Verfügbarkeit
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nutzbarer Energie – an jedem Ort und zu jeder Zeit – wird als Grund-
voraussetzung für die Freiheit des Individuums empfunden. Sie ist
aber nur für den kleineren Teil der Weltbevölkerung verwirklicht und
sie beruht immer noch hauptsächlich auf dem Abbau begrenzter und
nicht-regenerierbarer Ressourcen. Abbau und Umsetzung dieser Res-
sourcen führt zudem zu einer Verschiebung natürlicher Fließgleichge-
wichte in globalem Ausmaß. Diese Verschiebung hat Auswirkungen
auf das Leben der gesamten irdischen Flora und Fauna, die nicht über-
schaut werden können. Das weltweite Engagement für neue Energie-
techniken und neue wissenschaftliche Theorien erklärt sich auch aus
dem Spannungsverhältnis, das zwischen bestehender Technik und eta-
blierter Wissenschaft einerseits und den verschiedensten gesellschafts-
politischen Visionen andererseits jeweils besteht.

Die Betonung liegt dabei auf »neu«. Was morgen neu sein wird, ist
heute noch unbekannt. Mit den Begriffen »neu« und »unbekannt« hat
die Physik ein grundsätzliches Problem. Zwar ist sie stets auf der Su-
che nach neuen und besseren Erklärungen für alte und auch neue Phä-
nomene, doch an einer bestimmten Stelle fällt sie weit hinter ihr er-
klärtes Programm zurück. Nämlich dann, wenn es um die Erforschung
neuer Energieformen geht. Zwar wird alles akzeptiert, was infolge von
Energieumwandlungen in den bekannten Formen entsteht oder entste-
hen kann. Doch in physikalischen Phänomenen die Wirkung bislang
unbekannter Energieformen zu vermuten oder sogar ausdrücklich
nach solchen Phänomenen zu forschen, das gehört nicht mehr dazu.
Das ist um so verwunderlicher, als neue Energieformen zu einem neu-
en Handlungsspielraum bei der Verwirklichung gesellschaftlicher
Utopien führen können. Die Frage nach neuen Energieformen sollte
also im Brennpunkt von Technik und Wissenschaft stehen. Woran
liegt es dann, dass hier solch eine grundlegende Blockade besteht?

Der Wächter des Tores, durch das Technik und Wissenschaft ei-
gentlich schreiten sollten, ist das »Perpetuum Mobile«. Ein fürwahr
unbezwingbar erscheinender Wächter, denn der Begriff »Perpetuum
Mobile« gilt als das Synonym schlechthin für ein »Ding der Unmög-
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lichkeit«. Wer möchte schon seine Zeit mit sinnlosen Bemühungen
verschwenden oder sich der Lächerlichkeit preisgeben? Doch tatsäch-
lich liegt ein schmerzlicher Irrtum vor, wenn die Frage nach neuen
Energieformen mit dem Verweis auf die Unmöglichkeit eines Perpe-
tuum mobile abgeblockt wird. Neue, bisher unbekannte Energiefor-
men weisen nicht den Weg zu Wirkungen ohne Ursache, sie verwei-
sen vielmehr auf ein neues, bisher unbekanntes Ursachenspektrum.
Sich das programmatisch zu versagen, könnte der größte methodische
Fehler sein, den die Naturwissenschaft sich bisher geleistet hat. Um
größere Freiheit im Denken zu erreichen, sucht dieses Buch Antwor-
ten auf zwei wichtige Fragen:
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Im ersten Teil des Buches wird deshalb gezeigt, das sowohl das »Per-
petuum mobile erster Art« als auch das »Perpetuum mobile zweiter
Art« mit einem tiefgreifenden Missverständnis über das verbunden ist,
was wir in der Natur erleben und speziell, was wir an ihr messen kön-
nen. Sowohl das Energie- als auch das Entropiekonzept erlauben es,
die Mannigfaltigkeit der Natur in mathematische Theorien abzubilden.
Durch eine zu starre Interpretation des 1. und besonders des 2. Haupt-
satzes der Thermodynamik werden tatsächlich weitreichende theoreti-
sche Einschränkungen verfügt, die einen großen und vor allem einen
noch gar nicht erfassten Teil der Mannigfaltigkeit der Natur einfach
wegschneiden bzw. ausblenden. Diese Einschränkungen sind nüchter-
nen Verstandes betrachtet nicht sinnvoll, führen aber gleichzeitig zu
dramatischen konzeptionellen Einengungen in Wissenschaft und
Technik und damit zu unnötigen und sogar gefährlichen Selbstbe-
schränkungen bei der Forschung nach neuen Energietechniken.

Nachdem so deutlich gemacht werden konnte, dass das »Perpetu-
um mobile« zu Unrecht als Bewacher des physikalischen Energiekon-
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zeptes auftritt, wird im zweiten Teil des Buches der Frage nachgegan-
gen, wie es dazu kommen konnte, dass so große Beschränkungen im
modernen Denken errichtet worden sind? Dazu wird die Wandlung
der Metapher vom »Perpetuum mobile« in der abendländischen Kul-
tur der letzten tausend Jahre nachgezeichnet. Es zeigt sich deutlich,
dass »neuzeitliche« (abendländische) Kultur nicht ausreichend reflek-
tiert hat, dass individuelles wie auch gesellschaftliches Wohl aus ei-
genverantwortlichem Handeln fließen muss. Modernes Selbstver-
ständnis weist dagegen ein überraschend hohes Beharrungsvermögen
dabei auf, dieses Wohl in untätiger Weise lediglich durch die Behaup-
tung zu garantieren, dass es außerhalb bekannter Sphären angesiedel-
te, »jenseitige« Ursachen für individuelles oder gesellschaftliches Un-
heil nicht geben kann – oder nicht geben darf. Statt also durch ständi-
ge Auseinandersetzung mit ungeklärten Dingen seine eigenen Sphären
in Ordnung zu bringen und zu halten, werden bestimmte externe
Sphären für nicht-existent, für unwichtig oder auch als mit kriegeri-
schen Mitteln beseitigbar erklärt.

Was in vielerlei Hinsicht offenbare gesellschaftliche Praxis ist,
wird in »kultivierter« Form also auch von den Naturwissenschaften
vollzogen. Das geschieht, wenn unbekannte Dinge mit dem Hinweis
auf einen hypothetischen Konflikt mit dem Satz vom unmöglichen
»Perpetuum mobile« wieder aus dem Blickfeld verwiesen werden.
Wenn es um die Diskussion dessen geht, was möglich ist und was
nicht, sollte sich aber niemand von künstlich errichteten Schranken
einschüchtern und beirren lassen – vor allem dann nicht, wenn diese
Schranken einst errichtet wurden, um einen verlockenden Ausbruch in
die Verantwortungslosigkeit möglich zu machen. Für ein verantwortli-
ches forschungspolitisches Handeln ist ein gutes Verständnis der zu-
grundeliegenden physikalischen Konzepte selbstverständlich. In die-
sem Sinne möchte das vorliegende Buch weiterhin eine gewisse Un-
terstützung bieten.

Eno Pertigen
Berlin, November 1999
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Teil 1 - Außerordentliches

1. Frontstellungen

Der »Teufel in der Physik« ist das Perpetuum mobile. Die Assoziatio-
nen, die dieser Titel wecken wird, sind vielschichtig und auch beab-
sichtigt. Es gibt keinen Teufel. Aber er wird stilisiert und das aus gu-
tem Grund. Der Teufel wird gebraucht: als Feindbild, als Schuldiger
und dergleichen mehr. Braucht die Naturwissenschaft einen solchen
Teufel? Sie wird »nein« sagen, denn fortschrittliche Denker haben das
Perpetuum mobile schon längst für nicht-existent befunden und etwas
Nicht-Existentes kann nicht zugleich (und wenn auch nur als Teufel)
eine wesentliche Rolle spielen.

Eine Lektüre der Literatur über das Perpetuum mobile zeigt seine
Verteufelung. Das Perpetuum mobile wird als Weltbedrohung geschil-
dert – wenn es existieren würde. Was soll mit dieser rhetorischen
Übung unter den Teppich gekehrt werden? Nun gibt es den Aus-
spruch, daß jemand den Teufel an die Wand male. Wer das tut, be-
zweckt die Verdeutlichung einer Gefahr oder einer Bedrohung. Der
Ausspruch steht allerdings für den Verdacht, daß der »Maler« über-
treibt, daß er eine Bedrohung ausmalt, wo es keine gibt. Es kann sich
herausstellen, daß der an die Wand gemalte Teufel für etwas ganz an-
deres steht, der Teufelsmaler will ablenken und benutzt gängige For-
meln, bekannte Schuldzuweisungen, um die Diskussion über die tiefe-
ren Ursachen für die beklagte Misere im Keim zu ersticken. Die Teu-
felsgestalt ist ein Fokus für vermutete Bedrohungen, sie ist der Sün-
denbock. Oberhalb dieser teuflischen Ebene ist das Perpetuum mobile
in der wissenschaftlichen Literatur ein Unding, es kann nicht existie-
ren: 

$#�� �����������	� (���� ����� 	�������� (����� �	� ���!�	�)*���	+� ��	�
,����	��������		�	+�����-���	��!��	�#�����	���������-������!
�
��	����	�����	��	���	���.�	��	�#�����	����!��	��!!+������!�����	��
)����/��!!�� 
��'���+� ��� ���������	�� 0���+� ��� ���.�� 1�
���!����	�
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Werner Koch schreibt in seinem Buch
»Erfindergeist auf Abwegen«, daß wir,
seit das Gesetz über die Erhaltung der
Energie von Julius Robert Mayer 1847
aufgestellt und bewiesen wurde, wüß-
ten, daß solche Perpetua mobilia un-
möglich seien [Koch 1964, 265]. Das Ge-
setz der Erhaltung der Energie stoße
die Frage nach dem Perpetuum mobile
um, meinte Frida Ichak und Stanislav
Michal formulierte es religiös: »Ener-
giegesetze – Fall des Perpetuum mo-
bile«. Das ist die eine Seite. Im Gegen-
satz dazu gibt es eine ganze Reihe von
Leuten, die überzeugt sind, daß es

möglich ist, Maschinen zu bauen, die Energie abgeben, ohne daß über
die »Quelle« mehr als nur verschwommene Vorstellungen zu existie-
ren scheinen: 
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Julius Robert Mayer
(1814-1878)
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Über die Motivation dieser vom Teufel Besessenen besteht freilich
einhellige Meinung. Ungesund sei schon das Motiv, das die meisten
Jäger nach dem Perpetuum mobile beflügele: »ein ins Maßlose gestei-
gerter Geltungstrieb, das Bedürfnis, mit einem Schlage zu Ruhm und
– allerdings erst in zweiter Linie – zu Reichtum zu gelangen« [Fritz

1938, 6]. Diese Menschen befänden sich, und das sei das Eigentümlich-
ste, was die heutigen Sucher nach dem Perpetuum mobile mit den Al-
chimisten des Mittelalters gemeinsam hätten,
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Die Verfechter der Gegenseite schießen mit nicht minder schweren
Geschützen zurück: 
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Und war es nicht Werner von Siemens gewesen, der die Jäger des Per-
petuum mobile und die Erfinder von Flugmaschinen gleichermaßen
als einer »meist unheilbaren geistigen Krankheit« verfallen betrachte-
te, die jeder Belehrung und selbst der schmerzlichen Erfahrung trotze?
Beide Wägungen des Geisteszustandes der jeweiligen Gegenseite sind
– für sich genommen – grundsätzlich zutreffende Feststellungen. Aber
sie scheinen sich gegenseitig zu widersprechen. Eine verkrustete Wis-
senschaft ist zur reellen Beurteilung unkonventioneller Ideen unfähig.
Aber die zum Teil haarsträubende Scharlatanerie auf Seiten der Perpe-
tuum-mobile-Erfinder ist auch ohne wissenschaftlich geschärfte Sinne
augenfällig genug und wird durch die Borniertheit der Gegenseite
nicht aufgehoben.

Der Verlauf der mit diesen Zitaten angedeuteten Frontstellung ist
sehr konfus. Diejenigen, die sich zum Beispiel mit der sogenannten
Tachyonenenergie beschäftigen, würden die Unterstellung, an einem
Perpetuum mobile zu basteln, empört zurückweisen. Man baue Ener-
gie-Konverter, die die allfällige Tachyonenenergie in Drehmoment
oder in Strom verwandele, und das sei im Einklang mit der Vorstel-
lung von der Energieerhaltung. Diese Argumentation ist im Prinzip
richtig. Berechtigte und zugleich harte Kritik an der Tachyonenfor-
schung setzt auch an einem ganz anderen Punkt an: Es wird gar keine
Forschung betrieben, sondern ein diffuser Effekt als abgesicherte
Technologie präsentiert oder sogar verkauft. Die jahrelange Dreckar-
beit zur Untersuchung dieses Effektes wird nicht geleistet. Die Ta-
chyonenforscher tun es nicht und die »harte« Wissenschaft nimmt ihn
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gar nicht erst zur Kenntnis. Welche Motivation steht hinter der auf
beiden Seiten der Front zu verzeichnenden Verzichtshaltung? Wollen
die Underground-Forscher nicht die Enttäuschung eines eventuellen
Mißerfolges erleben? Hält die Wissenschaft alles für erforscht?

Zwischen den beiden Gegnern, den »Wissenschaftlern« und den
von diesen so bezeichneten »Perpetuum-mobile-Bauern« gibt es gar
keine Front, denn zwischen ihnen liegt noch das weite und unüber-
sichtliche Gebiet ungeklärter Phänomene, das beide konsequent nicht
beschreiten wollen. Die einen aus systematischer Blindheit oder sogar
Arroganz und die anderen aufgrund der Illusion, es bereits völlig in
Besitz genommen zu haben.

In diesem Buch geht es auch um dieses Gebiet ungeklärter Phäno-
mene. Insbesondere sollen Beispiele für Forschungsansätze beschrie-
ben werden, die deutlich machen, daß solche Gebiete – das Amerika
der modernen Wissenschaft – existieren, und vor allem, wie ihre Be-
gehung auf vernünftige Weise betrieben werden kann. Die alten Grie-
chen erzählten sich von den »Säulen des Herkules«, den äußersten
vom Menschen annäherbaren Grenzmarkierungen. Es hieß auch, über
sie dürfe man nicht hinaussegeln. Ähnlich verhält es sich mit dem Per-
petuum mobile. Wer dieses ansteuere, wird scheitern, wird über den
Rand der Erdscheibe herabstürzen. Der Begriff ist, wie sich heraus-
stellen wird, ein an die Wand gemalter Teufel für den Kopf. Bevor
nämlich die Forschungsreise an den Rand der Möglichkeiten gerät,
gibt es eine Unzahl von Dingen zu entdecken, von denen die harte
Wissenschaft bislang nicht zu träumen wagte.

Die ursprüngliche Bedeutung des Begriffes »Perpetuum mobile«
darf getrost aus der wörtlichen Übersetzung genommen werden: Das
»unentwegt Bewegliche«, wobei das »Bewegliche« doppeldeutig er-
scheint: Bewegt es sich von selbst oder durch etwas anderes? Dem
Sinn der zweiten Möglichkeit nach war zum Beispiel der Fixsternhim-
mel für die mittelalterlichen Naturgelehrten ein Perpetuum mobile.
Die Fixsternsphäre als unentwegt Bewegliche hing allerdings direkt
von Gott ab. Für uns macht die Vorstellung, daß die Bewegung der
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Fixsternsphäre von etwas anderem abhängt, oder von jemand anderem
sogar, keinen Sinn. Wir erklären diese Bewegung aus der Trägheit der
Erde, das heißt, letztlich hat diese Bewegung überhaupt keine
»äußere« Ursache. So, wie sich unsere Vorstellungen von der Dyna-
mik geändert haben, so hat sich auch die Bedeutung des Begriffs
»Perpetuum mobile« gewandelt.

Wir verstehen unter einem Perpetuum mobile ein Gerät, dessen
Wirkung ohne Ursache ist, wenn das ganze einmal ohne Verwendung
des Begriffs »Energie« umschrieben wird. Dieser Satz hat nun einen
Haken. Mit dem Gedanken, daß es eine Wirkung ohne Ursache gibt,
mögen wir uns zu Recht nicht anfreunden, denn was schon als Wir-
kung beschrieben wird, verlangt sozusagen definitiv auch nach einer
Ursache. Aber jenseits der Gedankenwelt gibt es genügend Phänome-
ne, die – selbst wenn man sie als Wirkungen betrachtet – nicht unbe-
dingt auf eine Ursache zurückgeführt werden können. Ich meine das
in »handgreiflicher« Weise. Wir kennen nicht immer die Randbedin-
gungen, die Einflüsse usw., die zu einem Phänomen führen. Nehmen
wir dazu ein Beispiel, und zwar – in voller Absicht gewählt – die Ent-
stehung des Lebens. 

Die Antwort auf die Frage nach der Entstehung des Lebens erwar-
tet man heutzutage von der Molekularbiologie. Sie würde von sich be-
haupten, einen Gutteil der Antwort gegeben zu haben, wenn sie die
Entstehung des Biosynthesezyklus aufklären, oder besser noch: nach-
machen könnte. Der Biosynthesezyklus umfaßt die unterste Ebene der
Reproduktion von Molekülkomplexen, in diesem Falle die Reproduk-
tion des genetischen Codes als Komplex von Nukleinsäuren. Aber –
man weiß zwar, daß so etwas geschieht, aber nicht, wie es dazu kom-
men konnte (vgl. Küppers [1986]). Und das ist eigentlich eine unerträg-
liche Situation. Man kennt die Wirkungen, aber nicht die Ursache.

Unter dem Eindruck einer scheinbaren Unlösbarkeit der Frage nun
zu behaupten, das Leben entstünde aus dem Nichts (was ja auch einer
eher langweiligen Lösung dieses gordischen Knotens gleichkäme),
hieße in letzter Konsequenz, einen Vergleich des Organismus mit ei-
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nem Perpetuum mobile – im modernen Sinne wohlgemerkt – zu zie-
hen. Wir sehen aber, daß diese Behauptung nur ein Resultat oder so-
gar ein Kniefall vor der fatalen Informationslage ist: Man weiß es ein-
fach nicht. Das Perpetuum mobile wird zum Symbol des Nicht-
wissens. Nun drehen wir den Spieß herum und treiben diese Verkeh-
rung auf eine sich noch als fruchtbar erweisende Spitze: Die offensive
Behauptung von der Unmöglichkeit eines Perpetuum mobile, will ab-
lenken, und zwar andere und nicht zuletzt sich selbst von dem Unbe-
hagen, Ursachen nicht durchschauen zu können. Das Perpetuum mo-
bile als Unding wird zu einem Symbol des Allmachtswunsches. Die
moderne Naturwissenschaft kann Ursachen transzendenten Ursprungs
nicht akzeptieren. Sie würde es – durchaus akzeptabel – als vorzeitige
Kapitulation vor einem noch ungelösten aber prinzipiell nicht unlös-
baren Rätsel auffassen. Walter Zimmermann drückt das etwas vorneh-
mer so aus: 
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Dieser Satz ist das Grundsatzprogramm moderner Wissenschaft: Wo
wir noch nicht wissen, da wollen wir noch wissen. Und wo wir bereits
wissen, dort braucht Wissen nie wieder in Frage gestellt zu werden.
Der Satz vom ausgeschlossenen Perpetuum mobile wird als Krönung
der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Welt empfunden,
und doch schlägt er der vorsichtigen Haltung, die eben noch anklang,
mitten ins Gesicht. Der Satz vom ausgeschlossenen Perpetuum mobile
verführt zu der merkwürdigen Haltung, daß es etwas, was wir jetzt
nicht durchschauen, auch nicht geben kann.

In diesem Zusammenhang hat der Begriff der Magie eine besonde-
re Bedeutung. Der Zeitraum, den wir im linearen Rückblick als die
Geburtsstunde der Moderne zu bezeichnen gewohnt sind – die Renais-
sance – war ein Zeitalter der Magie, der Wiederentdeckung der Alchi-
mie und des esoterischen Wissens. Man versicherte sich erster und
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durch keine kirchliche Exegese verunreinigter Wahrheiten, die direkt
von Gott offenbart worden waren. Das Perpetuum mobile war nur ein
Teil des wiedererworbenen und wohlbehüteten Schatzes. Diese Ge-
wißheit war mit einem Gefühl der Allmacht verbunden, mittels der
Benutzung von dicken Wälzern, alten Manuskripten und wohlgestalte-
ten Zeichnungen an alten und zentralen Weisheiten teilnehmen, den
Stein des Weisen und das ewige Leben finden zu können. Die Verbin-
dung zwischen Perpetuum mobile und einem Allmachtsbedürfnis ist
nicht verloren gegangen. Weder bei den »Gläubigen«, noch bei den
»Ungläubigen«.

Die Gläubigen verbinden mit dem
Perpetuum mobile den Gedanken, daß
mit seiner Realisierung eine zentrale,
nur von einer kleinen Gruppe Auser-
wählter durchdrungene Wahrheit zur
Geltung kommt, die die Welt endlich in
einen besseren und glücklicheren Zu-
stand überführen wird. Technische
Konstruktionen werden fast immer mit
einer besonderen Weltformel motiviert
oder erklärt. Das Perpetuum mobile
steht für die Wucht des Mythos von ei-
ner einzigen die Welt durchdringenden
Kraft. Von großer Bedeutung sind die
Helden der Leidensgeschichte unzähli-

ger Versuche, die Welt von der Wahrheit zu überzeugen. Zu Augen-
zeugenberichten verdichtete Gerüchte erzählen von den Laborverwü-
stungen und geglückten oder mißlungenen Attentaten auf die Zentral-
figuren der »Weltreformatoren«. Der größte Held dieses Jahrhunderts
– Nikola Tesla wurde am Tage vor seinem geplanten Besuch bei US-
Präsident Franklin D. Roosevelt in seinem Hotelzimmer tot aufgefun-
den. Er wollte den Präsidenten über seinen neuen Energiekonverter in-
formieren.
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Der Begriff Perpetuum mobile ist erheblich älter als unsere moder-
ne Epoche und er hat einen mehrfachen Bedeutungswandel durchge-
macht. Erstaunlicherweise gehörte er früher in das Argumentationsar-
senal progressiver Denker. »Früher« meint dabei eine Zeit, in der das
Naturgeschehen als von einer transzendenten Macht abhängig gedacht
wurde. Der Mensch suchte nicht nur nach den Ursachen, er suchte
auch nach der Trennlinie zwischen seiner Freiheit und seiner Fremd-
bestimmung. Zumindest dachte er sich abhängig im Rahmen der ge-
schaffenen Natur, die für ihn eingerichtet sei und deshalb einen Teil
seiner Bestimmung mitbringe.

Solange der Mensch sich als von transzendenten Mächten abhän-
gig begriff, und sich diese tröstlicherweise eher als gütige Macht vor-
stellte, hatte er keine Probleme mit der Rückführung von Phänomenen
auf eben diese Macht, er dachte sich eine transzendente Ursache für
eine spürbare Wirkung und hielt diesen »Sprung« zwischen Unsicht-
barem und Sichtbarem eben so lange aus, wie er dieser Macht vertrau-
te. Das »Wunder« hatte eine positive Bestimmung, es war ein Zeichen
der Zuwendung der transzendenten Macht, der er vertraute.

Das Perpetuum mobile spielte in den Diskussionen der Naturge-
lehrten des Mittelalters eine ganz andere, sehr eigenartige Rolle. Ei-
nerseits war man an die Diskussion des Einflusses unsichtbarer Mäch-
te gewissermaßen gewöhnt, sie war also durchaus systemkonform.
Andererseits aber war das bloße Nachdenken über das Perpetuum mo-
bile in der festgefügten Philosophie der Scholastik ein nicht zu unter-
schätzender emanzipatorischer Akt gewesen. Über ein derartiges Ge-
rät nachzudenken bedeutete nämlich eine nachhaltige Neuorientierung
in der Vorstellung, wie die Wirkungen Gottes auf die Erde vermittelt
wurden. Ein Perpetuum mobile umging ja den gewöhnlichen Weg der
Vermittlung verursachender Kräfte, die sich normalerweise ihren Weg
recht mühsam von der rotierenden Fixsternsphäre – so dachte man es
sich damals tatsächlich – über die einzelnen Planetensphären bis hin
zur Erde als dem nichtigsten Ort im Kosmos zu bahnen hatte. Das
Perpetuum mobile war nichts weniger als ein Paradigma, wie sich die
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Bewegung eines einzelnen Körpers als unabhängig von der Ordnung
des Ganzen denken und vorstellen ließ. Die Kraft des Perpetuum mo-
bile kam zwar noch vom »Ersten Beweger« – aber das war auch schon
alles. Die Bewegung des Perpetuum mobile war unabhängig von allen
anderen Dingen auf der Welt, die für gewöhnlich als sämtlich verbun-
den und voneinander abhängig – eben zum Besten eingerichtet – ge-
dacht wurde.

Die ersten Perpetuum-mobile-Modelle aus dem 12. und 13. Jahr-
hundert brachen auf entscheidende Weise mit den herkömmlichen
Vorstellungen von den Beziehungen der Dinge untereinander. Antho-
nius Zimaras selbstdrehende Windmühle ist dafür ein gutes Beispiel.
Eine Anzahl von Blasebälgen pustet in ein mehrflügeliges Windrad,
das durch seine Drehung wiederum den Antrieb der Blasebälge be-
dient [Ord-Hume 1977, 41 ff]. Die Betonung bei dieser Konstruktion lag
nicht so sehr auf der Möglichkeit, das Mehl umsonst oder jedenfalls
unabhängig von der Wetterlage gemahlen zu bekommen. Entschei-
dend war der Gedanke, eine in sich geschlossene und von außen unbe-
rührte Welt im Kleinen zu schaffen. Die Renaissance hat dem Gedan-
ken an das Perpetuum mobile schon deswegen sehr freundlich gegen-
übergestanden, weil eine Hauptströmung ihrer Naturbetrachtung und
-forschung die Wiederholung der Kosmogonie im Kleinen anstrebte:
In der Retorte der Alchimisten wuchsen aus dem Ur-Chaos der ge-
mischten Ingredienzen die Elemente bis hin zum Gold als dem Sym-
bol des Dauerhaften und Unvergänglichen, das den Angriffen der Zeit
und dem Wirrwarr der Welt widerstehen konnte (vgl. Binswanger
[1985, 58 u. 65]). Ein Perpetuum mobile mit dem Akzent auf seiner
Trennung gegenüber der Außenwelt und einem unbeeinflußten Spiel
innerer Kräfte hatte in dem alchimistischen Prozeß der Geburtshilfe
für die Entstehung eines kleinen vollkommenen Reiches in der Natur
seine natürliche Entsprechung. Das technische Schaffen, so Friedrich
Klemm [1966, 11], sei hier in die »gefährliche Nähe« einer »imitatio
creatoris« gelangt.
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Die der Renaissance folgende Zeit – nach Reformation und Gegen-
reformation – schwor diesem Selbstermächtigungsgedanken ab. Sie
sah den Menschen wieder angesichts der Werke eines allmächtigen
Gottes und nicht in Konkurrenz zum Schöpfer. Das Perpetuum mobile
avancierte zu einer mächtigen Metapher: Die Welt als Perpetuum mo-
bile. Diese Metapher zeigt eine neue Unabhängigkeit der Welt von
transzendenten Mächten an. Die Welt funktioniert in sich und ihre
perfekte Maschinenhaftigkeit verbietet jeden Eingriff von außen.
Doch diese neue Ansicht von Unabhängigkeit gebiert auch Probleme:
Was ist der Mensch in einer Maschine? Ist er ein Rad im Getriebe?
Wie kann er sein auf dem freien Willen beruhendes Wirken mit dem
vorherbestimmten Ablauf eines Uhrwerkes in Einklang bringen? Fra-
gen über Fragen und bis ins 19. Jahrhundert hinein keine schlüssigen
Antworten.

Im 19. Jahrhundert erfolgte der endgültige Todesstoß für das Per-
petuum mobile als emanzipatives Schlagwort. Bis dahin hatte es ne-
ben dieser schon früh geächteten Bedeutung als Wundermaschine
stets einen Platz in der Kosmologie gehabt und letztlich zu ethischen
Fragen über die Rolle des Menschen im Universum Anlaß gegeben.
Die mechanistische Interpretation von der Welt als Perpetuum mobile,
als immerwährend bewegliche Weltmaschine, verlor mit dem Einzug
der Wärmelehre in den Kanon der naturwissenschaftlichen Diszipli-
nen ganz erheblich an Reiz und an Legitimationskraft für eine auf
Selbständigkeit und Prosperität achtende Epoche. Denn eines der her-
vorragendsten Ergebnisse der neuen Wärmelehre war der zu erwarten-
de Verfall des komplexen Systems der Weltmaschine, ihr »Wärme-
tod«. Angesichts dieser beunruhigenden Vision war die Konjunktur
von Globalbetrachtungen vorbei. Andererseits machte es der gegen
Mitte des Jahrhunderts formulierte Energieerhaltungssatz möglich, ei-
nen Teil der Welt, ein »System«, herauszuschneiden und ihn hinsicht-
lich seiner internen und externen energetischen Wechselwirkungen
vollständig zu determinieren. Die Welt mußte gar nicht mehr als Ge-
samtsystem, als eine einzige Maschine gedacht werden, um sich ihrer

20 Der Teufel in der Physik



Gesetzmäßigkeit sicher zu sein. Diese Art Systemtheorie leistete dem
endgültigen Verzicht auf eine Definition der Rolle des Menschen im
Weltgetriebe Vorschub: Einerseits ist sowieso alles determiniert, an-
dererseits kann mit Hilfe des Energiekonzepts nun in jeden Bereich
der Natur analytisch eingestiegen werden und das fordert soviel Enga-
gement und Zeit, daß derlei unwichtige Fragen für eine Zeit aufgeho-
ben werden können, wo die Durchdringung der Natur vollständig ge-
leistet worden ist und Fragen eigentlich überflüssig sind, denn dann ist
der Mensch gottgleich und braucht sich nicht mehr zu legitimieren
und mit ethischen Fragen herumzuschlagen.

Aber bis zu diesem »Ausstieg« aus peinigenden naturphilosophi-
schen Problemen ist es zu Beginn der Moderne noch weit. Hier hat
das Perpetuum mobile noch eindeutig progressiven Charakter, dem
der stets virulente und sich mit der Zeit erhärtende Verdacht, eine im-
merwährend bewegte Maschine von Menschenhand sei ein Ding der
Unmöglichkeit, nichts anhaben kann. Wegen der automatisch inbe-
griffenen »Verurteilung des Satzes von der notwendigen kosmischen
Mittelbarkeit« schien das Aufkommen des Perpetuum-mobile-Gedan-
kens den »Beginn der Neuzeit« zu markieren [Blumenberg 1975, 556].
Andererseits brachte er auch den Keim der Verschwörung und der
Magie mit sich: Wer ist es, der sein »Ohr am Puls Gottes« hat, mit
ihm so intim kommunizieren kann, daß er per Direktschaltung die
göttliche Emanation in sichtbare Zeichen zu konvertieren in der Lage
ist? Zu behaupten, das Perpetuum mobile konstruieren zu können, hat-
te in diesem Sinne immer einen Hauch von Besonderheit und Erha-
benheit.

Das Perpetuum mobile barg also Konflikt- und Zündstoff für Phi-
losophie und Ideologie, denn alle Funktionserklärungen waren letzt-
lich anti-aristotelisch, oder – schlimmer noch – umgeben vom Schwe-
felgestank des Teufels, denn nur er konnte Maschinen entwerfen und
von vergewaltigten Dämonen antreiben lassen, um auf diese hinterli-
stige Weise Unheil in die Welt zu bringen. Es war seinerzeit modern,
gegen die aristotelisch verknöcherten Naturlehren der Weltkirche zu
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polemisieren. Die Reformer beriefen sich dabei auf Quellen des Wis-
sens, die einst direkt von Gott mitgeteilt worden waren, und jetzt end-
lich wieder zu entdecken wären. Das augenfälligste dabei war aller-
dings die Geheimniskrämerei, die um diese Quellen gemacht wurde,
es bildeten sich Geheimgesellschaften, die sich um der Reinhaltung
der Lehre willen von den niederen Menschen abschotteten. Struktur
und Zielsetzung dieser Geheimgesellschaften, die damals in allen
Schattierungen in Europa entstanden, finden sich noch heute in den
auserwählten Zirkeln der Gemeinde von Energietechnologie-Innova-
teuren, die die verknöcherte Wissenschaft das Fürchten lehren will
und schon längst alle Konstruktionsblaupausen in der Schublade hat,
deren Realisierung das Heil für die Menschheit bringen würde.

Auch unter der emporgestreckten Fahne der Unmöglichkeit des
Perpetuum mobile marschiert eine Art von Allmachtssehnen. Sie ist
individualistischer und will von einer Macht, die die Welt beherrscht
und die es auszunutzen gelte, ganz und gar nichts wissen. Unbewußt
wird dabei allerdings jedes potentielle Defizit an Wissen über die
Welt als Zugeständnis an eben jene transzendente Macht gewertet, die
sich hier nun bösartig und unberechenbar verbreiten darf. Der an sich
emanzipative Verzicht auf das Einführen transzendenter Mächte kann
sich nur auf der Grundlage einer Illusion vollziehen, der Illusion einer
prinzipiell vollständigen Determinierung und Erfaßbarkeit der Welt.
In diesem Rahmen ist das Perpetuum mobile logischerweise ein Un-
ding. Die zahmste Auslegung des Begriffs »Perpetuum mobile« be-
sagt lediglich, daß wir die Ursachen der Naturphänomene nicht immer
ausmachen können: »Es wirkt etwas, ohne daß wir die Ursache erken-
nen.« Der Satz »Es gibt keine Wirkung ohne Ursache und deshalb
kein Perpetuum mobile« transformiert die Ungewißheit angesichts ei-
ner verschwenderisch undurchsichtigen Natur in die Gewißheit, daß
die Natur vollständig auf vom Menschen erdachte Gesetze verpflichtet
ist.

Unser Verständnis vom Perpetuum mobile hat eine Geschichte,
auch innerhalb der modernen Epoche. Der Konvergenzpunkt dieser

22 Der Teufel in der Physik



Entwicklung besteht in der Ausgrenzung von Fragen sowohl naturphi-
losophischer als auch wissenschaftlich-methodischer Art. Das wird
nicht unabhängig voneinander zu betrachten sein, denn beide Bereiche
sind miteinander verkettet. In jedem Falle geht es um den Verlust an
Möglichkeiten. In Ansehung der vermeintlichen Grenzen der Natur
beendet »Naturphilosophie« ihr traditionelles Dienstverhältnis als
Wächterin darüber, ob die Rolle des Menschen in der Natur ausrei-
chend bestimmt oder wenigstens hinterfragt sei – denn dem Menschen
bleibe ja angesichts die Möglichkeiten grob einschränkender Naturge-
setze kaum noch etwas zu tun übrig. Und dieser Rest bedarf keiner
Legitimation mehr, denn das sei das Mindeste, dessen der Mensch zur
Erhaltung seines Lebens bedürfe.

Andererseits hat »Naturphilosophie« auch eine Schattenseite, denn
sie war stets darin involviert, den Menschen von ihrem Glück oder
wenigstens von der Möglichkeit der gefahrlosen Existenz zu erzählen.
Das hat dazu geführt, daß Naturwissenschaft von Anfang an in der
Versuchung stand, den wichtigsten Naturgesetzen und insbesondere
den Hauptsätzen der Thermodynamik diese Interpretationsmöglich-
keiten gewissermaßen abzuringen. Darunter hat der freie Blick auf die
Konzepte und die darin enthaltenen Möglichkeiten erheblich gelitten.

Um diesen »freien Blick« zurückzugewinnen werden im ersten
Teil dieses Buch die Konzepte von Energieerhaltung und Entropie
bloßgelegt. Sie werden nicht »widerlegt«, sondern einfach nur nach
den in ihnen enthaltenen Möglichkeiten abgeklopft. Mit der Einsicht
für neue Fragestellungen und in neue Möglichkeiten lesen sich die na-
turphilosophischen Traktate zu Energie, Kausalität und auch Entropie
gleich ganz anders. Im zweiten Teil wird der kulturgeschichtliche
Hintergrund für die dramatische Einengung dieses Spielraums unter-
sucht, den die Menschen hier vorgenommen haben, und in dem sich
offensichtlich ein viel allgemeinerer Wunsch nach »Selbstentmündi-
gung« und »Verzicht auf Verantwortung« widerspiegelt. Der Vermu-
tung, daß nicht die Gesetze der Natur die Unfreiheit des Menschen be-
dingen, sondern der Wunsch nach Unbelangbarkeit seine Sicht der
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Natur, wird im dritten Teil nachgespürt. Die Untersuchung einiger
Fallbeispiele aus anderen Wissenschafts- oder Kulturbereichen ver-
deutlicht, daß die eben angesprochene menschliche Notdurft sich viel
allgemeiner Geltung verschafft, als man vermuten würde.
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2. Über die Schwierigkeiten einer außerordentlichen
Wissenschaft

Die seriöse Wissenschaftsgeschichte sieht auf die Garde der Perpetu-
um-mobile-Bauer mit Hohn und bestenfalls mit verhaltenem Spott
herab. Die Geschichte gibt ihr auch recht: Es gibt trotz aller umlaufen-
den Gerüchte kein Perpetuum mobile, das der Öffentlichkeit zugäng-
lich wäre. Es werden allerdings permanent Gerüchte über funktionie-
rende Maschinen verbreitet. Diese Maschinen befinden sich in der Re-
gel jedoch in anderen Ländern als in demjenigen, in dem diese Ge-
rüchte umlaufen.

Die Sprache der seriösen Bücher über die Geschichte des Perpetu-
um mobile ist zumeist plump. Sie setzt auf das stille Einvernehmen
mit dem Leser über die Lächerlichkeit des Gegenstandes und verliert
sich statt in inhaltlicher Auseinandersetzung mit den umlaufenden
Ideen in Sätzen folgenden Kalibers: Daß die Entdeckung des Energie-
erhaltungssatzes dem Spuk des Perpetuum mobile endgültig ein Ende
bereitet habe. Diese Bücher wirken teilweise wie Riten der Teufels-
austreibung. Die literarische Verdammung des Gedankens vom Perpe-
tuum mobile scheint selber im Dienste eines religiösen Eifers zu ste-
hen, das moderne Weltbild herauszustellen und es gegen jeden An-
griff zu verteidigen.

Ist der religiöse Charakter der Schriften wider das Perpetuum mo-
bile im Schatten des gesellschaftlichen Konsenses verborgen, so tritt
er in den Szene-Veröffentlichungen selber offen zutage. Die Szene der
Perpetuum-mobile-Bauer und deren Anhänger hat ihre Helden, um die
sich Mythen zurückliegender Erfolge ranken. Sie empfängt Erlebnis-
berichte über Demonstrationen eines Perpetuum mobile als Offenba-
rungen und unterhält ein nach außen hin abgeschottetes Kommunika-
tionsnetz, durch das die Erfolgsmeldungen fließen und Baubeschrei-
bungen lanciert werden. Man mag diese Charakterisierungen beider
Glaubensrichtungen als brutal, unangemessen oder auch nur übertrie-
ben empfinden. Dieses Urteil ist allerdings das Resultat langjähriger
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Erfahrung sowohl mit der systematischen Kurzsichtigkeit der Wissen-
schaft als auch mit der selbstbetrügerischen Leichtgläubigkeit jener
Underground-Scene. Der Mittelweg könnte in einer Prüfung der viel-
fältigen, teilweise sehr aufregenden Phänomene bestehen, mit denen
sich diese Szene beschäftigt, und das wiederum mit dem Werkzeug,
das die Wissenschaft bereithält. So simpel es klingt, so unmöglich ist
meistens auch seine Praktizierung. Diese Phänomene sind keine leicht
herstellbaren oder beobachtbaren Vorgänge in der Natur. Sie sind zum
Teil an bestimmte Personen gebunden, wie die Radiästhesie, oder er-
fordern präzisen maschinellen Aufwand, wie etwa der Effekt der Uni-
polar-Induktion. Der erforderliche Mittelaufwand kommt zwar bei
weitem nicht in die Größenordnung bekannter Großlaborforschung.
Aber er übersteigt beträchtlich die Mittel, die ein ernsthafter Idealist
zur Verfügung zu stellen bereit ist. Dieses Dilemma zieht es leicht
nach sich, daß der einer kritischen Auseinandersetzung zugeneigte
Forscher mit der Zeit zur Selbstglorifizierung neigt, da er seinen Kol-
legen die Fähigkeit zur Kritik voraus zu haben glaubt und sich zum ei-
gentlichen Hort der Wissenschaftspflege stilisiert; eine den eigenen
Ergebnissen gegenüber kritische Haltung wäre normalerweise mit ei-
ner gewissen Bescheidenheit gepaart. Diese verkommt dann mit der
Zeit, weil die bei tatsächlicher Beschäftigung sich ergebenden
Schwierigkeiten und Fehlschläge ausbleiben und sich eine damit ein-
hergehende Unbescheidenheit leicht zu einem gewissen und unange-
nehmen Größenwahn auswachsen kann.

Die »ordentliche« Wissenschaft kann sich Spott und Hohn zumeist
ungestraft leisten, da diese Außenseiter kaum eine Gelegenheit auslas-
sen, sich durch Übertreibungen und Leichtgläubigkeit zu diskreditie-
ren. Mit diesen Außenseitern sympathisierende Wissenschaftler sind
so gut wie nie in der Lage (oder auch einfach nicht gewillt), konkrete
und kritische Hilfestellung durch eigene Forschung zu geben. Deren
Haltung kommt über eine heimliche Sympathie mit den Außenseitern
und eine mehr oder weniger offene Überheblichkeit gegenüber ihren
»verbohrten« Kollegen nicht hinaus.
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Das ist eine zugegeben pessimistische Einschätzung der Situation,
wenngleich sie meiner Einschätzung nach realistisch ist. Sie könnte
optimistischer ausfallen, wenn nicht nur eine offene (wie z.B. bereits
in diversen Veröffentlichungen von Gottfried Hilscher geschehen),
sondern auch eine kritische Darstellung der Potenz der sogenannten
Außenseiterideen zu einer größeren Verbreitung gelangt, als es bisher
der Fall ist. Allzu oft sind die Reaktionen auf derartige Versuche der
Darstellung entweder nur sensationsheischend oder aber abfällig. Es
konkurrieren dabei das dumpfe Aufbegehren gegen einen wohlgehüte-
ten wissenschaftlichen Konsens, von dem jeder seit je wisse, daß er
eine Sache der unbewußten Vereinbarung sei, mit dem saturierten Be-
zug auf Wahrheiten, die nur eine kleine Gemeinde von Wissenschaft-
lern versteht und die deshalb auch die größte Verantwortung zu ihrem
Schutze trage. Für den sich mit der Materie Herumschlagenden jagt
das lüsterne Wühlen nach Neuigkeiten, die den verhaßten Wissen-
schaftsbetrieb endlich das Fürchten lehren und ihn in die Knie zwin-
gen sollen, mindestens solche Schauer der Antipathie über den Rük-
ken, wie die sonore und beschlipste Selbstgefälligkeit des im Konsens
badenden Wissenschaftlers. Beide Parteien haben unbedingt gemein-
sam, sich mit der Materie nicht auseinandersetzen zu wollen.

Dabei ist vorhandene oder mangelnde Kompetenz kein Kennzei-
chen oder Kriterium für diese beiden Parteien. Kompetenz ist keine
Frage des akademischen Grades. Das entscheidende Kriterium ist
nicht Fachwissen, sondern die Bereitschaft, Fragen solange zu stellen,
bis mit den vorhandenen Mitteln geistiger wie materieller Art vernünf-
tige – und das heißt hier: überprüfbare – Antworten gefunden werden
können. Außerordentliche Wissenschaft hat so gut wie keine Berüh-
rungspunkte mit ganzheitlicher Wissenschaft oder Ähnlichem: Sie ist
im Erscheinungsbild der Präsentation ihrer Ergebnisse genauso trok-
ken und vielleicht sogar öder als das Stiefgeschwister der ordentlichen
Wissenschaft. Für gewöhnlich wirkt sie sogar abstoßender, jedenfalls
für den eingefleischten Wissenschaftler. Sie wirkt um so abstoßender,
je mehr der Autor oder Vortragende bemüht ist, Bilder allgemeinver-
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ständlicher Art für seine Entdeckungen vorzubringen. Diese Bilder
sind unsanktioniert und deswegen stechen ihre Vorläufigkeit, ihre Un-
beholfenheit und ihre vermutlichen Fehlerquellen besonders ins Auge.
Das sollte jede Veranschaulichung wissenschaftlich produzierter Fak-
ten eigentlich auch tun. Daß dies nicht der Fall ist, liegt an der Verab-
solutierung der in Bilder gegossenen Resultate der exakten Wissen-
schaften, egal ob es sich um das Atommodell, die Evolutionslehre
oder – um den Energieerhaltungssatz handelt.

Das reflexartige Naserümpfen des ausgebufften Wissenschaftlers
ordentlicher Couleur angesichts außerordentlicher Fragestellungen
und Gedanken ist uns ein Indiz – und keineswegs das einzige –, daß
es mit den Grundaxiomen, Gesetzen und »Hauptsätzen« der Wissen-
schaft nicht so weit her ist, wie es für gewöhnlich suggeriert wird. Je-
des Bild hat seine Grenzen, jedes Gesetz eine mehr oder weniger ver-
schwommene, den Gültigkeitsbereich umschließende Steppe, deren
Weitläufigkeit durch tastende Reisen gesichert und die durch sorgfäl-
tige Expeditionen noch erschlossen werden muß.

Dieses Buch steht vor der außerordentlichen Schwierigkeit, mit
seiner Argumentation zwischen zwei Stühlen zu sitzen respektive zwi-
schen zwei Abteilungen im Regal zu stehen. Die eigentliche Schwie-
rigkeit liegt nicht in dieser bloßen Tatsache, sondern in der Verlok-
kung, gegen beide Parteien, gegenüber der ordentlichen Wissenschaft
und gegenüber den sogenannten Außenseitern, überheblich zu
werden. Diese Überheblichkeit hätte nun einen schweren Stand ange-
sichts der Tatsache, daß die benutzte Methodik ein Kind ordentlicher
Wissenschaft ist und die Gegenstände selber von diesen Außenseitern
stammen. Es ist also ein Kind zweier Parteien, die sich über seine Exi-
stenz wundern müßten, denn sie haben – so meinen sie – nichts mit-
einander gemein.

Polemik her oder hin. Tatsache ist, daß die Außenseiterszene sich
abschottet, weil sie auf einen Glorienschein, aber auch auf einen Mär-
tyrerstatus nicht verzichten will, der nun die generelle Problematik
von Forschung übersehen und die Nichtigkeit vieler Ideen verdrängen
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hilft. Diese Situation bedingt die Absaugung großenteils Leichtgläubi-
ger in den Bund der Auserwählten und die Abstoßung von Leuten, die
aufgrund ihrer Ausbildung prädestiniert wären, bei einer sauberen
Forschung mitzuhelfen. Das ist die eine Seite des Problems. Von der
anderen Seite aus sind die Bedingungen ähnlich unproduktiv. Betrach-
ten wir dazu den Umgang der ordentlichen Wissenschaft mit den
Hauptsätzen der Thermodynamik, die es letztlich sind, die den unge-
heuren Legitimierungsdruck auf jeden Zweifler oder Grübler ausüben.
Ein ordentlicher Wissenschaftler geht mit diesen Sätzen so um, daß
ihre Verwendung einer Antwort auf die Frage gleichkommt: »Was ist
jetzt überhaupt noch möglich?« Da das für möglich Erachtete so unge-
heuer vielfältig und kaum untersucht und »gebändigt« ist, erscheint
folgende Frage fast überflüssig zu sein: »Wo liegen die Prämissen,
aus denen sich die Einteilung in Mögliches und Unmögliches ableiten
und welche Prämissen führen zu einer anderen Einteilung?«

Die Physik antwortet auf diese Frage mit einem Verweis auf die
Erfahrung, die ihre Hauptsätze stets bestätigt hätte. Sie mag damit so-
gar recht haben. Diese Antwort geht aber an dem Kern der Frage vor-
bei, der auf die Möglichkeit der Verschiebbarkeit von Grenzbarrieren
zwischen möglich und unmöglich abzielt. Wenn diese Frage als über-
flüssig erachtet wird, so ist das Ergebnis der Beschäftigung mit Wis-
senschaft eine mit den »Permutabilitäten«, die aus der Kombination
wohlbekannter Bausteine, und die heißen hier: Energieformen, entste-
hen. Natürlich kann man eine Welt, die auf der Anordnung bekannter
Bausteine (= Energieformen) beruht, auch mit Hilfe der Bauanleitung,
die dafür entwickelt wurde, richtig beschreiben. Aber so, wie neue
Baustoffe ersonnen werden, um die Wärmedämmung von Häusern
oder deren Statik zu verbessern, kann innerhalb der Physik nach neu-
en Energieformen gesucht werden, denn die gegenwärtige Energie-
technik kann keineswegs von sich behaupten, den menschlichen Le-
bensbedingungen und den ökologischen Erfordernissen optimal ange-
paßt zu sein.
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Eine verantwortungsbewußte Wissenschaft sähe sich vor die Auf-
gabe gestellt, Neues zu entdecken, aber Neues nicht nur innerhalb des
Rahmens gesteckter Möglichkeiten, d.h. Energieformen. Sie hat dazu
die Mittel, sie hat dazu sogar die notwendigen Forschungskonzepte,
denn die Möglichkeiten sind in den gewohnten Konzepten implizit
und eigentlich unübersehbar enthalten. Sie könnte da ansetzen, wo
sich die Außenseiter tummeln, die es aber ohne Konzept und mit deut-
lichem Mißbehagen gegenüber methodischer Anstrengung tun. Die ei-
gentliche Potenz der wissenschaftlichen Methode besteht nicht in der
fortdauernden Verwendung einer festgelegten Struktur, sondern im
gezielten Umgang mit den getroffenen Prämissen, der zu anderen
Strukturen und neuen, aber ebenso überprüfbaren Aussagen gelangt
wie bisher. Es ist bloße Technik, eine vorgegebene Struktur völlig
auszureizen, was ja auch mit großem bis größtem Aufwand betrieben
wird. Wissenschaft wäre es, mit Strukturen zu spielen und nach Berei-
chen in der Natur zu suchen, die dieser neu entworfenen Struktur ge-
horchen. Solange »die« Wissenschaft dieses nicht als ihre Aufgabe
versteht, kann man von außerordentlicher Wissenschaft sprechen und
für sie plädieren.

Es zeigt sich, daß auch die Hauptsätze der Thermodynamik einen
konzeptionellen Spielraum aufweisen, um jene Gebiete methodisch
abzugrasen, die die Außenseiter so beharrlich begehen, ohne deren
Landnahme konsequent zu betreiben. Ein »Ausreizen« dieses konzep-
tionellen Spielraumes ist noch nie Thema innerhalb der Physik gewe-
sen. Der spielerische Umgang mit den Hauptsätzen fehlt. Darin liegt
einer der Gründe, weshalb auch eine Kulturgeschichte des Perpetuum
mobile zu schreiben ist. Das Herausschälen der Beweggründe für die
fehlende Spielleidenschaft soll diese provozieren und motivieren.

Hier wird das methodische Rüstzeug, das die Wissenschaft bereit-
hält, so sehr gepriesen. Was aber steuern die Außenseiter für die Reise
in unerschlossene Gebiete bei? Es scheint mir das – zuweilen überstei-
gerte – Selbstvertrauen zu sein, ein Problem einer Lösung unbedingt
zuführen zu können. Mit dieser Formulierung wird aber mehr ein Ge-
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genpol aufgezeigt oder benannt, der für sich selbst genommen nicht
direkt hilft, sondern vielmehr das psychologische Drama veranschau-
licht, das sowohl von der ordentlichen Wissenschaft als auch den Au-
ßenseitern aufgeführt wird.

Eine grobe Skizzierung der unterschiedlichen psychologischen
Ausgangspositionen der beiden Parteien könnte so aussehen: Die eine
Partei, nennen wir sie die »Techniker«, bemüht sich um die Einhal-
tung von Regeln, die andere Partei, die der »Erfinder«, hingegen ne-
giert diese weitestgehend. Während der Erfinder einer Idee nachhängt
und mehr oder weniger blindlings auf das Ziel zustürmt (weil er es so-
wieso schon für so gut wie realisiert hält), befindet der Techniker sich
inmitten eines Arsenals wohlbekannter und -beherrschter Kleinstrate-
gien, die er auf geeignete Weise benutzt, um ein System zu
realisieren. Während der Erfinder keine Sorge um das Gelingen kennt,
hat der Ingenieur 
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Um die Spannung zwischen den beiden Positionen in ein anderes
Licht zu stellen: Der Erfinder hat ein Ziel vor Augen, der Techniker
die Komplexität seines Systems. Die Bemerkung über den Ingenieur
steht in einem bemerkenswerten Gegensatz zu nicht weniger ein-
drucksvollen Sätzen, die gleichsam wie eine jetzt lustbetonte Replik
auf jenes Klagelied erscheinen und dabei eine ganz andere Geschichte
erzählen: 

$B�����@	��	���������������/�����	���������	+�������	������*!!���	�6���
�	��	����� �	���	�������	�����5���!��������3� �����!���������	���
���2	����	����	���

��+���	���!!������	���	��������3�8'����	�����!�
�	�����*	!����������	+�
��	������������	��'����	������	+�������
�	+� �2���	�� ���� ,����� ��	�� �����	���	� �	�� ���!� �������
�	�	
#�!������ �	��	�
����
��	3&�

2. Über die Schwierigkeiten einer außerordentlichen Wissenschaft 31



In einer »existentiellen Beglückung« entfliehe die Seele dem Körper
des Ingenieurs und fliege in eine Welt der Maschinen. 
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Kommen wir zur spröden Prosa zurück. Es scheint doch, als wäre die
anfangs betonte Sorge des Ingenieurs um das Wohlergehen seiner
technischen Güter etwas eher Künstliches, denn eigentlich weiß der
Ingenieur ja ganz genau, wie er dieser Sorgen ledig wird: Er braucht
sich nur an die erlernten und durch die Praxis bestätigten Regeln zu
halten. Dann kann er sich quasi vorbehaltlos den Sorgen hingeben,
weiß er doch, daß er sie mit Sicherheit abarbeiten, auslöschen kann.
Wenn nun an dem Satz, der Ingenieur sei eigentlich ein Lebenskünst-
ler, insofern er sich mit gerade den Sorgen zu belasten vermag, deren
»Entsorgung« er beherrscht, etwas dran ist, so wirft er ein Licht auf
die Schwierigkeiten, die ein Ingenieur oder auch Wissenschaftler mit
dem spielerischen Umgang mit seinen »Regeln« haben muß: Er wird
darin eine Gefahr für seine Art der Lebenskunst sehen. Da ihm diese
»Regeln« und Gesetzmäßigkeiten Mittel zu einem Zweck sind, wird
er sie nicht beliebig zur Disposition stellen wollen.

Was hat es dagegen mit dem Erfinder auf sich, von dem ich be-
hauptet habe, er kümmere sich um Regeln und Methoden nicht, da er
sich sicher wähnt, das Ziel bereits so gut wie verwirklicht zu haben?
Der Erfinder ist auch ein Lebenskünstler, aber auf andere Weise. Er ist
ein Sonderling. Er will von den anderen nichts wissen, keine Ratschlä-
ge bekommen oder sich über Probleme unterhalten. Er hat seine ganz
persönlichen Mittel und Wege für die Erfolgsgarantie. Lebenskünstler
ist er, weil er von dem Gedanken an die Idee lebt, die er entwickelt hat
und – im Gegensatz zum Ingenieur – alles von sich fernhält, das den
Verdacht wecken könnte, sie sei nicht oder auch nur so nicht realisier-
bar. Den Lustgewinn bringt die Zuversicht, hier als einziger etwas
ganz Wichtigem auf die Spur gekommen zu sein, ein Geheimnis als
erster aufzudecken. Weil er der einzige ist, kann von anderen auch
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kein Widerspruch angenommen werden, denn die verstehen es nicht.
Lakonisch formulierte es Artur Fischer in einem »Handbuch für Erfin-
der und Unternehmer«: 
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Das sind die Gründe, warum außerordentliche Wissenschaft sich unter
ausschließlicher Obhut einer der beiden gegensätzlichen Parteien
nicht entwickeln kann. Außerordentliche Wissenschaft kann keinen
Lustgewinn verschaffen aus der Befolgung existierender Regeln oder
Gesetze: Sie soll ja gerade mit ihnen spielen. Der Lustgewinn wird
auch nicht aus der Setzung des Ziels kommen, denn es ist verwegen
und dies vermittelt zwar ganz schnell das Gefühl, hier »Vorreiter« und
»Vordenker« zu sein, was man aber nur bleibt, wenn es keine Fehl-
schläge und Irrtümer gibt. Fehlschläge und Irrtümer werden sich aber
als natürliche Geschwister der außerordentlichen Wissenschaft beige-
sellen wie die Möwen dem Fischkutter.

Diese eher beiläufigen und unbewiesenen Ausführungen sollen
helfen, die psychologische Situation begreiflich zu machen, aus der
heraus sowohl die verbreitete Abscheu gegen als auch die Begeiste-
rung für das Perpetuum mobile entsteht. Das Perpetuum mobile bringt
zwei Aspekte zugleich mit sich. Einerseits ist es ein Konzentrat für die
Gewißheit, daß etablierte Regeln nicht einmal mehr verteidigt werden
müssen (denn das Perpetuum mobile ist das Symbol für eine »natürli-
cherweise« gegebene Unmöglichkeit). Andererseits stellt das Perpetu-
um mobile das »natürliche« Ziel und Wunschbild unserer Epoche dar.
Wer es realisiert, setzt der Begrenztheit der Brennstoffvorräte ein En-
de: Es wird direkt oder indirekt zum Mittler und Impulsgeber für ei-
gentlich alle existierenden politischen Utopien.

Die Möglichkeit eines Perpetuum mobile ist Außenseitergedanken-
gut. Das Kennzeichen unserer Epoche ist seine Unmöglichkeit. Wenn
auch beiden Einstellungen ein vergleichbares Bedürfnis nach »Le-
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benskunst« (oder vielleicht auch nur: Lebensbewältigung) unterliegt,
wird sich eine Kulturgeschichte des Perpetuum mobile vorrangig auf
die Frage beziehen müssen: Warum ist das Bedürfnis, es als unmög-
lich darzustellen, so groß?

Ein Motiv dafür ist die Unterstellung einer unbedingten Kausalität
innerhalb der Natur. Der Energieerhaltungssatz als positive Fassung
des Satzes vom unmöglichen Perpetuum mobile wird für gewöhnlich
als eine andere Form der Aussage über die Kausalität in der Natur auf-
gefaßt. Dabei sind sich die Autoren durchaus im klaren, daß eine
»Kausalität in der Natur« sich letztlich auf unsere Auffassung von der
Natur, nicht aber auf sie selber bezieht. Wir wollen diese Auffassung
haben, müssen sie haben, um ein sinnvolles Bild von der Natur zeich-
nen zu können.

Der Prozeß hin zu einem sinnvollen Bild von der Natur mag aber
durchaus Stationen einschließen, in denen wir die Phänomene nicht in
eine bestätigte Kausalbeziehung setzen können. Beispiele dafür gibt
es genug. 1978 entdeckten J.W. Christy und R.S. Harrington einen Sa-
telliten des Planeten Pluto. Was man bislang für einen »großen« Ein-
zelkörper gehalten hatte, entpuppte sich als Trugbild, erzeugt von
zwei »kleinen« Körpern, die durch optische Fernrohre über die große
Distanz nur durch Zufall aufgelöst werden konnten. Damit wurde aber
deutlich, daß der Einfluß von Pluto und seinem Satelliten nicht mehr
ausreichte, um die markanten Abweichungen der Planeten Neptun und
Uranus von ihren vorausberechneten Bahnen zu erklären. Man vermu-
tet entweder einen zehnten Planeten, der bislang noch nicht entdeckt
worden ist, oder sogar eine zweite, allerdings dunkle Sonne als Be-
gleiterin unseres Zentralgestirns, die die Bahnabweichungen verursa-
chen könnten.

»Störungen« in der berechneten Bahn von Uranus veranlaßten be-
reits im 19. Jahrhundert die Suche nach einem bis dahin unentdeckten
Planeten und führten zur Entdeckung von Neptun. Diese Suche nach
neuen Planeten spielt sich ganz im Rahmen der klassischen Mechanik
ab. Es ist gewissermaßen auch ein »klassischer« Indizienbeweis, der
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hier geführt wird. Im Raum des Sonnensystems herrsche die Gravitati-
onskraft. In der Bewegungsgleichung für den einzelnen Planeten kön-
nen auf der Seite, wo die »Ursachen« für die gemessene Bewegung
aufgelistet werden, dann auch nur die einzelnen Gravitationskräfte er-
scheinen, die von anderen Körpern aufgrund ihrer Masse ausgehen.
Reicht nun die Summe der Kräfte bekannter Körper nicht aus, muß
ein weiterer entsprechender Summand her, um die auf der anderen
Seite der Gleichung stehende und gemessene Bewegung exakt wieder-
zugeben. in einem allgemeineren Rahmen eines solchen Indizienbe-
weises für die Existenz weiterer Ursachen für die Bewegung der Him-
melskörper wäre es allerdings auch möglich, nicht nur Gravitations-
kräfte aufzuzählen, sondern Kräfte anderer Natur einzuführen, z.B.
elektromagnetische Kräfte. Die Beobachtung der Bahnen zahlreicher
Kometen um die Sonne legen den Schluß nahe, daß nicht nur Gravita-
tionskräfte, sondern auch Kräfte anderer Natur herangezogen werden
müssen, um den Verlauf der Bahnen richtig wiederzugeben.

Vorhin ist der Begriff des »sinnvollen Bildes« von der Natur gefal-
len. Wo liegt jetzt der Sinn? Liegt er darin, daß eine Erklärung zu ha-
ben alleine schon sinnvoll ist, oder daß das Bild, das sich ergibt, einen
Sinn ergeben muß? Ich denke, daß die Wissenschaft darauf folgende
Antwort hat: Das Bild von der Natur ist sinnvoll, wenn die erkannten
Phänomene auf nachprüfbare Gesetzmäßigkeiten zurückgeführt wer-
den können. Die Fülle des Sinns er gäbe sich dann aus der Lückenlo-
sigkeit der erkannten Gesetzmäßigkeiten. Sinnlosigkeit entstünde
durch eine prinzipielle Unmöglichkeit, Phänomene auf Gesetzmäßig-
keiten zurückzuführen. Das Perpetuum mobile ist ein Symbol der
Sinnlosigkeit.

»Es gibt keinen Sinn in der Natur, sondern nur in der Art des Bil-
des, das von der Natur gemacht wird.« Sollte das das Selbstverständ-
nis der Wissenschaft korrekt wiedergeben, so ergibt sich doch eine er-
hebliche Differenz zu der historischen Bedeutung der Frage: Warum
ist die Welt so, wie sie ist? Die Bedeutung dieser Frage scheint nur
noch eine historische zu sein, denn die zurückliegenden Lösungsver-
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suche zu dieser so bewegenden wie banalen Frage erscheinen uns tat-
sächlich verfehlt, gestelzt und vielleicht auch kindisch. Wir wundern
uns über die Beharrlichkeit, mit der diese Frage in zurückliegenden
Epochen immer wieder angegangen wurde und fühlen uns von der
Notwendigkeit, eine Antwort zu finden, emanzipiert, weil wir uns
schon lange keine Lebenshilfe mehr von ihr versprechen. Aber gibt es
nicht einen Kern in der modernen Wissenschaft, wo sie immer noch
aufgehoben wird, und sei es nur durch die Versicherung, daß die Fra-
ge an sich überflüssig sei?

Warum ist die Welt so, wie sie ist?, das ist eine Frage nach dem
Sinn in der Natur. Ich möchte jetzt etwas provokativ assoziieren und
Verbindungen herstellen. Das Perpetuum mobile mag ein Symbol der
Sinnlosigkeit sein, weil eine unerklärbare Natur keinen Sinn für den
Menschen macht. Doch zu Ende gedacht ist das Perpetuum mobile ein
Symbol des Nichtwissens: Wir können nicht erwarten, stets alle Ursa-
chen für ein Phänomen an der Hand zu haben. Der Sinn in der Natur,
das ist jetzt der auf der Hand liegende Schluß, ergibt sich für die mo-
derne Wissenschaft durch eine, ich möchte sagen, zwangsweise herge-
stellte Sinnhaftigkeit des Bildes von der Natur von ganz alleine und
ohne noch weiter fragen zu müssen. Die Frage nach dem Sinn in der
Natur erscheint blockiert. Und zwar durch die gut angelegte Ausgren-
zung des Sinnlosen aus dem Bild von der Natur. Das hieße nun, daß
durch eine Rehabilitierung des nur scheinbar Sinnlosen für die Wis-
senschaft automatisch auch wieder die Frage nach dem Sinn in der
Natur gestellt werden muß. In diesen Zirkel müssen wir uns aber nicht
begeben. Diese Kulturgeschichte des Perpetuum mobile wird viel eher
anzeigen, daß auf die Frage nach dem Sinn in der Natur die Antwort
aus der Natur selbst nicht zu erwarten ist, sondern daß damit eigent-
lich nur eine weitere Frage aufgeworfen wird: »Warum wird diese
Frage immer wieder so dringlich gestellt?« Und das ist endlich eine
Frage, bei der über die Sinnhaftigkeit der Antwort nicht mehr die Na-
tur, sondern der Mensch selber entscheidet.
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3. Mit hergestelltem Sinn durch die Natur

Es gibt viele verbale Formulierungen sowohl des ersten als auch des
zweiten Hauptsatzes. Ich gebe die beiden gebräuchlichsten Varianten
an:

���������	
�����O�������	�*�!���+���	��������������
����	���,�����
	�������	�������	+���������!����	�������1�
�����
��
���!����������#��
����
��������	���������	���.3

���������	
�����O�������	�*�!���+���	��������������
����	���,�����
	�������	�������	+������������	�����
��������!�1�
������� !����	��	�
��	��2�������������
���'�!�	3

Ist es nicht an der Zeit sich zu wundern, daß die beiden wichtigsten
physikalischen Aussagen über Abläufe in der Natur, die nicht nur die
Theorie sondern auch die moderne Naturphilosophie begründen, als
konstruktionstechnische Aussagen bzw. Verbote formuliert worden
sind? Auch in der Technischen Mechanik ist es völlig unüblich, die
wichtigen Gesetzmäßigkeiten auf diesem anthropischen Niveau fest-
zuhalten. Sie werden vielmehr durch die Messung von Stoffeigen-
schaften und Zeitverläufen physikalischer Größen ergründet und aus-
gelotet. Eine Bindung an technische Prozesse ist nicht vorgesehen,
denn die Variationsbreite natürlicher Ereignisse ist viel mannigfaltiger
als die jener Prozesse, die dem Menschen nützlich sind und von ihm
gezielt herbeigeführt werden können. Eine Aussage, welche Ergebnis-
se erzielt oder welche Abläufe hervorgerufen werden können und wel-
che auf keinen Fall, ergibt sich über die erkannte Variationsbreite
physikalischer Größen und nicht aus einer Einengung denkbarer tech-
nischer Prozesse. Nur auf der Grundlage von Messungen physikali-
scher Größen in beliebigen Naturprozessen lassen sich Hauptsätze for-
mulieren (oder verifizieren). Auf diese Einsicht werden wir in den
nächsten beiden Kapiteln unsere Analyse möglicher und unmöglicher
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Prozesse gründen, um die Stichhaltigkeit des Diktums vom ausge-
schlossenen Perpetuum mobile zu überprüfen.

Der Erste Hauptsatz wird auch als Energieerhaltungssatz bezeich-
net bzw. formuliert. Er hat eine einzigartige Stellung sowohl für die
Naturwissenschaften als auch für das moderne Denken eingenommen.
An seine Bedeutung reicht lediglich der Entropiesatz heran, der vor
allem mit der Aussage in Verbindung gebracht wird, daß das Univer-
sum im Laufe der Zeit den Zustand größter Unordnung und damit den
sogenannten Wärmetod anstrebe. Bei genauerem Hinsehen bleibt von
dieser Interpretation des Entropiesatzes – und die Physiker waren die
ersten, die das klar herausgestellt haben – allerdings wenig übrig.

Die meta-physikalischen Interpretationen dieser beiden Haupt-
sätze, die hinsichtlich der Sicherung des Bestandes und der Sinnhaf-
tigkeit unserer Welt geradezu antithetisch sind, entpuppen sich als zu-
sammengehöriges Schema, das wir in verblüffend ähnlicher Form auf
vielen anderen Gebieten der Wissenschaft wiederentdecken können.
In Abstechern in die Bereiche Geologie, Evolutionstheorie und Psy-
chologie, die wir am Schluß dieses Buches wagen werden, soll sol-
chen Strukturähnlichkeiten hinsichtlich der modernen Sichtweise von
Prozessen nachgespürt werden. Teilweise ist die Entdeckung und Ver-
wendung der beiden Hauptsätze der Thermodynamik, die zur Etablie-
rung der Begriffe »Energie« und »Entropie« geführt haben, eine Wir-
kungsgeschichte bezüglich anderer Wissenschaftszweige. Zu einem
erheblichen Teil läßt sich aber in der Durchsetzung der Hauptsätze der
Thermodynamik auch eine spezifisch verkleidete Reaktion auf ein viel
allgemeineres Bedürfnis nach »Formeln« entdecken, die die besonde-
ren Unsicherheiten der Neuzeit zu überdecken haben.

Der erste Hauptsatz der Thermodynamik ist in vielerlei Hinsicht
kompliziert genug. Inhaltlich gesehen auf jeden Fall, aber auch hin-
sichtlich seiner Entstehung und Etablierung einschließlich der Frage,
warum seine Entwicklung so vehement und – nicht zuletzt – warum
diese so spät eingesetzt hat? Der zweite Hauptsatz wirft Fragen eben-
so großer Tragweite auf. Er »paßt« nicht. Er paßt vor allem nicht we-
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gen der düsteren Aussichten, die der aus ihm gefolgerte »Wärmetod«
aufgeworfen hat. Der erste Hauptsatz steht für eine Vergewisserung
der Sinnhaftigkeit der Naturbetrachtung und greift zugleich auf die
Natur durch: Er ist ein Kontrakt, daß die Natur keine Überraschungen
für uns bereithalten wird. Das wäre dann der Sinn, den man in der Na-
tur entdecken könnte: Daß sie schon keinen Unsinn für uns anstellen
wird. Natürlich ist das eine Interpretation, die sich nur »textimmanen-
t« im Vorangegangenen herausgestellt hat und erst später »kulturge-
schichtlich« erhärtet werden soll. Aber der zweite Hauptsatz scheint
dieser Absicht entgegenzuarbeiten, denn er ist mit dem Makel der pu-
ren Sinnlosigkeit behaftet: Der Vorhersage des Verfalls. Nun muß
man diesen Widerspruch schon dadurch entkräften, daß diese Wärme-
tod-Prophezeiung ein »Bastard« ist, der das Licht der Wissenschafts-
welt erst nach der Etablierung des zweiten Hauptsatzes erblickt hat.
Der spezielle Perpetuum-mobile-Gedanke, der diesen zweiten Haupt-
satz begründete, war zuerst da, aber er hat auch etwas mit »Entwick-
lung«, mit Zeit zu tun. 

Es gibt verschiedene Arten von Perpetua mobilia. Die Physik hat
sie auch fein säuberlich in solche erster und solche zweiter Art unter-
schieden. Das erster Art haben wir schon vorgestellt. Es ist das, was
gibt ohne zu nehmen, das etwas bewirkt, ohne daß die Ursache zu er-
kennen wäre, nein, halt: ohne daß eine Ursache existiert. Das Perpetu-
um mobile zweiter Art gewinnt seine Konturen nicht aus einer Verall-
gemeinerung erkenntnistheoretischer Voraussetzungen sondern be-
zieht sich explizit auf Naturprozesse: Wärme kann nicht vollständig in
Arbeit verwandelt werden. Diese Formulierung steht in engem Zu-
sammenhang zur Dampfmaschinentechnik, doch was war der eigentli-
che Ausgangspunkt gewesen, der Blick in die Natur also, der erst spä-
ter zu dieser spezifisch technischen Formel umgemünzt wurde?

Dazu ist weiter auszuholen. Der erste und der zweite Hauptsatz
sind miteinander verknüpft. Sie machen beide Aussagen über die Ver-
wandelbarkeit von Energie in verschiedene Formen. Der erste stellt
fest, daß diese Konvertierbarkeit nur zu festen Wechselkursen stattfin-
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det und weiterhin – und das nur noch implizit –, daß erst dieser Um-
stand die Möglichkeit sicherstellt, ein sinnvolles Bild von der Natur
zeichnen zu können. Der zweite Hauptsatz ist spezieller und zugleich
restriktiver. Er setzt die Anerkennung des ersten voraus und schneidet
aus allen möglichen Tauschaktionen bestimmte Tauschaktionen her-
aus. Der erste Hauptsatz sichert die Erkennbarkeit der Realität, der
zweite gibt ihr eine Kontur. Beide Sätze sind – in ihrer verbalen und
nicht-mathematischen Formulierung – Sätze, die Verbote ausspre-
chen, und zwar Verbote für die Technik: »Es gibt keine Maschinen,
die ... «; so fangen beide Sätze an. Warum sind die beiden wichtigsten
Sätze der Physik, ihre »Hauptsätze« eben, als negative technische An-
weisungen formuliert?

Man könnte vermuten, daß diese »Unmöglichkeitsaussagen« so et-
was wie Auslandsschutzbriefe darstellen, die dazu beitragen sollen,
daß technische Expeditionen auch durch reihenweise versteckte Sack-
gassenschilder in ihrer Fahrt unbeeinträchtigt bleiben sollen: 
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Es muß aber noch einen anderen Grund haben als nur den, permanent
auf die mühsam durch Fehlschläge erzielte Erkenntnis hinzuweisen,
daß es ein Perpetuum mobile, welcher Art auch immer, nicht gibt.
Dieser technischen Unterscheidung zwischen möglich und unmöglich
entspricht in gesellschaftlicher Hinsicht die Unterscheidung von Recht
und Unrecht: Unrecht hat nicht zu geschehen und als solches muß es
natürlich erläutert werden. jeder kennt die Floskel, daß das, was nicht
verboten ist, erlaubt sei. Der für unser Problem annehmbare Kern lau-
tet dann: Es ist immer noch einfacher, eine endliche Anzahl von Ver-
boten zu katalogisieren, als eine unendliche Anzahl von Erlaubnissen.
Das trifft mit Sicherheit auch auf die Hauptsätze der Thermodynamik
zu; da die Möglichkeiten sowieso nicht aufzählbar sind, will man we-
nigstens die gesicherten Unmöglichkeiten aufgelistet wissen.
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Diese Hauptsätze werden in etwa mit derselben Gewißheit benutzt
wie die Aussage, daß jeder Mensch sterben müsse. Aber die erzielte
Evidenz ist eine ganz andere. Ich möchte dazu einen Vergleich versu-
chen. Feldforschern der Anthropologie ist es geläufig, daß einige noch
lebende Volksstämme überzeugt sind, daß jeder Menschentod gewalt-
sam ist. Für sie ist der Tod gleichbedeutend mit Mord. Dem Tatbe-
stand des Todes ist eindeutig ein Delikt zugeordnet: der Mord. Es
heißt dann, daß es unmöglich sei, einen Toten zu finden, der nicht
durch den böswilligen Einfluß eines Feindes des Stammes umgekom-
men sei. Kurz gesagt, den Formulierern dieses archaischen Hauptsat-
zes wäre die Möglichkeit einer endogenen Todesursache nicht geläu-
fig. Ohne weiteres ließe sich dieser Satz noch härter formulieren: Die
Möglichkeit einer endogenen Todesursache wäre undenkbar. Für die
meisten westlichen Medizinmänner gehört der Schluß, daß eine endo-
gene Todesursache vorliegt, zum beruflichen Alltag, und nicht selten
wird ein Totenschein mit der Bemerkung »Todesursache unbekannt«
ausgestellt.

Nun mag diese Abschweifung suggerieren, die Hauptsätze der
Thermodynamik seien ähnlich archaisch, von einer wilden Dummheit
sozusagen. Aber das genaue Gegenteil war beabsichtigt. jener archai-
sche Volksstamm mutmaßt einen technischen Vorgang, wo ein biolo-
gischer vorliegt, und »biologisch« kann hier durchaus als Synonym
für »unverstanden« oder »nicht immer analysierbar« genommen wer-
den. Die Thermodynamik hingegen ist vorsichtiger und vielleicht
auch klüger. Im Grunde genommen könnte man die Aussage, daß eine
Maschine, die mehr Energie abgebe als zu ihrem Betrieb notwendig
sei, nicht existiere, mit etwas mehr Sympathie bzw. in einer abgemil-
derten Fassung lesen, etwa so: »Es gibt keinen Techniker, der eine
Maschine vorführt und nicht weiß, warum sein Gerät mehr Energie
abgibt, als zu ihrem Betrieb notwendig ist.«

Mit dieser Wendung rühren wir an die Tatsache, daß der erste
Hauptsatz tatsächlich einen vernünftigen und pragmatischen Kern hat.
Wer konstruiert schon eine periodisch arbeitende Maschine, deren we-
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sentliche Wirkungslinien er nicht kennt? Oder anders gefragt: Wer ist
so genial, eine periodisch arbeitende Maschine zu gestalten, die Arbeit
abgibt, ohne daß der Konstrukteur weiß, woher der Energieinput
stammt? Es gibt jedoch eine weitergehendere Bedeutung des ersten
Hauptsatzes. Bislang stand nur zur Diskussion, wie es sein könne, daß
ein Bankschalter (= Energiekonverter) aus seiner Kasse auf Dauer
mehr Geld (= Energie) herausgeben kann, als er hereinbekommt. Geld
in einer noch unbekannten Währung muß ständig in diese Kasse hin-
einfließen, das den einzahlenden und abhebenden Kunden als solches
gar nicht gewahr wird, die aber vom Bankschalter akzeptiert und zu
einem bestimmten Wechselkurs in bekannte Währungen eingetauscht
und auch ausgezahlt wird. Was passiert nun, wenn der Wechselkurs
schwankt? Dann gibt es saubere Bilanzen nur, wenn bei jeder
Tauschaktion auch gleichzeitig der Wechselkurs notiert wird. Ein
Währungsspekulant ist in diesem übertragenen Sinne ein Perpetuum
mobile erster Art. Er kann mit zwei Währungen, die im Wechselkurs
gegeneinander schwanken, auf Dauer in einer Währung Kapital an-
häufen, wenn er nur immer zum richtigen Zeitpunkt eine Geldsumme
die Währung wechseln läßt. (Ein wahres Perpetuum mobile ist dieser
Spekulant natürlich nur, wenn der Wert eines Warenkorbes im Ver-
hältnis zu der Währung, die er hortet, konstant bleibt.)

Diese nicht unwesentliche Unterscheidung bei einem Perpetuum
mobile erster Art – einmal »Bankschalter mit unbekannter Geld-
quelle« und dann der »Währungsspekulant« – soll auch an einem phy-
sikalischen Beispiel verdeutlicht werden: Die Bewegung eines Elek-
trons um eine ruhende positive Ladung als grundlegende Vorstellung
über die Vorgänge im Atom. Dieses Modell löste um die Jahrhundert-
wende die alte Kontinuumsvorstellung für die Mikrowelt ab, barg aber
vor der Entwicklung der Quantentheorie ein großes Rätsel der Mecha-
nik. Nach Ernest Rutherfords Experimenten zur Erkundung der Ge-
stalt der Atome kamen die Physiker zu der Ansicht, daß ein Atom im
wesentlichen »hohl« sei. Es habe einen winzigen Kern, der positiv ge-
laden ist, und eine Anzahl von um den Kern kreisenden Elektronen
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mit negativen Ladungen. Es war also nicht mit Masse erfüllt, sondern
im wesentlichen leer. Die um den Atomkern kreisenden Elektronen
bereiteten allerdings erhebliches Kopfzerbrechen. Man wußte ja, daß
ein derart bewegtes Elektron eigentlich Energie in Form von Radio-

wellen ausstrahlen müßte, und zwar auf
Kosten der Bewegungsenergie. Folg-
lich müßte das Elektron binnen kurzem
in den Kern stürzen und damit wäre das
Atom als solches nicht mehr existent.
Nichts dergleichen war allerdings zu
beobachten. Keine Strahlung, und auch
kein Zerfall. Als Metapher gesagt: Das
Elektron als »Bankschalter« verweigert
den Eintausch der Währung »Bewe-
gungsenergie« gegen die der »elektro-
magnetischen Energie«. Es bleibt auf
seinem Bestand von »Bewegungsener-
gie« sitzen. Die Axiomatisierung dieses
Tatbestandes war dann der Ausgangs-
punkt der Quantentheorie.

An dieser Stelle hätte man aber auch noch über ein ganz anderes
Problem philosophieren können. Man beschrieb das Atommodell mit
denselben Ansätzen und Methoden wie die Astrophysik die Himmels-
körper. Entsprechend waren die Bewegungsgleichungen für Elektron
und Kern dieselben wie z.B. für Erde und Sonne. Die Ergebnisse sind
dann auch strukturgleich. Bei beiden gibt es stationäre Lösungen: Ge-
schlossene Bahnen, die periodisch durchlaufen werden oder offene
Bahnen, bei denen der kleinere Körper aus dem Unendlichen kommt
und um den Zentralkörper herumschwingend auch wieder dorthin ver-
schwindet. Bei diesen Bewegungen gibt es eine Erhaltungsgröße: Die
Summe aus kinetischer und potentieller Energie. Nicht bei jeder Art
der Wechselwirkung gibt es eine Erhaltungsgröße, aber bei den Zen-
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tralkräften, aus denen die bekannten Ellipsenbahnen für die Himmels-
körper (bzw. für die Elektronen) folgen, gibt es das.

Weil von den Beträgen der kinetischen und der potentiellen Ener-
gie auf Dauer nichts abfließt, bleibt die Bewegungsform erhalten und
sind die Bahnen stationär. Die Bewegungsgleichung für das Elektron
um den Kern wäre genau genommen anders und komplizierter als die
für die Erde um die Sonne. Es taucht nämlich der Term auf, der für
das Absaugen der Energie aus dem mechanischen System verantwort-
lich ist und es ständig dem Konto elektromagnetische Energie
zubucht. Bei der Beschreibung eines schwingenden elektrischen Di-
pols tritt diesem negativen Term ein positiver entgegen, der diese
Energieabnahme kompensiert und im Zeitmittel die Differenz
erstattet. Dann sieht es so aus, als sei der Dipol ein in sich ruhendes
schwingendes System, aber in Wirklichkeit pumpt er die ganze Zeit
Energie von einer Form in die andere. In der Bewegungsgleichung
taucht auch eine »Konstante« auf, der Bruch e/m, also das Verhältnis
aus Elektronenmasse und -ladung. Und genau die dürfte keine Kon-
stante sein, wenn der Betreiber des Radiosenders ein »Energiespeku-
lant« wäre. Dieser Quotient e/m beschreibt letztlich den Tauschwert
zwischen mechanischer und elektrischer Energie und »gewährleistet«
als Konstante, daß bei einem Radiosender die eingesetzte und ausge-
strahlte Energie in einem konstanten Verhältnis steht. Variierte dieses
Verhältnis mit der Zeit, z.B. als harmonische Schwingung um einen
Referenzwert, dann ließen sich »energiespekulationsmäßig« Verfah-
ren ersinnen, die Energieformwandlungen so betreiben, daß man auf
Dauer in einer Energieform Beträge anhäuft und diese dann umsonst
nutzen könnte.

Solche Szenarien kann man unter zwei Aspekten betrachten, einem
eher konservativen und einem eher progressiven. Der konservative
Standpunkt – der einiges für sich hat – würde sich in etwa so darstel-
len: 
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Der progressive Standpunkt würde sich durch ein Zerpflücken dieser
Aussage am besten darstellen können: 
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Der einzige Streitpunkt, der sich ergeben könnte, wäre die Frage nach
der Realisierbarkeit von Experimenten, die entweder der ersten Bedin-
gung, Konstanz der Energieäquivalente, oder der zweiten, nur bekann-
te Energieformen, widersprechen. Festzustellen ist, daß diese Frage
ernsthaft eigentlich noch nie gestellt wurde. Der Grund dafür liegt in
der unreflektierten Behauptung, daß die Natur für uns nicht erkennbar
wäre, wenn nichtbeide Bedingungen erfüllt sind. jedenfalls ist das der
erkenntnistheoretische Tenor hinter der Begründung, daß ein Energie-
satz sowieso gelten müsse, weil sonst keine kausalen Beziehungen in
der Natur aufzudecken wären. Nun ist das eine Forderung an die Na-
tur zu unseren Gunsten. Man kann diese Forderung beinahe anthropo-
morph nennen. Da wird etwas von der Natur gefordert, was wir ei-
gentlich nur von unseren Mitmenschen erwarten können. Die Natur
erscheint als eine Art Wirtschaftssubjekt, das sich am Markt der Er-
kenntnis gefälligst nach den herrschenden Regeln zu richten habe. Sie
hat sich »ordentlich« zu verhalten für eine ordentliche Wissenschaft.

3. Mit hergestelltem Sinn durch die Natur 45



Die Natur verhält sich – auch nach anthropomorphen Kriterien –
keineswegs unordentlich, höchstens einmal außerordentlich; dann er-
kennen wir, daß sich die Natur um unsere Gesetze nicht schert. Des-
wegen muß Wissenschaft außerordentlich sein, indem sie die geschaf-
fenen Ordnungen nach Schlupflöchern, Falltüren, doppelten Böden
und übersehenen Türen abklopft und sie nach und nach in den Aufriß
mit einzeichnet.

Diese nachhaltig einäugige Einstellung zur Natur wird bei der or-
dentlichen Interpretation des zweiten Hauptsatzes noch deutlicher. Es
heißt dort, daß es keine periodisch arbeitende Maschine gibt, die Wär-
me vollständig in Arbeit verwandelt. So ein ähnliches Verbot hat auch
die Quantentheorie in ihren Anfängen versucht. Etwa so: »Es gibt
kein periodisch um einen Kein kreisendes Elektron, das seine Bewe-
gungsenergie in elektromagnetische Strahlung umwandelt und aus-
strahlt.« Der Kenntnisstand war hier aber ein anderer als in der Ther-
modynamik. Man war im Rahmen der Vorstellungen, die man sich
vom Atom gemacht hatte, bei der Erkenntnis angelangt, daß das Elek-
tron um den Kern kreisen müsse, aber ganz offensichtlich dabei keine
Energie abstrahlt. Diesem frühen quantentheoretischen Hauptsatz ging
also das Staunen voraus; er wurde mehr oder weniger zum Kniefall
vor den Tatsachen, oder besser: vor den Erkenntnissen.

In der Thermodynamik war die Situation, die zu der Formulierung
des zweiten Hauptsatzes führte, eine ganz andere. Von Erkenntnissen,
in diesem Fall sogar wirklich von Tatsachen, ging man zwar auch aus.
Aber die bezogen sich auf die Natur und nicht auf Maschinen. Die
Tatsache war simpel und nachvollziehbar: Wärme geht niemals allein
von einem kälteren auf einen wärmeren Körper über. Dieser Satz bün-
delte die Erfahrung, daß stets ein Temperaturausgleich zwischen zwei
Körpern abläuft, der auf Kosten der höheren und zugunsten der niede-
ren Temperatur ging. Warum wird in diesem Satz eine Maschine ein-
geführt?

Beim ersten Hauptsatz, das haben wir gesehen, machte die Einar-
beitung einer Maschine einen Sinn. Dieser ergibt sich aus der Ein-
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sicht, daß es ein purer Glücksfall wäre, wenn jemand tatsächlich einen
Energiekonverter präsentiert, der mehr Energie abgibt als aufnimmt
und nicht weiß, warum das funktioniert. Zufälle – auch außerordentli-
che Zufälle – sollten höchstens ein Gegenstand der Spekulation sein.
Die fatale Situation beim zweiten Hauptsatz ist aber die, daß man seit
1824 weiß, wie die Maschine aussehen muß, die Wärme vollständig in
Arbeit verwandelt (Genaueres dazu im Kapitel 5, »Was ist
Entropie?«). An ihr ist nichts Sensationelles, es bedarf keiner Speku-
lationen, um Wissenslücken zu füllen. Aber man hält sie für unmög-
lich bzw. für nicht realisierbar.

Der Grund liegt in Folgendem und wird mit Hilfe eines Gedan-
kenexperiments verdeutlicht: Man denke sich (das ist so der Stil eines
Gedankenexperiments) einen Felsbrocken auf halber Höhe eines stei-
len Abhanges. Natürlicherweise kann der Stein nur nach unten fallen,
wobei sich die Temperatur des Gesteins längs des Weges, den der
Stein rollt, erhöht. Niemals würden wir beobachten können, daß der
Stein hochrollt und dabei den Pfad aufwärts abkühlt. Nur ein Perpetu-
um mobile zweiter Art wäre in der Lage, diesen Prozeß zu realisieren.
Es verwandelte die Wärme des Gesteins in Arbeit, die zur Anhebung
des Steins benötigt wird. Damit würden also Prozesse in die Welt
kommen, die es zuvor niemals gegeben hat und auch ohne technische
Hilfsmittel nicht möglich wären. Der Schluß, der von der Beobach-
tung in der Natur zur Formulierung einer technischen Anweisung als
Unmöglichkeitsaussage führt, bedarf einer Prämisse: Prozesse, die in
der Natur nicht vorkommen, lassen sich mit technischen Hilfsmitteln
ebenfalls nicht präparieren. (Die Molekularbiologen müßten jetzt ei-
gentlich in schallendes Gelächter ausbrechen ... )

Analysieren wir das Beispiel mit dem Stein ein wenig genauer.
Stellen wir uns vor, wir wären mit dem Ergebnis konfrontiert, daß der
Stein, von dem wir wissen, daß er auf der Mitte des Abhangs gelegen
hat, nun auf der Höhe des Abhangs liegt und das Gestein längs eines
Pfades zwischen diesen beiden Punkten abgekühlt ist. Wir könnten –
mit physikalischer Vorbildung – kopfschüttelnd bemerken, daß hier
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ein Prozeß zwischen Stein und Gestein abgelaufen ist, den es so doch
gar nicht geben kann, oder wir fragen nach der künstlichen Intel-
ligenz, die diese Konstellation – die die Natur von sich aus nicht vor-
spielt – herbeigeführt hat. Fazit: Wer sich von der eben angeführten
Prämisse nicht angesprochen fühlt, hat sich dafür das Dilemma einge-
handelt, angesichts eines Phänomens des technischen Hintergrundes
(der »List gegenüber der Natur«) nicht gewiß sein zu können: Wie
wurde das gemacht? Franz Maria Feldhaus hat 1910 zwei bemerkens-
werte Sätze auf ein und derselben Seite seines Buches »Ruhmesblätter
der Technik« untergebracht: 
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Im Zusammenhang mit den »Perpetua mobilia« schrieb er dann:

$ �.� ���� ������ ��	�	� ���	�� )����� ��� ���� ������ �������
�	� ��		+
��� ���	� ��� 	����� ��	+� ����� )!��	�	3� ������ 
!��
�� ����+� ������ �	�
����3�������		�����	��:����	��!2.������������	�����'
��!���	&�;8�!����
�<�IM���G?3

Ist das maschinentechnische Verbot, das ja den wesentlichen Inhalt
auch des zweiten Hauptsatzes ausmacht, durch den Wunsch
begründet, die Phänomene der Welt »natürlich« zu halten, so daß kei-
ne technischen Hilfsmittel nützen? Kann es keine Maschinen geben,
die die Natur »überlisten«? Auf diese Interpretationsweise ergänzen
sich die beiden Hauptsätze außerordentlich gut. Der erste Hauptsatz
sagt: Ein guter Techniker kann allenfalls die Möglichkeiten ausschöp-
fen. Und die Möglichkeiten sind katalogisiert. Der zweite Hauptsatz
vertieft das noch: Mehr als was die Natur uns bietet, kann ein Techni-
ker auch nicht realisieren. Letzteres bedeutet sogar noch mehr: Es
kann auch keine uns bislang unbekannten Techniker geben, die uns
mit Werken, die wir aus der Natur nicht kennen, zu blenden versu-
chen. 
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Für den zweiten Hauptsatz läßt sich kein pragmatischer Kern her-
ausschälen. Die Maschine, die Wärme vollständig in Arbeit verwan-
delt, ist im Prinzip bekannt. Es sind alle konstruktiven und verfahren-
stechnischen Bedingungen formuliert. Keine von ihnen ist in irgendei-
ner Weise unrealistisch oder abwegig. Nur die Zielsetzung, die Über-
listung der Natur, wird für unvernünftig gehalten. Die Überlistung der
Natur hätte »Unnatürliches« zur Folge. Während das Natürliche kei-
ner Rechtfertigung bedarf, denn es wird durch den Zusammenhang le-
gitimiert, erscheint das Unnatürliche nackt, es ist bar jeder Legitimität,
die also erst umfassend nachgefragt und aufbereitet werden muß. Eine
Überlistung der Natur provoziert eine Debatte über die Ethik der
Naturwissenschaft, denn sie kann sich nicht mehr auf dem »Natürli-
chen« und deshalb Unabänderlichen ausruhen. Der Verdacht liegt also
nahe, daß diese Debatte unerwünscht ist. Der kulturgeschichtliche Teil
des Buches wird das Thema »Ethik der Naturwissenschaft« erneut
aufgreifen. Diese eben ausgeführten Anmerkungen über die Hauptsät-
ze stützen sich nicht auf ein tieferes Verständnis der Konzepte von
Energie und Entropie. Es wurde lediglich an der Oberfläche gekratzt,
um auszuprobieren, wie schnell denn Fragen und Verwunderungen
einsetzen können. Ich meine, daß die Fragen zu den Hauptsätzen auf
der Hand liegen und die sollen in den folgenden beiden Kapiteln ge-
stellt und ernsthaft beantwortet werden.
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4. Was ist Energie?

Die beiden folgenden Kapitel beschäftigen sich mit der Definition und
dem Gebrauch physikalischer Größen. Da kann ich mir vorstellen, daß
ich zuweilen zu rücksichtslos vorgegangen bin, und dadurch mögli-
cherweise manchen Leser etwas vor den Kopf stoßen werde. Ich bin
kein Künstler wie Erich Kästner, der sein »Vorwort für den
Fachmann« so schreiben konnte, daß der neugierige Laie nicht umhin
kommt, es zu verschlingen. Aber man möge es jetzt einfach
versuchen.

In allen Disziplinen der Physik – Mechanik, Elektrodynamik,
Quantenmechanik usw. – lassen sich aus den jeweiligen Grundglei-
chungen »Energiebilanzgleichungen« gewinnen. Entweder durch Inte-
gration, oder mittels arithmetischer aber auch anderer mathematischer
Operationen. Diese Energiebilanzgleichungen verraten von sich aus
nichts über einen »Energieerhaltungssatz«, sie haben nur eines ge-
meinsam: die Dimension »Newtonmeter pro Sekunde«. Der Name
»Bilanzgleichung« ist sehr passend gewählt. Der zeitlichen Änderung
einer physikalischen Größe der Dimension »Newtonmeter« oder
»Energie« stehen gewisse Summanden gegenüber, die als Ursachen
dieser zeitlichen Änderung interpretiert werden können. Diese Ursa-
chen lassen sich noch unterscheiden, je nachdem ob sie Anteile eines
Energieflusses sind, der sich beim Systemdurchgang verstärkt bzw.
abschwächt, oder ob sie Energiequellen bzw. -senken im System sel-
ber sind. Es werden also alle möglichen quantitativen Beiträge zu der
zeitlichen Änderung der »Energie« eines Systems in einer spezifi-
schen »Form« bilanziert, etwa in Form von mechanischer oder elek-
trodynamischer Energie. Die Energie des Systems einer bestimmten
Form kann auch konstant sein, die Energie also erhalten bleiben:
Wenn die Bilanz keine Veränderung anzeigt, wenn also alle Beiträge
zur zeitlichen Änderung null sind, oder sich stets zu null kompensie-
ren.
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Das hat wohlgemerkt mit dem 1. Hauptsatz der Thermodynamik
nichts zu tun. Die Größe »Energie« ergibt sich in allen Disziplinen der
Physik aus mathematischen Operationen, ohne daß dazu irgendwelche
Zusatzannahmen nötig wären. Auch die Erhaltung der Energie in einer
Form ist darin inbegriffen, allerdings geknüpft an spezielle Randbe-
dingungen, die im allgemeinen nie zutreffen, d.h. die »Energie« des
betrachteten Systems in einer bestimmten Form bleibt im allgemeinen
nicht erhalten. Es fließt Energie dieser Form aus dem System ab oder
ihm zu, wird in ihm »produziert« oder »vernichtet«. Der 1. Hauptsatz
der Thermodynamik fügt diesen Feststellungen allerdings eine we-
sentliche Annahme hinzu: Was in der einen Form vernichtet oder pro-
duziert scheint, stammt stets aus einer oder mehreren anderen Ener-
gieformen oder kommt diesen zugute.

Was für die Größe »Energie« hier gesagt wird, gilt gleichermaßen
auch für andere physikalische Größen wie z.B. den Drehimpuls. Im-
puls- und Massenerhaltung hingegen sind (gut begründete) Axiome.
Am Beispiel der Massenerhaltung läßt sich das Wesen einer Bilanz-
gleichung sehr anschaulich diskutieren. In einem Reaktionsgefäß mit
Zu- und Abfluß soll die Masse der Wasserstoffionen bilanziert
werden. Die Gesamtmasse der im Gefäß befindlichen Wasserstoffio-
nen ändert sich durch Zu- oder Abfluß der Flüssigkeit, in dem die
Teilchen gelöst sind, wobei sich Zu- und Abfluß i.a. in der Zusam-
mensetzung unterscheiden werden. Sie kann sich auch ändern, wenn
in dem Gefäß eine chemische Reaktion stattfindet, die Wasserstoffio-
nen freisetzt oder bindet, je nachdem, ob die Reaktion »sauer« oder
»basisch« verläuft. Für die Wasserstoffionen wird also eine Bilanz-
gleichung aufgestellt, die nur im Spezialfall eine Erhaltungsgleichung
ist: Wenn alle Zu- und Abflüsse geschlossen und keine chemischen
Reaktionen ablaufen, in die Wasserstoffionen involviert sind. Es gibt
auch Fälle, wo diese Bedingungen nicht erfüllt sind, aber dennoch ei-
ne konstante Wasserstoffionenkonzentration gefordert wird, z.B. im
Falle, daß eine Nährlösung für Bakterien angesetzt wird und unbe-
dingt eine konstante Konzentration eingehalten werden muß, obwohl
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ständig Reaktionen ablaufen, bei denen Wasserstoffionen etwa freige-
setzt werden. Dann wird die Lösung »gepuffert«, ihr also eine Chemi-
kalie beigegeben, die überschüssige Wasserstoffionen binden, resp.
diese im Mangelfalle nachschießen kann.

Diese Bilanzgleichung kann man erstellen, ohne etwas von »Mas-
senerhaltung« wissen zu müssen. Man will einfach nur wissen, woher
die Wasserstoffionen kommen, oder wohin sie verschwinden. Und
daß sie das tun, läßt sich ja feststellen. Das fundamentale Axiom der
Massenerhaltung spielt erst unter einem ganz anderen Aspekt eine
Rolle. Lassen wir bei dem eben beschriebenen System Zu- und Ab-
fluß weg. Dann kann sich die Konzentration jeder chemischen Kom-
ponente nur infolge von chemischen Reaktionen ändern. Die einzel-
nen Massenbilanzgleichungen enthalten dann nur Terme, die chemi-
sche Reaktionen betreffen, durch die eine Komponente gebunden oder
freigesetzt wird. Der Massenerhaltungssatz besagt dann Folgendes:
Wenn alle Bilanzgleichungen so zusammen addiert werden, daß auf
der einen Seite die zeitlichen Änderungen und auf der anderen Seite
ihre »Ursachen« stehen, dann wird letztere genau Null ergeben, so daß
die zeitliche Änderung der Gesamtmasse im System ebenfalls stets
Null bzw. die Gesamtmasse eben konstant ist.

Es besteht eine Brücke zwischen Massen- und Energieerhaltungs-
satz. Sie hat um die Jahrhundertwende noch nicht bestanden, und für
einige Verwirrung in der Physik gesorgt, die ihren Energieerhaltungs-
satz zeitweise in Gefahr sah. Es ging dabei um die sogenannte Radi-
um-Maschine. Radium war als radioaktives Element bekannt. Es gab
hochenergetische Strahlung ab, die in einem diese Strahlung absorbie-
renden Material eine Temperaturerhöhung hervorrufen konnte. Den
Temperaturunterschied gegenüber der Umgebung zur Erzeugung von
Arbeit mittels einer geeigneten Wärmekraftmaschine auszunutzen lag
auf der Hand. Das waren allerdings nur theoretische Gedankenspiele-
reien, denn man sah sich außerstande, den Effekt im technischen Maß-
stab vorzuführen. Aber theoretisch war es immerhin möglich, und da
ja vieles in der Physik über reine Gedankenexperimente entschieden
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wird, reichte diese Gedankenspielerei aus, um die Verteidiger des
Energieerhaltungssatzes auf den Plan zu rufen. Im Rahmen ihres Kon-
zeptes konsequent (und, wie sich später herausstellte, völlig zu Recht)
nahmen sie an, daß das Radium ein Energiepotential besitzen müsse,
das mit der Zeit abgebaut und dem externen Beobachter als Strahlung
bemerkbar wird. Man war einer neuen Energieform auf der Spur, der
Kernenergie. Von Clemens Schaefer stammt jener Stoßseufzer der Er-
leichterung, 
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Eine chemische Analyse – wie sie später systematisch von Otto Hahn
und Fritz Straßmann durchgeführt wurde – hätte gezeigt, daß das Ra-
dium »verschwand«, ohne es in irgendwelchen chemischen Verbin-
dungen innerhalb der Probe wiederentdecken zu können. Dafür ver-
mehrten sich Elemente, für die es ebenfalls keine chemischen Verbin-
dungen als Speicher zu entdecken gegeben hätte. Auch ein Zu- oder
Abfluß der Elemente in die Probe oder aus ihr heraus wäre nicht nach-
zuweisen gewesen. Zwischen der Masse der verschwindenden und der
entstehenden Elemente gab es eine kleine aber nachweisbare Diffe-
renz. Beide Phänomene Konfusion in den Massenbilanzen mit dem
Ergebnis der Verletzung der Massenerhaltung und Energiestrahlung
aus dem Nichts- waren für sich genommen unglaubliche Vorgänge,
verstießen sie doch gleichzeitig gegen die beiden ehernen Grundsätze
der Physik: die Massen- und die Energieerhaltung. Wir dagegen haben
es bereits in der Schule gelernt: Massenverlust und abgestrahlte Ener-
gie sind stets proportional und lassen sich mittels der Einsteinschen
Formel E = m · c2 ineinander umrechnen, kurz, es wird Masse ver-
strahlt.

Die Lösung dieses Rätsels wurde – eher unbewußt – nach einem
Konzept versucht, das die schon längst bekannten Energiebilanzglei-
chungen der einzelnen physikalischen Disziplinen von sich aus anzei-
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gen. Es heißt dort nämlich nicht: Du kannst Deine Hände ruhig in den
Schoß legen, denn die Energie bleibt immer erhalten, sondern viel-
mehr: Du hast Dich zu vergewissern, daß Deine Bilanzen aufgehen.
Die Energiedichte jeder Form wird für sich bilanziert. Es ist erst-
einmal offen, ob sie in dem betrachteten System zu- oder abnimmt.
Aus den Flußtermen ergibt sich dann auch nicht, woher die Energie in
das System herein gerät oder wohin sie geht, aus den Quell- und
Senkentermen ebensowenig, aus was die Energie »produziert« oder in
was sie »vernichtet« wurde. Der Energieerhaltungssatz ist jetzt das
Konzept für das weitere Vorgehen, gemäß der Frage: Steht dem Ge-
winn an Energie in der einen Form ein
Verlust an Energie in einer oder mehre-
ren anderen Formen gegenüber, und
umgekehrt. Der Energieerhaltungssatz
verlangt, daß der Experimentator so
lange noch weitere Energiebilanzglei-
chungen zu berücksichtigen hat, bis die
Bilanz endlich aufgeht. Wenn mit dem
Energieerhaltungssatz überhaupt ein
Axiom verbunden ist, dann dieses: ir-
gendwann hast Du genug Bilanzglei-
chungen zusammen, um alle Energie-
verwandlungen so bilanzieren zu kön-
nen, daß jedem Gewinn in der einen
Form ein entsprechender Verlust in ei-
ner anderen Form gegenübersteht.

Wer im Zusammenhang mit dem Energieerhaltungssatz von einem
Perpetuum mobile spricht, hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Er
verhält sich wie ein Buchhalter, der eine Bilanz erstellt, ohne die Kon-
ten durchgerechnet zu haben. Welcher Betriebsbuchhalter würde das
wagen? Aber ich gebe zu, daß dieser Vergleich an entscheidender
Stelle hinkt. Eine kaufmännische Buchhaltung ist so angelegt, daß
man beim Jahresabschluß, wenn alles immer richtig verbucht wurde,
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keinen Fehler finden wird: Es gibt keine unbekannten Geld- oder Wa-
renquellen bzw. -senken. (Und wenn doch, dann liegt i.a. ein krimi-
nelles Delikt vor.) In der Physik ist das grundsätzlich anders. Hier ist
eine »fehlerhafte« Bilanz nicht unbedingt das Indiz für nachlässige
Messungen oder falsche Auswertung. Es kann eine Energieform her-
einspielen, die zwar bekannt ist, aber anfänglich für irrelevant gehal-
ten wurde; dann hat man nicht genug gemessen, d.h. mit zusätzlichen
Messungen der für die fehlende Energieform relevanten physikali-
schen Größen kann die fehlende Teilbilanz erstellt werden und die
Gesamtbilanz geht dann auf. Wenn das immer noch nicht genügt, wird
es Zeit, sich zu überlegen, ob es noch eine Energieform gibt, die unbe-
kannt ist, aber in den Systemwechselwirkungen eine Rolle spielt. Da-
mit fangen die Probleme erst an, und die Mühen, die nun folgen, wer-
den nur durch die Aussicht versüßt, diese Energieform eventuell nutz-
bar zu machen.

Der Energieerhaltungssatz, den die Thermodynamik für alle Diszi-
plinen übergreifend formuliert hat, bedeutet keinen Ausschluß des
Perpetuum mobile, sondern die Arbeitsanweisung, so viele Meßgrö-
ßen zu berücksichtigen, daß die Summe aller Energieänderungen mit
der Zeit in den einzelnen Formen gleich Null ist. Dabei bringt jede
Energieform ihre eigenständige Bilanzgleichung mit sich, die völlig
unabhängig von einem Energieerhaltungssatz aus den disziplinären
Grundgleichungen abgeleitet werden: in der Mechanik aus der New-
tonschen Kraftgleichung, in der Elektrodynamik aus den Maxwellglei-
chungen und in der Quantenmechanik aus der Schrödingergleichung.
Die Argumentation mit dem Perpetuum mobile im Zusammenhang
mit dem Energieerhaltungssatz ist völlig absurd, weil hier ein
Vorgriff, eine Präjudizierung geleistet wird, die der Entwicklung des
Kenntnisstandes der Physik und damit auch einer Suche nach neuen
Energieformen einen entscheidenden Hemmschuh anlegt. Wer den
Energieerhaltungssatz als Arbeitskonzept auffaßt, kann sich über die
verbale Formulierung des 1. Hauptsatzes nur wundern. Daß niemand
eine Maschine aus dem Hut zaubert, die mehr Energie abgibt, als sie
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56 Der Teufel in der Physik

Jedes Nichtwissen bringt ein Perpetuum mobile 1. Art hervor

In allen Bereichen der Physik können aus den entsprechenden Ele-
mentargleichungen »Energiebilanzen« abgeleitet werden. Das sind
Gleichungen, die die möglichen Ursachen für die zeitliche Zu- oder Ab-
nahme einer Größe A, B, C, ... der Dimension »Energie« aufsummie-
ren. Generell handelt es sich dabei um Zu- und Abflüsse sowie um
Produktion und Vernichtung:

        Zufluß
        |    Abfluß
        |    |    Produktion
        |    |    |    Vernichtung
        |    |    |    |
dA/dt = Az + Aa + Ap + Av  ≠ 0

dB/dt = Bz + Ba + Bp + Bv  ≠ 0

dC/dt = Cz + Ca + Cp + Cv  ≠ 0

dD/dt = Dz + Da + Dp + Dv  ≠ 0

dE/dt = Ez + Ea + Ep + Ev  ≠ 0

....
dX/dt = Xz + Xa + Xp + Xv  ≠ 0

Das Energiekonzept der Physik beruht auf der Annahme, daß alle Än-
derungen der Energie in einer Form infolge Produktion und/oder Ver-
nichtung durch entsprechende Änderungen in anderen beteiligten For-
men kompensiert sein müssen. Für ein geschlossenes System (ohne
Zu- und Abflüsse von Energie, Az � 0, Aa � 0, ... etc.) sieht deshalb
die Bilanz immer so aus:

d(A+B+C+D+E+..+X)/dt=
 =(Ap+Av+Bp+Bv+Cp+Cv+Dp+Dv+Ep+Ev+..+Xp+Xv)=0

Egal also, wie stark auch die Änderungen in einer Form sein mögen, in
der Summe müssen sie sich (in einem geschlossenen System) aufhe-
ben. Logischerweise kann die Rechnung nicht aufgehen, wenn eine
Energieform nicht bilanziert worden ist, sei es versehentlich oder eben
aus Unkenntnis:

d(A+B+..+X)/dt=(Ap+Av+Bp+Bv+..+Xp+Xv) ≠ 0

Natürlich sollte es ein Ziel der Physik sein, Systeme so zu präparieren,
daß noch unbekannte Energieformen involviert werden. Der Begriff
»Perpetuum mobile« ist hier fehl am Platz, denn es geht nur um Wis-
sen oder Nicht-Wissen – mit letzterem sollte gerechnet werden.



benötigt, ist eine psychologische Wertung des Erfindergeistes, der
eben nicht besonders genial ist und mehr kann als die anderen. Der
Satz vom ausgeschlossenen Perpetuum mobile hat nichts mit Wissen-
schaft zu tun. Er ist vielmehr ein Kristallisationspunkt für den nicht
offen ausgesprochenen Wunsch, bereits alles von der Welt zu wissen.
Daher ist der 1. Hauptsatz in der Fassung vom ausgeschlossenen Per-
petuum mobile ein heimliches Eingeständnis mangelnden Mutes zum
Nicht-Wissen, das ja eigentlich und tröstlicherweise immerhin auch
als ein Noch-Nichtwissen aufgefaßt werden könnte.

Doch zurück zur spröden Physik. Die Struktur der einzelnen Ener-
giebilanzgleichungen ist bereits auf Interdisziplinarität angelegt, denn
jede dieser Gleichungen streckt von sich aus – ohne »Kenntnis« eines
Energieerhaltungssatzes – die Fühler zu anderen Energieformen aus,
nämlich durch Aufnahme von Quell- und Senkentermen. Herauszube-
kommen, welche Energieform damit gemeint ist, bleibt Sache des
Wissenschaftlers und ist damit durchaus offen und interpretationsbe-
dürftig (siehe Bild links). Zum Beispiel führt die Energiebilanzglei-
chung der Elektrodynamik einen Term, der eine Energiesenke dar-
stellt. Er wird aus elektrodynamischen Meßgrößen gebildet: �x�
(Stromdichte j mal elektrische Feldstärke E). Er wird interpretiert als
»JoulscheWärme«, als der Energieverlust, der durch Reibung der
stromführenden Ladungsträger im elektrischen Leiter entsteht. In der
Wärmebilanz muß der Term dann mit positivem Vorzeichen auftau-
chen.

Energiebilanzgleichungen, egal für welche Energieform, beschrei-
ben stets ein offenes System. Die Gleichungen zeigen also an, daß
Energie in einer Form nur unter ganz bestimmten Bedingungen erhal-
ten bleibt. Energieerhaltung folgt dann aus einer Systempräparierung
und nicht aus einem Prinzip. Der eigentliche Energieerhaltungssatz
der Thermodynamik birgt auch Zwangsbedingungen, die allerdings ei-
ne ganz andere Qualität haben, denn sie bedeuten letztlich Einschrän-
kungen für stoffspezifische Größen. Das bedarf einer näheren Erläute-
rung. Energiebilanzgleichungen besitzen Lösungen für physikalische
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Größen bzw. Felder. (Energiebilanzgleichungen sind unter Umständen
Zwischenstufen auf dem Weg der Lösung der Grundgleichungen.) Hat
man sie, weiß man, wie sich diese physikalischen Größen mit dem Ort
und mit der Zeit ändern. Der Energieerhaltungssatz der Thermodyna-
mik läßt andere Folgerungen zu, die auch viel eher einen Hinweis ge-
ben, wie überhaupt nach neuen Energieformen zu suchen wäre. Er
läßt, ganz allgemein formuliert, Folgerungen darüber zu, wie die Ma-
terie sich bei der Wechselwirkung mit physikalischen Feldern verhal-
ten muß, damit die Summe der Energie in allen beteiligten Formen in
einem abgeschlossenen System erhalten bleibt.

Nehmen wir dazu ein einfaches Beispiel: Ein Gas in einem Zylin-
der mit Kolben, das mit der Umgebung Wärme und mechanische Ar-
beit austauschen kann. Für die Berechnung des Austauschs mechani-
scher Arbeit sind stoffspezifische Größen wie zum Beispiel der Aus-
dehnungskoeffizient maßgebend. Dieser Koeffizient variiert von Stoff
zu Stoff (und ist abhängig vom Zustand des Stoffes). Für den Aus-
tausch von Wärme spielt die stoffspezifische Größe Wärmekapazität
eine ähnliche Rolle. Wenn diese beiden Größen völlig unabhängig
voneinander »einstellbar« wären, könnte man durch einen geschickt
angelegten Kreisprozeß ein Quantum Wärme in ein beliebig großes
Quantum Arbeit verwandeln. Oder, etwas praktischer ausgedrückt: Es
wäre dann möglich, bei zwei hintereinander ausgeführten identischen
Kreisprozessen unter Einsatz der gleichen Wärmemenge zwei unter-
schiedliche Arbeitsmengen zu erhalten, was sofort den Anstoß zum
Bau einer Maschine geben würde, die ohne irgendeine Energiezufuhr
von außen ständig mechanische Arbeit abgeben würde. Ein Zweck des
1. Hauptsatzes ist es aber gerade, die Konvertibilität zwischen Ener-
gieformen auf ein konstantes Maß zu fixieren. Auf mathematischer
Ebene hat das zur Konsequenz, daß die stoffspezifischen Größen aus
den unterschiedlichen Energieformen in einen gewissen funktionalen
Zusammenhang gebracht werden, der genau das nach sich zieht.

Auch auf dieser Ebene hat das Nachdenken über – noch – unbe-
kannte Systemeinflüsse einen Sinn. Zum Beispiel kann ein Magnet-
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feld auf die eben erwähnten Stoffeigenschaften Einfluß nehmen und
diese so »verbiegen«, wie es nach den Zwangsbedingungen aus dem
Energieerhaltungssatz nicht zu erwarten gewesen wäre – wenn nur die
Energieformen Wärme und mechanische Arbeit Berücksichtigung ge-
funden haben. Die Folge einer solchen Manipulation ist die scheinbar
veränderte Konvertibilität zwischen Wärme und Arbeit. Aus einem
von einem Magnetfeld beeinflußten und einem normalen Kolbensy-
stem läßt sich ein »Perpetuum mobile« bauen. Unberücksichtigt bleibt
dann nur, daß der Netto-Output dieser Maschine von dem System Ma-
gnetfeld stammt, das natürlich in einer intelligenten Weise an das eine
Kolbensystem gekoppelt werden müßte und nun einen »Hunger« auf
Energie hat, der bedient werden will – und zur Funktionssicherung
dieses Täuschungsinstrumentes auch bedient werden muß. Auch ohne
Täuschungsszenarien kann es passieren, oder es ließe sich sogar syste-
matisch danach fahnden, daß die Stoffeigenschaften nicht in den Rela-
tionen vorliegen, die unter ausschließlicher Beteiligung der bekannten
Energieformen zu erwarten sind. Dann müssen – das ist jetzt die logi-
sche Konsequenz – eine oder mehrere bislang unbekannte Energiefor-
men mit im Spiel sein. Das ließe sich ohne die Erstellung umfassender
Energiebilanzen feststellen.

Der Begriff Perpetuum mobile als Ding der Unmöglichkeit bedeu-
tet für das Spiel mit dem Energieerhaltungssatz eine Art geistige Blok-
kade. Eigentlich sollten die Lücken gesucht werden, deren Möglich-
keit durch die Struktur der Energiebilanzgleichungen indirekt ange-
zeigt werden. Die Gültigkeit des Energieerhaltungssatzes ist keine
Prinzipienfrage, sondern als Aufforderung zur Suche nach ausreichen-
den Informationen aufzufassen. Ein Informationsdefizit ist stets zu be-
grüßen, denn es ist ein Indiz für das Auftreten einer noch unbekannten
Energieform, die es womöglich anzuzapfen gilt.
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5. Was ist Entropie?

»Entropie« gehört zu den bedeutungsschwangersten Begriffen über-
haupt, die die Physik je hervorgebracht hat. »Geschwängert« wird die-
ser Begriff allerdings fast ausschließlich von Angehörigen fachfrem-
der Disziplinen der Wissenschaften. Die Verwendung und Deutung
dieses Begriffes »zeugen oft Curiosa«, wie es ein Journalist anläßlich
des »Meeting on Interdisciplinary Aspects of Thermodynamics« in
Berlin 1985 zusammenfaßte: 
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Wem ist dieser Mißstand anzulasten, vorausgesetzt einmal, er
stimme? Eine nicht geringe Schuld trifft die Physik selber, die es un-
terläßt, diesen Begriff zu entmythisieren. Die wichtigste Tat ist es, den
Charakter von »Entropie« und von »Energie« als Größen ausschließ-
lich mathematischer »Natur« klarzustellen. Sie entfalten ihre Bedeu-
tung also auf operationalistische Weise und nicht auf hermeneutische.
Ihre Verwendung führt und verführt zum bildlichen Gebrauch, ob-
wohl damit die Bedeutung in unzulässiger und zugleich gefährlicher
Weise überlastet wird. Aber gerade weil die Bedeutung operationali-
stisch gewonnen wird, kann ihre Ausweitung sofort auf einem gesi-
cherten, d.h. hier: methodischen Wege erfolgen. Es bedarf keiner Ne-
gationen, keiner Überdeutungen, um fortzukommen. Diese fast kärg-
lich anmutende Auffassung vom Begriff Entropie (und Energie) bietet
also einen entscheidenden Vorteil. Weil die Möglichkeiten der Arbeit
mit einer physikalischen Größe so beschränkt sind, bedarf es keiner
metaphysikalischen Notleitern und Stützpfeiler – wie es die Assozia-
tionen um die beiden Hauptsätze darstellen –, um physikalisch sinn-
volle Fragen an die Natur zu formulieren.
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Was also ist Entropie? Entropie ist ein mathematisch definierter
Begriff, egal ob er in der Thermodynamik, in der statistischen Mecha-
nik oder in der Informationstheorie verwendet wird. Jede andere Ver-
wendung als in dem definierten Zusammenhang ist eine Überdeutung,
die der Begriff nicht verkraftet, ihn also gleichsam vergewaltigt. Nun
ist »Entropie« zum Schlagwort geworden, denn sie besitzt eine At-
traktivität, die von keinem anderen Begriff, den die exakten Wissen-
schaften hervorgebracht haben, erreicht wird: Sie steht für Entwick-
lung; ein Begriff regiert die Zukunft des Systems. Dieses System kön-
ne so komplex sein, wie es wolle, es unterliege allemal den Tenden-
zen, die vom Begriff Entropie angezeigt würden. Das Entropiegesetz
sei, so Wilhelm Ostwald, das »Gesetz des Geschehens«.

Ehe es zur Ausarbeitung einer Thermodynamik offener Systeme
im Nichtgleichgewicht kam (für die Erfassung letztlich auch der kom-
plexen »lebenden Strukturen«), war Entropie ein höchst problemati-
scher Begriff. Definiert war Entropie nur für »Gleichgewichts-
systeme«. Das sind Systeme, in denen homogene Werte für Tempera-
tur, Druck, Dichte usw. herrschen. Selbständige Prozesse innerhalb
des Systems kann es hierbei nicht geben, anders, als wenn sich irgend-
welche Potentialdifferenzen ausgleichen könnten. Anwenden ließ sich
dieser Begriff nur auf ideale technische Prozesse, aber nicht auf reale
Systeme, in denen – neben den quasireversiblen Austauschvorgängen
mit der Umgebung – durch ein »Nichtgleichgewicht« Energie- und
Materieströme ablaufen. Die einzige Aussage, die sich aus dem Kon-
zept der Gleichgewichtsentropie für Systeme außerhalb des Gleichge-
wichts ableiten ließ, war die vom Wärmetod«: Ein abgeschlossenes
System könne mit der Zeit nur in Zustände jeweils größerer Unord-
nung übergehen. Das einzige geschlossene System, das sich vernünfti-
gerweise denken ließ, war das Universum als Ganzes, denn seine Be-
standteile wechselwirken miteinander und nichts ließ sich letztlich
isoliert von dem Rest denken und beschreiben außer den künstlich er-
richteten technischen Systemen.
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Die Interpretation dieser Folgerung aus dem Gleichgewichtsprinzip
blieb also – realistischerweise – von vornherein auf kosmische Di-
mensionen beschränkt. Unentschiedene Geister gab es in dieser De-
batte kaum. Die eine Partei bildete sich aus mutigen Individuen, die
bereit waren, dem Zerfall des Universums die Stirn zu bieten und ihm
zugleich alle Schärfe durch den Akt der vollständigen Erkenntnis des
Weltprozesses zu nehmen. Die andere
Partei war gar nicht erst gewillt, den
Entropiesatz auf das Universum anzu-
wenden und argumentierte mit Randbe-
dingungen, die es verböten, das Uni-
versum als geschlossenes System zu
betrachten. Es war vor allem das schil-
lernde Ambiente des aus dem Entropie-
satz abgeleiteten Entwicklungsgedan-
kens, der fast durchweg die Aufmerk-
samkeit von der eigentlichen Bedeu-
tung der Gleichgewichtsentropie ab-
lenkte, obwohl sich nur hier die ent-
scheidenden Folgerungen für die Ener-
gie- und Verfahrenstechnik ergeben.

Viele Wissenschaftler haben zu dem Stand der Wissenschaft beige-
tragen, unter dem im letzten Jahrhundert die Grundlagen der Thermo-
dynamik formuliert wurden, aber einige wenige Figuren ragen in den
Darstellungen besonders heraus. Einer dieser Heroen ist Sadi Carnot.
Seine »Betrachtungen über die bewegende Kraft des Feuers« werden
als der wichtigste Grundstein für die moderne Thermodynamik aufge-
faßt. Das ist wenigstens zum Teil verwunderlich, denn Carnot machte
in seiner Schrift Annahmen, über die die Wissenschaft schon längst
hinausgegangen ist oder die sie widerlegt hat. Das gilt allerdings nicht
für die Folgerungen, die Carnot aus seinen Annahmen gezogen hat.
Diese sind im Prinzip alle beibehalten worden. Einer der Gründe für
die mangelnde Innovation auch in den Folgerungen Carnots liegt in
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seiner geradezu genialen Beweisführung mit Hilfe des Arguments
vom ausgeschlossenen Perpetuum mobile.

Zu Carnots größter Leistung gehört die Abstraktion von der un-
vollkommenen Maschinentechnik. Er behauptete, daß auch eine idea-
le Wärmekraftmaschine – und damit konnte seinerzeit nur die Dampf-
maschine gemeint sein – nur zwischen zwei Temperaturniveaus (näm-
lich »Heizung« und »Kühlung«) arbeiten könne, daß also neben der
gewonnenen Nutzarbeit auch stets Abwärme anfällt. Carnot argumen-
tiert aber nicht auf der Ebene eines Energieerhaltungssatzes, von wo
aus man sagen könnte, daß die Maschine eben nur einen Teil der ein-
geflossenen Wärme in Arbeit verwandeln könne und der Rest als Ab-
wärme die Maschine ungenutzt wieder verlassen müsse. Für Carnot
war Wärme ein Stoff, der durch die arbeitende Maschine hindurchfällt
und an ihr – wie ein Wasserfall – eine Arbeit verrichtet. Der Wärme-
stoff bleibt als Menge beim Durchgang erhalten und verläßt die Ma-
schine wieder, aber dann auf einem geringeren Temperaturniveau.
Carnot »bewies«, daß die Menge der gewonnenen Nutzarbeit nur von
der Größe des Temperaturgefälles abhängen könne. Wir kommen auf
diesen Beweis gleich zurück.

An Carnots Theorie läßt sich sehr gut zeigen, worin der entschei-
dende Schritt mit der Übernahme des Energiesatzes in der Diskussion
der Theorie der Wärmekraftmaschinen gelegen hat. Seine Analogie
zwischen Temperaturgefälle des Wärmestoffs und dem Gefälle eines
Wasserfalles hat klare Konsequenzen für die verbliebenen Maßnah-
men zur Regulierung des Nutzeffektes einer Wärmekraftmaschine.
Das »Gefälle« muß groß sein und der »Stoff« schwer. Für eine unter-
schiedliche Schwere oder Dichte des Wärmestoffes gab es allerdings
keine Anhaltspunkte. Deshalb lag das Hauptaugenmerk auf der Tem-
peraturdifferenz und war damit auf einen äußeren Umstand fixiert, der
weder mit der technischen Gestaltung etwas zu tun hat, noch mit dem
Agens, das durch Expansion und Kontraktion unter Wärmezu- und
Wärmeabfuhr die Nutzarbeit zur Verfügung stellt. Erst die Einführung
des Energiesatzes verlegte das Augenmerk von den äußeren Rahmen-
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bedingungen in das »Innere« der Maschine. Der Energiesatz eröffnete
prinzipiell eine neue Freiheit in der Verfahrenstechnik, denn er stellte
die Verbindung zwischen dem Wirkungsgrad einer Maschine und den
Eigenschaften des verwendeten Arbeitsstoffes her. Auch unter glei-
chen Randbedingungen – wie etwa einem vorgegebenen Temperatur-
gefälle – konnten unterschiedliche Arbeitsstoffe auch zu unterschied-
lichen Wirkungsgraden führen. Diese »Freiheit« wurde mit der Ein-
führung des Entropie-Begriffes dann wieder zurückgenommen und
Carnot hat hierfür einige Vorarbeiten geleistet.

Carnot konnte es sich seinerzeit leisten, von den Eigenschaften des
Stoffes in der Maschine abzusehen, denn es bestand die einhellige
Meinung, daß alle gasförmigen Stoffe sich unter denselben Zustand-
sänderungen auch gleich verhalten müßten. Mit anderen Worten: Sei-
tens der experimentellen Wissenschaft gab es – noch – keinerlei An-
haltspunkte dafür, sich den Eigenschaften des verwendeten Arbeits-
stoffes (grundsätzlich natürlich dem Wasserdampf) zu widmen, wie es
später der Fall war. Carnot war im Gegenteil also gewissermaßen ge-
zwungen, das identische Verhalten der verschiedenen in Frage kom-
menden Gase als angeblich empirisch gesichertes Wissen in seine
Theorie der Wärmekraftmaschinen zu integrieren. Die Wärmestoff-
theorie harmonierte also vorzüglich mit dem damaligen Stand der em-
pirischen Wissenschaft.

Damit gelang die Formulierung einer widerspruchsfreien Theorie,
die Carnot nun zusätzlich auf die Unmöglichkeit eines Perpetuum mo-
bile gründete. Letzteres war lediglich ein Zusatzargument für die Ver-
bindung von universell gültigem Gasgesetz und der Wärmestofftheo-
rie. Nach der Einführung des Energiesatzes kam dem Perpetuum-mo-
bile-Argument allerdings eine grundlegende Bedeutung zu. Denn die
Erkenntnis der Mannigfaltigkeit der Stoffeigenschaften eröffnete zu-
gleich ein geradezu naturphilosophisches Problem, das sich scharf ab-
zeichnen wird, wenn wir Carnots Zusatzbeweis diskutiert haben.

Carnot nahm an, daß eine ideale Wärmekraftmaschine ihren Lauf
umkehren könne, in seinen Worten: sie könne durch Aufnahme von
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Arbeit den Wärmestoff vom niedrigen auf das hohe Temperaturniveau
zurückbringen. Das bedeutete nichts weniger als die Vorwegnahme
der Idee derWärmepumpe. Er konstruierte nun folgendes Gedan-
kenexperiment: Gesetzt den Fall, es existierten zwei gleiche Maschi-
nen mit unterschiedlichen Arbeitsstoffen, die unter Verwendung des-

selben Temperaturgefälles verschiede-
ne Mengen an Nutzarbeit erzielten.
Dann ließe sich auf folgende Weise ein
echtes Perpetuum mobile bauen: Die
Wärmekraftmaschine, die aus dem her-
abfallenden Wärmestoff weniger Nutz-
arbeit als die andere, erziele, solle jetzt
als Wärmepumpe, also umgekehrt ar-
beiten. Um den durch die andere Ma-
schine hindurchgefallenen Wärmestoff
wieder auf das alte Temperaturniveau
zurück zu »pumpen«, bräuchte sie auf-
grund ihrer geringeren Effektivität nur
einen Teil der hier erzielten Nutzarbeit.
Der Effekt liegt dann auf der Hand: Mit

dem Wärmestoff ist letztlich nichts geschehen, er ist einmal »herun-
tergefallen«, aber dann gänzlich wieder auf das alte Temperaturniveau
zurückgebracht worden. Bei diesem Vorgang ist aber Arbeit übrig ge-
blieben. Es wurde beim Zurückpumpen weniger Arbeit verbraucht, als
beim Herunterfallen gewonnen wurde.
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Und das stünde, so Carnot, im völligen Gegensatz zu den gegenwärtig
angenommenen Ideen, zu den Gesetzen der Mechanik und einer ge-
sunden Physik. Rudolf Clausius brachte an diesen Argumenten eine
grundsätzliche Kritik an. In neuerer Zeit, schrieb er 1850, würden im-
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Der »technische Trick« mit dem Perpetuum mobile 2. Art

Die beiden Graphiken sollen schematisch verdeutlichen, was seitens
der Thermodynamik a) für möglich gehalten und b) was nicht für mög-
lich gehalten wird. In beiden Fällen arbeiten »Carnot-Maschinen«, al-
so Wärmekraftmaschinen, die Nutzwärme hoher Temperatur und Ab-

wärme niedriger Temperatur mit dem
jeweiligen Reservoir austauschen und
zugleich Arbeit abgeben bzw. aufneh-
men können. Die Maschine »W« ist
als Antrieb ausgelegt. Sie nimmt bei
jedem Kreisprozeß Nutzwärme auf
und gibt Arbeit plus Abwärme wieder
ab. Die Maschine »K« ist eine Wärme-
pumpe, sie nimmt Arbeit und Nieder-
temperaturwärme auf und gibt einen
entsprechenden Betrag als Hochtem-
peraturwärme wieder ab.

Der jeweilige Wirkungsgrad (letztlich das Verhältnis von Nutz- und Ab-
wärme) soll unabhängig von der »Betriebsart« bei beiden Maschinen
stets gleich sein, also egal mit welchem Arbeitsstoff die Maschine ar-
beitet – so verlangt es der 2. Hauptsatz der Thermodynamik. In der
oberen Anordnung ist das auch so ausgeführt und so gibt es auch kei-

nerlei »verbotenen« Effekt für die Um-
gebung. (In Realität würden beide Ma-
schinen Wirkungsgrade aufweisen, die
mit der Zeit eine »naturgemäße« An-
näherung der Resevoirtemperaturen
nach sich ziehen würde.) In der unte-
ren Anordnung benötigt die Maschine
»K« nun eine etwas größere Wärme-
menge und eine etwas kleinere An-
triebsarbeit, um dieselbe Wärmemen-
ge in das Reservoir mit hoher Tempe-
ratur zu »pumpen«. Der – »verbotene«
– Effekt dieses Arrangements zweier

periodisch arbeitender Wärmekraftmaschinen bestünde nun darin,
Wärme (hier mit niedriger Temperatur) vollständig in Arbeit zu verwan-
deln. Dieser beruhte allerdings nur darauf, daß die beiden Arbeitsstof-
fe in bestimmten Eigenschaften auf unspektakuläre Weise voneinan-
der abweichen würden (vgl. Blöss [1985]).



mer mehr Tatsachen bekannt, welche dafür sprechen, daß die Wärme
nicht ein Stoff sei, sondern in einer Bewegung der kleinsten Teile der
Körper bestehe. Diese Umstände, welche auch Carnot sehr gut ge-
kannt habe, forderten dringend zu der Annahme auf, »daß zur Erzeu-
gung von Arbeit nicht bloß eine Änderung in der Vertheilung der
Wärme, sondern auch ein wirklicher Verbrauch von Wärme nöthig
sei, und daß umgekehrt durch Verbrauch von Arbeit wiederum Wär-
me erzeugt werden könne« [Clausius 1921, 5]. Clausius bezieht sich auf
das von verschiedenen Experimentatoren gefundene mechanische
Wärmeäquivalent, das den »Tauschkurs« zwischen mechanischer Ar-
beit und Wärme quantitativ angibt und aussagt, daß dieser Kurs für al-
le Tauschvorgänge konstant ist.

Clausius widersprach zwar der Wärmestofftheorie, übernahm aber
gleichzeitig die wesentliche Schlußfolgerung Carnots, daß die aus ei-
ner Temperaturdifferenz maximal zu gewinnende Arbeit nicht von
den Stoffeigenschaften sondern nur von dieser Temperaturdifferenz
abhänge. Er zeigte nämlich, daß sich mit der geeigneten Koppelung
zweier tatsächlich verschieden effizient arbeitender Wärmekraftma-
schinen über einen bestimmten Kreisprozeß, nämlich dem »Car-
notschen«, die Temperaturdifferenz zweier Medien erhöhen ließe, oh-
ne daß an der Umgebung eine Veränderung festzustellen sei. Das wä-
re dann das berühmte Perpetuum mobile zweiter Art .
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Clausius war ein gewissenhafter Wissenschaftler, denn er begnügte
sich nicht damit, diese elementare Aussage »theoretisch« zu rechtferti-
gen. Zum Beweis dieser Behauptung leitete er nun unter der
Annahme, daß der technische »Trick« (siehe Bild linke Seite) mit den
beiden Carnot-Maschinen unmöglich sei, Zwangsbedingungen ab, de-
nen die verschiedenen Stoffeigenschaften zu gehorchen hätten, und
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überprüfte die Gültigkeit dieser Zwangsbedingungen durch Heranzie-
hung von Meßdaten. Er sah seine Annahme nach deren Überprüfung
trotz deutlicher Abweichungen als bestätigt an. Ein leidenschaftsloser
Kritiker müßte zum Schluß kommen, daß aufgrund der unsicheren
Meßergebnisse und der vielfältigen Näherungen die auftretenden Dis-
krepanzen auch zu erwarten gewesen wären und eine Entscheidung so
keinesfalls herbeizuführen sei. Ein Wissenschaftler, der die Annahme
von Carnot bzw. von Clausius mit denselben Meßergebnissen wider-
legen wollte, hätte dasselbe Recht wie Clausius, das dann auch zu be-
haupten. Die Meßmethoden waren für eine Verifizierung oder Falsifi-
zierung noch nicht reif, und als sie dann entwickelt genug waren,
dachte kein Wissenschaftler mehr daran, diese für die Energietechnik
so wesentliche Aussage zu überprüfen.

Mit der Etablierung des Energieverwandlungskonzeptes besonders
durch Clausius wurden ganz entscheidende Fragen möglich: Welche
Eigenschaften müssen die Arbeitsstoffe besitzen, um eine weitestmög-
liche Verwandlung der Wärme in Arbeit zu ermöglichen? Der Ener-
giesatz alleine verbietet ja keineswegs die vollständige Umwandlung
oder verlangt auch nur eine Beschränkung des möglichen Wirkungs-
grades durch Randbedingungen. Im letzten Kapitel wurde angeschnit-
ten, daß bereits aus einer Energieerhaltung bestimmte Einschränkun-
gen für die Stoffeigenschaften folgen. Der Energiesatz ist eine Art ma-
thematische Hülse, eine Gleichung, deren Summanden aus Funktio-
nen bestehen, die Stoffeigenschaften repräsentieren, und um dieser
Gleichung stets genügen zu können, »gehen« nicht mehr alle denkba-
ren Kombinationen dieser Funktionen. Der Energiesatz schreibt also
den involvierten Stoffen Formate vor, die diese einzuhalten haben,
wenn der Energiesatz stets erfüllt sein soll. Obwohl nun der Energie-
satz Beschränkungen für die Stoffeigenschaften auferlegt, ist die ver-
bliebene Freiheit dennoch unabsehbar groß. Es lassen sich beliebig
viele Stoffe ausdenken (bzw. Zustände an einem Stoff, in dem je be-
sondere Eigenschaften vorliegen), die den Restriktionen des Energie-
satzes genügen und sich dennoch voneinander unterscheiden. Die en-
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ge Verknüpfung von Energiesatz und Stoffeigenschaften ist ein
Aspekt, der sich bei der Einführung der »Entropie« noch weiter ver-
schärft; wir nähern uns diesem Komplex langsam aber sicher.

Für Carnot und seine Zeitgenossen war der Aspekt der Stoffeigen-
schaft bedeutungslos. Was man an »Zustandsgleichungen«, deren ma-
thematische Repräsentanten, kannte, waren Rudimente, die experi-
mentell mit den damaligen Hilfsmitteln nur schwer zu überprüfen wa-
ren und – auf Verdacht gewissermaßen – als universelle Gleichungen
angesprochen wurden. Ein Beispiel ist das Boyle-Mariottesche Gasge-
setz, von dem noch Clausius eine universelle Gültigkeit anzunehmen
gewillt war, obwohl bereits vielfache Abweichungen gemessen wor-
den waren. Es gab keine Modelle, die eine systematische Ausdehnung
der Zustandsgleichungen ermöglicht hätten. Der erste Ansatz stammte
von J.D. van der Waals, dessen Dissertation zu diesem Thema aller-
dings erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts bekannt wurde. Es gab al-
so mangels geeigneter Methoden keinen Begriff von der meßbaren
Mannigfaltigkeit der Natur. Die Natur gab sich von der dem Experi-
mentator her zugänglichen Seite als sehr beschränkt, so daß die heran-
gezogenen Formeln ebenfalls sehr einfach sein konnten. Mit dem
Energiesatz ergab sich eine ungleich komplexere Ebene der mögli-
chen Phänomene, denn als universelles und zugleich einfaches Gesetz
mußte dieser Satz natürlich auch die ganze Mannigfaltigkeit der Natur
offen lassen bzw. in sich aufheben können.

Die Einschränkungen, die aus dem Energiekonzept für die mögli-
chen Stoffeigenschaften folgten, reichen nun keineswegs aus, um ein
Perpetuum mobile zweiter Art »zu verhindern«. Es mußte also eine
weitere Zwangsbedingung her, um dieses Verbot umfassend durchzu-
setzen. Daß diese weitere Zwangsbedingung in der Gestalt der Entro-
pie nun ebenfalls auf der Ebene der noch für zulässig erachteten Stof-
feigenschaften zur Wirkung gelangt, ist allerdings weitestgehend
übersehen worden (Clausius widmete seine erste Arbeit noch diesem
Thema, ohne Definition der Entropie, aber faktisch mit denselben Ein-
schränkungen, die dann aus der Entropie folgen sollten). Man war
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sich, mit anderen Worten, über die Konsequenzen aus der Einführung
der Entropie nicht im Klaren, denn man hatte etwas ganz anderes im
Auge: Mit dem Verbot eines Perpetuum mobile zweiter Art sollte
vielmehr die Tendenz des Temperaturausgleichs in der Natur unter-
strichen werden. Die sich nun ergebenden weitgehenden Einschrän-
kungen für die Stoffeigenschaften haben mit dieser Tendenz gar
nichts zu tun. Zwischen dem, worauf sowohl »Energie« als auch
»Entropie« mit ihren Zwangsbedingungen abzielen, und dem, was ei-
gentlich ausgesagt werden sollte, gibt es keine, nicht einmal eine heu-
ristische Verbindung. Die beiden Komplexe stehen beziehungslos ne-
beneinander im Raum und wurden erst durch ein künstliches und ge-
radezu anthropomorphes Argument miteinander in Verbindung ge-
bracht, wie ich jetzt erläutern möchte.

Ein Temperaturausgleich etwa ist ein Vorgang, der in technischen
Aggregaten der Wärmetechnik gar nicht oder, wenn doch, dann sehr
schnell erfolgen sollte, so daß Zeit, die dieser Vorgang beansprucht,
keine Rolle als naturgegebener Parameter spielt. Alle Zeitvorgaben,
Perioden und dergleichen sollen manipulierbar sein. Nehmen wir ein
Beispiel: Jede Wärmekraftmaschine braucht eine Zeit, bis ihr stationä-
rer Arbeitszustand erreicht ist. Bekannt ist das z.B. beim Automotor;
der Motorblock braucht Zeit, bis er warm geworden ist und in Wech-
selwirkung mit der Kühlung auf ein stationäres Temperaturniveau
kommt. Das Kraftstoff-Luftgemisch ist auch auf diesen Zustand ein-
gestellt. Bis dahin muß es künstlich – etwa durch einen »Choke«1 –
variiert werden, um Start und Kaltbetrieb des Motors zu ermöglichen.
Das alles sind aber Dreckeffekte (die im übrigen genau die Tendenz
aufweisen, die der zweite Hauptsatz unterstreichen soll). Am liebsten
hätte man es, wenn die Arbeitszylinder und Kolben gar keine Wärme
aufnehmen würden, die Isolierung also perfekt wäre. Bei der Kon-
struktion des Motors geht man auch von solchen idealen Zuständen
aus und rechnet die Dreckeffekte für den stationären Zustand heraus.
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»Zeit« ist für den Ablauf der Maschine nur ein Parameter zur Steue-
rung; jene Zeit, die wegen der stoffabhängigen Relaxationen herein-
spielt, interessiert vorderhand nicht.

Wärmekraftmaschinen, ob sie nun Wärme zu diesem oder zu je-
nem Wirkungsgrad verarbeiten, sind im Grenzfall als ideale Maschi-
nen zu betrachten. Ihr spezifisches Manko, neben der Arbeit auch stets
Abwärme abzugeben, ist nicht auf die unnütze Abwanderung der in-
vestierten Wärme durch Zylinder, Kolben oder Leitungssystern zu-
rückzuführen, sondern auf die Stoffeigenschaften. Es ließe sich durch-
aus das Profil eines Stoffes ersinnen, der als Arbeitsmittel der Wärme-
kraftmaschine zu einem Wirkungsgrad von 100% verhilft. Aber dafür
sind Eigenschaften gefragt, die höchst unwahrscheinlich anmuten. Je-
der nicht Wirkungsgrad kleiner als 100% kommt dagegen mit Profilen
aus, die nichts unwahrscheinliches oder auch nur ungewöhnliches an
sich haben. Wenn also eine Entropie definiert wird, die bei vorgegebe-
nen Randbedingungen den Wirkungsgrad auf 30 % beschränkt, ist mit
einem Arbeitsstoff, der 31 % liefern würde, noch lange nichts Abson-
derliches verbunden. Dessen Eigenschaften würden keinen wie auch
immer gearteten zweiten Hauptsatz verletzen. Das tut allenfalls der
Mensch, der sich diesen Stoff mit seinen speziellen Eigenschaften zu-
nutze macht. 

Die Gleichgewichtsthermodynamik hat mit den menschlichen Be-
langen nichts zu tun, sie ist zuallererst eine Materialtheorie, also eine
Theorie über die möglichen Stoffeigenschaften. Ihr erster Hauptsatz
sagt aus, daß aus einem vorgegebenen Quantum an Wärme nur eine
Höchstmenge an Arbeit gewonnen werden kann und dieses im übri-
gen implizite nur mit technischen Verfahren, von allein läuft da gar
nichts. Die Kategorie »Stoffeigenschaft« spiegelt lediglich die Tatsa-
che wider, daß eine Maschine unter gleichen Randbedingungen mit
verschiedenen Arbeitsstoffen auch verschiedene Wirkungsgrade er-
zielt. Die Maschine ist gewissermaßen nur ein Hilfsmittel, um den ins
Auge gefaßten Arbeitsstoff in die Zustände zu zwingen, unter denen
eine optimale Ausbeute der Wärme erreicht werden kann. Der zweite
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Hauptsatz schneidet nun aus der Klasse der vom Ersten Hauptsatz
noch zugelassenen Stoffe so gut wie alle heraus, behauptet ihre Nicht-
Existenz und läßt nur eine einzige Klasse von Materialien übrig, und
das sind die, welche bei einem bestimmten Kreisprozeß, nämlich dem
Carnotschen, alle denselben Wirkungsgrad bei der Ausnutzung von
Wärme erzielen. Dieser »Schnitt« wird mit Hilfe der Formulierung ei-
ner geeigneten Zwangsbedingung erreicht, die sich aus einer entspre-
chenden Definition der Entropie ableitet.

Warum dieses? Die Antwort hat als erster Clausius auf der Basis
des Energiesatzes gegeben. Man kann sie folgendermaßen übersetzen:
Wären die Gegebenheiten seitens der Natur nicht dermaßen be-
schränkt, gäbe es für den Techniker die Möglichkeit, einen Prozeß zu
gestalten, der etwas zum Ergebnis hat, was die Natur niemals von al-
leine fertigbringt, strenger noch, was die Natur stets mit umgekehrten
Ergebnis dem Auge des Betrachters vorführt: den Ausgleich von
Temperaturen und nicht die Erhöhung ihrer Differenz. Festzuhalten ist
dabei, daß der Techniker zur Überlistung der Natur ein komplexes
Aggregat bauen müßte, dessen Einzelteile Prozesse ausführen, die für
sich genommen nichts Ungewöhnliches oder Unsinniges oder etwas
der Natur Zuwiderlaufendes an sich haben. Erst das Ergebnis des Ge-
samtprozesses steht dem, was man von der auf sich gestellten Natur
erwarten würde, diametral gegenüber: Ein Gegenstand hat sich abge-
kühlt, ein anderer hat sich erwärmt und weitere Veränderungen sind
nicht zu beobachten. Worin liegen in dieser Konstruktion die Schwie-
rigkeiten? Warum ist es unannehmbar, daß von Menschenhand etwas
bewerkstelligt wird, was der Natur zuwiderläuft?

Besteht Technik nicht ausschließlich aus Kunstgriffen, die dazu
dienen, der Natur auf die Sprünge zu helfen? Der Maschinenbegriff
leitet sich aus dem griechischen »machinatio« ab: ich ersinne eine
List. ja, kann man sagen, aber doch bitte nur innerhalb der Naturgeset-
ze! Was ist nun am Temperaturausgleich das Naturgesetz? Es läßt sich
auf das Gesetz der Wahrscheinlichkeit zurückführen, nach dem es ex-
trem unwahrscheinlich ist, daß eine Wechselwirkung zwischen zwei
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verschieden temperierten Körpern dazu führt, diesen Temperaturun-
terschied noch zu erhöhen. Soweit ist das auch in Ordnung. Das Ge-
setz der Wahrscheinlichkeit ist aber nur das letzte »movens« innerhalb
einer »toten« Natur. Wo Natur belebt ist oder künstlich belebt wird,
da regiert der unwahrscheinliche Zustand, und das nicht, weil jemand
oder ein Prinzip das Gesetz der Wahrscheinlichkeit außer Kraft ge-
setzt hat, sondern weil künstliche Randbedingungen nun Wechselwir-
kungen der Teilchen ermöglichen, die zu einer Ordnung führen.

Was hat das mit Technik zu tun? Hinter ihr steckt immerhin ein
nach unseren Begriffen intelligentes Konzept, das Strukturen und
Flüsse arrangiert, die von allein in der toten Natur nie stattfinden wür-
den. Auch die Verwandlung von Wärme in Arbeit und Abwärme ist
ein Vorgang, der in der »toten« Natur genausowenig stattfindet, wie
der, bei dem ein Stein unter Abkühlung nach oben fliegt. Auch fol-
gender Vorgang liegt völlig jenseits aller Wahrscheinlichkeit: Ein hei-
ßer Stein fliegt nach oben, kühlt sich dabei ab und gibt ein weiteres
Quantum Wärme an ein Nachbargestein ab. Was in (oder: von) der
Natur nicht zu erwarten ist, läßt sich ohne weiteres mit Hilfe einer
Wärmekraftmaschine arrangieren. Ebensowenig wäre von der Natur
zu erwarten, daß sie radioaktives Material in einer Gesteinsschicht in
kritischer Dichte konzentriert – und diese Dichte auch noch konstant
hält –, um das darüberliegende Gestein zu erhitzen. in einem Kern-
kraftwerk wird dieser Zustand künstlich herbeigeführt und aufrechter-
halten.

Maschinen sind von Menschenhand geschaffene Arrangements
von Energie- und Materieflüssen jenseits dessen, worauf sich die Na-
tur beschränkt hat (um es auch einmal anthropomorph auszudrücken).
So gut wie alle Maschinen werden zudem als ideale Maschinen konzi-
piert, d.h. sie reihen – kinematisch betrachtet – Zustände aneinander,
die nicht den thermischen Wahrscheinlichkeitstendenzen innerhalb
der toten Naturfolgen, sondern jeweils »Gleichgewichtszustände«
sind: Wenn man die Maschine abrupt stoppen würde, sollten sich
idealerweise keinerlei Relaxationen einstellen. Ihre Dynamik stammt
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aus der einer Evolution gegenüber indifferenten Mechanik. Das zeitli-
che Verhalten der Maschine – und das ist die ingenieurmäßige Maxi-
me – soll weitestgehend von den Entwicklungstendenzen der toten
Natur entkoppelt sein, deren Einfluß ist allenfalls als ein notwendiges
Übel zu betrachten.

Es sollte – als kleiner Exkurs – nicht unerwähnt bleiben, daß die
hier so gescholtene Thermodynamik auch an den Grundlagen einer
Theorie arbeitet, die Maschinen möglich machen, deren Dynamik
nicht nur aus äußeren Zwangsbedingungen stammt, sondern letztlich
auf Relaxationsdynamiken beruhen, die durch geregelte Energie- und
Materieflüsse in die Bildung dynamischer Strukturen umschlagen und
damit durchaus zum Teil einer »Maschine« werden könnten. So ist es
(theoretisch) möglich, chemische Reaktionen in einem Gefäß so zu
steuern, daß sich stehende Temperaturwellen ausbilden. Damit gehen
also räumlich gesehen stationäre periodische Schwankungen der Tem-
peratur in dem Gefäß einher, die zur Gewinnung von Arbeit nutzbar
gemacht werden könnten.

Der Entropiebegriff der Gleichgewichtsthermodynamik – die für
die idealen Maschinen »zuständig« ist – erwuchs also aus einer falsch
verstandenen Zwangsbedingung für die naturgegebenen Stoffeigen-
schaften. Die ausschließliche Bedeutung der Entropie wurde so be-
stimmt, daß aus allen denkbaren und vom Energiesatz noch zugelasse-
nen Stoffeigenschaften noch einmal die auszusondern sind, die einer
Wärmekraftmaschine bei einem vorgegebenen Carnotprozeß zu je un-
terschiedlichen Wirkungsgraden verhelfen. Der Grund dafür ist – um
es zu wiederholen – folgender: Solange es noch Arbeitsstoffe gibt, die
unter demselben Carnotprozeß unterschiedliche Wirkungsgrade erzie-
len, läßt sich mit einer simplen Kopplung zweier Carnotmaschinen je
nach Arrangement entweder Wärme von einem kalten Medium in ein
warmes pumpen oder diese vollständig in Arbeit verwandeln, ohne
daß es in der Natur irgendeine sonstige »kompensierende« Verände-
rung geben muß. Um es noch einmal zu betonen: Hier wurde mit Ent-
wicklungstendenzen in der toten Natur auf einem Gebiet argumentiert,
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das programmatisch gerade nichts mit diesen zu tun hat. Weiterhin
wurde beiseite geschoben, daß technische Arrangements von Energie-
formwandlungen grundsätzlich nicht von alleine in der Natur ablaufen
– was konsequenterweise bedeutete, daß solche Arrangements sämt-
lich unmöglich sein müßten.

Vorderhand hat Entropie, so wie sie – voreilig und ohne konse-
quente experimentelle Überprüfung – definiert worden ist, noch über-
haupt nichts mit irgendeiner »Tendenz« oder »Entwicklung hin zur
Unordnung« zu tun, obwohl Entropie im allgemeinen nur mit diesen
eher feuilletonistischen Sätzen in Verbindung gebracht wird. Diese
Sätze sind der Entropiedefinition nachgeschaltete und ebenso mit eini-
gen methodischen Problemen befrachtete Folgerungen. Ihre ursprüng-
liche und sich offensichtlich erst nach eingehender Analyse ergebende
Bedeutung ist diese: Sie verknüpft durch eine mathematische Bezie-
hung, die als universell gültig definiert wird, gewisse Funktionen, die
stets spezifische an einem Stoff zu messende Eigenschaften repräsen-
tieren. Deshalb läßt sich diese Zwangsbedingung auch zur Darstellung
nicht gemessener Stoffeigenschaften benützen. Für die Energie gilt im
Prinzip genau das gleiche. Wären die Stoffeigenschaften nicht durch
den Energieerhaltungssatz geregelt, würde eine intelligente Bearbei-
tung dieses Stoffes mit Hilfe einer geeigneten Maschine auf Dauer ei-
nen Netto-Output an Energie erzielen. Die Entropie setzt dem also
noch eins drauf. Die Definition, die ihr gegeben wurde, dezimiert den
Zoo der noch »naturgemäßen« Stoffe (als würde sich die Natur um die
technischen Ambitionen der Menschen scheren) auf ein absolutes Mi-
nimum.

Die »Energie- und Entropie-Story« läßt sich auch im übertragenen
Sinn erzählen. Stellen wir uns vor, ein Menschenkundler müßte (oder
wollte auch) zwei Hauptsätze für seine Wissenschaft aufstellen, die
ein für allemal regeln sollen, welche Phänomene der menschlichen
Morphologie zu erwarten seien. Mit dem 1. Hauptsatz wird festgehal-
ten, daß alle Menschen 4 Extremitäten sowie einen Kopf mit je 2 Oh-
ren, Augen, Nasenlöchern und Lippen haben. Das reicht natürlich
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nicht aus, denn hinsichtlich der Größe und Farbe der Einzelelemente
treten nicht alle Kombinationen auf. Zum Beispiel, so weiß der Men-
schenkundler, tritt die schwarze Hautfarbe nur zusammen mit Kraus-
haar und blondes Haupthaar nur in Verbindung mit einer Körpergröße
von mindestens 1 Meter 85 auf. Auch wisse man, daß geschlitzte Au-
gen nur bei Gelbhäuten und der Irokesenhaarschnitt nur bei den Rot-
häuten anzutreffen sei. Seine auf Einzelbefunde gestützte Theorie,
sein »2. Hauptsatz«, hätte nun weitergehende Aussagen zur Folge:
z.B. daß die Pigmentdichte der Haut eine Funktion des Breiten- und
Längengrades und demzufolge vorauszusagen sei, daß ein Schwarzer
niemals am Nordpol, eine Gelbhaut niemals in Zentralafrika und ein
lrokesenhaarschnitt2 niemals in Berlin vorkommen wird. Womit späte-
stens das Haarsträubende an dieser Geschichte sichtbar geworden ist.

Energie und Entropie besitzen also eine Filterfunktion hinsichtlich
aller »denkbaren« Stoffeigenschaften. Energie ist ein Grob-, Entropie
ein Feinfilter. Wenn ihre Bedeutung jetzt klargestellt scheint, ergibt
sich doch die Frage: Was hat diese Reglementierung für Konsequen-
zen insbesondere für die Energietechnik? Wir wollen diese Frage für
die Entropie zu klären versuchen.

Es gibt ein »Nadelöhr«, das es zu diskutieren gilt, denn aus ihm er-
geben sich alle weiteren Konsequenzen für die Energietechnik. Dieses
Nadelöhr ist die durch die Entropie gesetzte Schranke für den Wir-
kungsgrad bei der Ausbeute einer zur Verfügung stehenden Wärme-
quelle aufgrund ihres Temperaturunterschiedes zur Umgebung. Jede
Wärmekraftmaschine, die ihren Arbeitsstoff nicht an die Umgebung
abgibt (im Gegensatz zum Automotor), arbeitet mit zwei Wärmereser-
voirs, einer Wärme-»Quelle« und einer Wärme-»Senke«. Wird sie als
Kraftmaschine (und nicht als Wärmepumpe) betrieben, dann hat die
»Quelle« eine mittlere Temperatur T1 und wird i.a. durch Verbren-
nung fossiler Rohstoffe oder durch kontrollierte Kernspaltung
gespeist. Die »Senke« ist fast immer entweder die Atmosphäre oder
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ein Gewässer (bei Großkraftwerken beides) mit der entsprechenden
Temperatur T2. Die Maschine arbeitet also mit einer Temperaturdiffe-
renz, die für die Zustandsänderungen am Arbeitsstoff ausgenutzt wer-
den kann. Aus der allgemein anerkannten Entropiedefinition folgt
nun, daß der maximal erreichbare Wirkungsgrad η, der den Anteil an
der investierten Wärme angibt, der in Arbeit verwandelt werden konn-
te, sich aus einer Formel ergibt, die nur von diesen Temperaturen ab-
hängt, in die also keinerlei Stoffeigenschaften einfließen. Die Formel
für den Wirkungsgrad η lautet:

η�S�C(����(���T�(�
Das hat ganz handfeste Konsequenzen: Ein normales Kohlekraftwerk
macht aus 100 Teilen Wärme höchstens etwa 45 Teile Arbeit. Der
Rest, nämlich 55 Teile Wärme niederer Temperatur, geht ungenutzt
als Abwärme in die Umgebung, was einerseits eine unglaubliche Ver-
geudung von Primärenergie bedeutet und andererseits eine erhebliche
Belastung der Umwelt bedeuten kann, die als Wärmesenke dient. Das
ist ja auch alles durchaus bekannt. Weiterhin ergibt sich, daß für ein
Sonnenkraftwerk, in dem die Wärmequelle für die Maschine durch
Absorption der Sonnenstrahlung aufgeheizt wird, so niedrige Wir-
kungsgrade aufgrund der geringen Temperaturdifferenz zu erwarten
sind, daß der Zeitpunkt, zu dem sich die Anlage amortisiert hat, jen-
seits von Gut und Böse zu liegen kommt. Eine Absorptionsfläche von
100 qm empfängt in Mitteleuropa einen mittleren Energiefluß seitens
der Sonne von 10 bis 20 kW, wovon bei einer Temperaturdifferenz
von vielleicht 10 bis 20°C gegenüber der Umgebung – mit einem rea-
listischen Abschlag an dem ideal zu erreichenden Wirkungsgrad von
20 % – etwa 4 % z.B. in elektrische Energie umgewandelt werden
kann, was gerade 400 bis 800 Watt Ausbeute entspricht. 

Ein Notstromaggregat – benzinbetrieben – in dieser Größenord-
nung wird maximal 500 Mark kosten, eine sonnenbetriebene Wäme-
kraftmaschine plus der notwendigen Absorptionsflächen das 20 bis
30fache, ganz davon abgesehen, daß für letztere ein unvergleichlich
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höherer Materialaufwand (was nach gegenwärtigen Verfahren mit
Materialverschwendung gleichzusetzen ist) betrieben werden muß,
vom Platzbedarf und dergleichen einmal ganz zu schweigen. Ein Wir-
kungsgrad von 40 statt 4 % würde die Größenordnungen angleichen.
Man erzielt dann immerhin 4 bis 8 kW, was dem mittleren Strombe-
darf mehrerer Haushalte entspricht.

Nach diesem kurzen Streifzug durch die Sachzwänge der Thermo-
dynamik sollten wir uns zum Schluß noch dem delikatesten Aspekt
des zweiten Hauptsatzes nähern, eine Sache, an der sich spätestens die
Geister im allgemeinen – aber in was? – zu scheiden beginnen. Mit
den hier vorangegangenen Überlegungen machen wir mit dem Schritt
zum Perpetuum mobile zweiter Art allerdings keinen qualitativ neuen
Schritt, er ergibt sich von ganz alleine, wenn die anthropomorphisie-
rende Unterstellung an die Natur fallengelassen wird, daß sie jene Ma-
terialien ausgespart hat, die es dem Menschen erlauben würden, bei
einem Carnotprozeß unterschiedliche Wirkungsgrade zu erzielen. Ich
möchte nun keineswegs den Eindruck erwecken, das sei alles ohne
weiteres möglich, sondern vielmehr auf den Umstand hinweisen, daß
die Physik es sich bis heute leistet, ihre Grundlagen unhinterfragt mit
sich zu schleppen und nicht wenigstens den Versuch unternommen
hat, systematisch zu untersuchen, wieweit die Natur in den darstellba-
ren Stoffeigenschaften wirklich beschränkt ist.

Der für das Projekt eines Perpetuum mobile zweiter Art notwendi-
ge technische Kunstgriff besteht nicht in der direkten Umkehrung ei-
nes in der Natur nur einseitig ablaufenden Ausgleichsprozesses. Es
geht um etwas davon völlig Verschiedenes. Der Kunstgriff besteht in
der Verwendung zweier Arbeitsstoffe mit bestimmten unterschiedli-
chen Eigenschaften. Daran ist im Detail weder etwas Sensationelles
noch etwas Skurriles oder Absonderliches. Höchstens das Resultat ist
denkwürdig. An den verlangten zwei unterschiedlichen Stoffprofilen
läßt sich im einzelnen nichts erkennen, was sich qualitativ von den für
»erlaubt« gehaltenen Stoffeigenschaften unterscheidet. Ein Experi-
mentator würde vermutlich gar nichts Auffälliges an seinen Meßer-
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gebnissen feststellen, sollte er diese Eigenschaften messen. Er wird al-
lenfalls seine Verwunderung darüber ausdrücken, daß sie nicht auf die
Linie passen, die von der Entropie vorgegeben wird. Auf solche Ver-
wunderungen stößt man ab und zu in den Fachzeitschriften, wenn ein
Stoff durchgemessen wurde, aber die über die Entropie hergestellte
Verknüpfung nicht greifen will. Würde man seine Ergebnisse – sofern
ihnen hinsichtlich der erreichten Meßgenauigkeit zu trauen ist – ernst
nehmen und einen Carnotprozeß für das fragliche Material durchrech-
nen, käme man in jedem Falle auf einen anderen – entweder höheren
oder niedrigeren – Wirkungsgrad als den, der durch die Formel zwei
Seiten zuvor angezeigt wird. Allein damit wäre bereits die Möglich-
keit eines Perpetuum mobile zweiter Art eröffnet, das Nutzenergie aus
Umgebungswärme erzeugen würde und keiner Primärenergie bedürfte
– eine traumhafte Utopie, die doch nur an einer vergleichsweise harm-
losen Frage hängt: Wie hält es die Natur nun wirklich mit den Stoffei-
genschaften?

Es ist ein allseits bekanntes Faktum, daß diese Denkrichtung inner-
halb der Physik indiskutabel ist – um es milde auszudrücken. Der
Sperriegel wird von den wüsten Assoziationen gebildet, die mit dem
unglücklicherweise in die Formulierung des zweiten Hauptsatzes ein-
gebrachten Perpetuum-mobile-Begriff nun einmal verbunden sind. Ich
möchte darauf zum Schluß dieses Kapitels noch eingehen, denn das
Perpetuum mobile ist das dankbare Thema dieses Buches. Im Gegen-
satz zum Perpetuum mobile erster Art ist das zweiter Art kein Unding
a priori. Es ist mit keinen formal-logischen Widersprüchen verbunden
und bedarf auch keiner undurchsichtigen technischen Arrangements –
im Gegenteil, kaum ein vergleichbar wünschenswertes Ziel ist mit –
im Prinzip – so einfachen Mitteln erreichbar. Die Erörterung von
Möglichkeit oder Unmöglichkeit bräuchte sich auch nicht mit der Fra-
ge aufzuhalten, ob da etwas in die Natur eingeführt wird, was sie sel-
ber nicht kennt, denn solcherart Erörterungen bleiben an der Oberflä-
che des Problems. Das »Problem« besteht in der Messung von Stoff-
eigenschaften, die für sich nichts Besonderes aufweisen würden,
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selbst wenn ein Carnotprozeß mit diesem Stoff einen anderen Wir-
kungsgrad erzielte, als man aufgrund der allgemein anerkannten For-
mel erwarten würde. Auf der Ebene der Stoffeigenschaften gibt es kei-
nen physikalischen Grund (und auch keinen naturphilosophischen),
jene für möglich und diese für unmöglich zu halten.

Das Perpetuum mobile weckt grausame Assoziationen: Spinner-
tum, Unseriösität, Inkompetenz, Halbwissen, Traumtänzerei, ewiger
Narr, Chimäre usw. usf.. Seine Einbindung in die Hauptsätze der
Thermodynamik blockiert ganz wesentlich die kühle und methodische
Auseinandersetzung mit den Fakten. Sollte sich bewahrheiten, daß die
Thermodynamik (und damit auch die gesamte Naturwissenschaft) der
Natur mit einem abgespeckten Entropiekonzept näherrücken würde,
wäre es binnen weniger Jahre möglich, ein erweitertes Konzept für ei-
ne prinzipiell bessere Nutzung der Energieressourcen zu entwickeln.
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6. Den Teufel auf den Bocksfuß treten
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Klaus Knizia, Autor des Buches »Das Gesetz des Geschehens«, dem
dieser Absatz entnommen wurde, und seinerzeit Vorstandsvorsitzen-
der der VEW, läßt keine Gelegenheit aus, die wahre Ethik des moder-
nen Menschen auf den beiden Hauptsätzen der Thermodynamik zu
begründen. Unethisches Verhalten sei oftmals das Resultat selbstver-
schuldeten Nichtwissens: »Der zweite Hauptsatz scheint gar nicht so
viel schwerer einsehbar als der erste, und dennoch kann sich mit den
Grünen eine politische Gruppierung finden, sogar noch mit Physikern
in ihren Reihen, die eine Utopie aufstellt, etwa mit der Forderung, die
Techniker hätten gefälligst das Perpetuum mobile 2. Art zu finden«
[ebd., 27].

Daß wiederum die »Grünen im Bundestag« sich diese »Anpinke-
leien vom Vorstandsvorsitzenden eines Energieversorgungsunterneh-
mens nicht gefallen lassen« wollten, und daraufhin überlegten, eine
Unterlassungserklärung zu fordern, ist der vorläufige Endpunkt einer
Affäre um eine Berliner Forschergruppe, in der alle Elemente versam-
melt sind, die gemeinhin auch von einer Perpetuum-mobile-Story er-
wartet werden: Eine revolutionäre Idee, kein Geld, Antragsverfahren,
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Fernsehauftritte, Clinch mit der Universität, mit dem BMFT inklusive
der KFA Jülich und politische Querelen bis in den Bundestag. Daß ich
diese Story hier ausführlicher erzählen möchte, liegt vor allem daran,
daß das Forschungsvorhaben – weniger die Begleitumstände – de-
monstriert, was außerordentliche Wissenschaft ist oder sein kann.

Wer in Berlin die Jagd nach außergewöhnlichen technischen Ideen
aufnimmt, stößt über kurz oder lang auf die »Werkstatt für dezentrale
Energieforschung«, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, Erfindern
unter die Arme zu greifen und der Idee dezentraler Energieversorgung
politisch den Weg zu ebnen. Die Aktivisten dieses Vereins sind sich
über die Strategie und Taktik, mit denen der gewünschte Erfolg her-
beigeführt werden kann, keineswegs einig. Die Skeptiker verweisen
auf die ausbleibenden Erfolge und machen das an der Schrulligkeit
der geförderten Erfinder fest, deren undisziplinierter Umgang mit ih-
ren Ideen einen Erfolg von vornherein blockiere. Dieser Ansicht wird
seitens einer anderen Partei heftigst widersprochen, und zwar mit der
Behauptung, daß ein Ausweg aus der ökologischen Misere von der
herkömmlichen Technik bzw. Wissenschaft nicht zu erwarten sei,
sondern nur von den sogenannten Außenseitern, selbst wenn diese
aufgrund ihrer Schrulligkeit keine Ergebnisse zu Tage fördern kön-
nen, die den Ansprüchen der »linearen« Wissenschaft genügen wür-
den.

Die Vertreter dieser beiden »Pole«, die sich nicht zu schade sind,
sich quartalsweise gegenseitig zu beschimpfen, haben dennoch zu-
sammen ein Projekt auf die Beine gestellt, das eine eigenartige Sym-
biose zwischen Außenseitergedankengut und methodischem Voran-
treiben der Idee darstellt. Worin besteht dieses Projekt und wie ist es
dazu gekommen? Das Kapitel »Was ist Entropie?«, ist vor allem aus
der Lektüre der Schriften entstanden, die im Laufe der Projektarbeit
von der »Werkstatt« und von einem weiteren Verein, »DABEI«, her-
ausgegeben wurden [Blöss 1983 u. 1985]. Es geht letztlich um den Bau
von Wärmekraftmaschinen, die Niedertemperaturwärme ausnutzen,
ein Verfahren also, von dem die Industrie die Finger läßt, weil auf-
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grund niedriger Wirkungsgrade zur Bereitstellung einer Leistungsein-
heit viel zu hohe Investitionskosten anfallen. Die Crux ist also dieser
niedrige Wirkungsgrad. Ich möchte noch einmal rekapitulieren, was
es damit auf sich hat. 

Manchen Lesern ist vielleicht noch die Bemerkung erinnerlich, daß
im Prinzip genau bekannt ist, wie ein Perpetuum mobile zweiter Art
auszusehen hat. Es besteht aus einer geschickten, aber keineswegs ab-
sonderlichen Koppelung zweier Carnotmaschinen, die bei gleicher
Prozeßführung unterschiedliche Wirkungsgrade erzielen. »Carnotma-
schinen« zeichnen sich nicht durch eine besondere Technik aus, son-
dern zwingen den verwendeten Arbeitsstoff nur in einen speziellen
Kreisprozeß, den Carnotprozeß3. Eine der beiden Maschinen macht al-
so aus einem angebotenen Quantum Wärme etwas mehr Arbeit als die
andere. Das ist alles. Da die Wirkung eines Perpetuum mobile 2. Art
in etwas besteht, was von der Natur allein keinesfalls zu erwarten ist,
hat man auf der mathematischen Formulierungsebene der Thermody-
namik die Voraussetzungen geschaffen, daß in der Natur auch niemals
der Arbeitsstoff zu finden sein wird, mit dem eine Carnotmaschine ei-
nen anderen Wirkungsgrad erzielt als unter der Verwendung der »er-
laubten« Stoffe. Diese Formulierung ist natürlich blödsinnig, denn mit
Hilfe theoretischer Überlegungen lassen sich der Natur keine Be-
schränkungen auferlegen, höchstens »selbstauferlegte« Beschränkun-
gen der Natur nachformulieren. Aber wenn diese Formulierung auch
»unwissenschaftlich« ist, sie erhellt doch auf eine sehr schöne Weise,
daß für den »Ausschluß des Perpetuum mobile 2. Art« Beschränkun-
gen existieren müssen, und diese Beschränkungen lassen sich über-
prüfen und das, ohne nun gleich einen Motor bauen zu müssen. Das
maschinentechnische Verbot des 2. Hauptsatzes spiegelt sich auf sehr
trockene, beinahe langweilige, in jedem Falle aber unspektakuläre
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Weise auf der Ebene meßbarer Stoffeigenschaften wider Auf dieser
Ebene läßt sich also entscheiden, ob der Weg zu einem Perpetuum
mobile 2. Art oder wenigstens zu hohen Wirkungsgraden bei der Aus-
nutzung von Niedertemperaturwärme prinzipiell offen ist. Die Ent-
scheidung liefert quasi ein etwas größerer oder kleinerer Zeigeraus-
schlag (was im Zeitalter digitaler Meßtechnik ein Anachronismus ist),
wobei es gegen die Möglichkeit einer Abweichung auf dieser unter-
sten Ebene der Phänomenologie von vornherein keinen vernünftigen
Grund gibt.

Bis die »Werkstatt«-Aktivisten diesen Stand der Debatte erreicht
hatten, war allerdings eine ganze Weile vergangen. Die Stimmung war
geprägt von der Gewißheit, daß allein der neue Weg, Außenseiterge-
dankengut zum Durchbruch zu verhelfen, die wichtigste Vorausset-
zung für den Erfolg sei. Hier begannen sich bereits die Geister zu
scheiden, was sich anhand einer wohl schon 5 Jahre zurückliegenden4

Episode verdeutlichen läßt. Zu einer Versammlung der »Werkstatt«
war ein westdeutscher Erfinder eingeladen worden, der sich im Besitz
einer Maschine befand, die sich – einmal angestoßen – fortgesetzt be-
wegte. Auf der Versammlung wurde diese Maschine präsentiert. Ihre
wesentlichen Details bestanden aus einem kleinen Schwungrad, des-
sen Achse zwischen zwei parallel angeordneten Plexiglasscheiben ge-
lagert war. Zwischen diesen Scheiben befanden sich, sternförmig an-
geordnet, bananenförmige Gebilde. Mehr war nicht zu erkennen. Tat-
sächlich schnurrte das Schwungrad, sobald es einmal angestoßen wur-
de, ohne Unterhalt. Leichtes Bremsen beeinträchtigte den Lauf des
Rades nicht, stärkeres Bremsen hingegen brachte es zum Stillstand.
Der Erfinder gab das Geheimnis nicht preis, insbesondere wollte er
sich zur Beschaffenheit der zwischen den Plexiglasscheiben befindli-
chen Gebilde nicht äußern.

Auf der nächsten Versammlung wurde nun von einem Freund eine
ähnliche Maschine präsentiert: Ein Spielzeugkreisel bewegte sich oh-
ne erkennbaren Verlust seiner »Energie« auf einer eingewölbten Un-
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terlage. Diese Maschine durfte nun auseinander gebaut werden. Es
stellte sich heraus, daß sie batteriebetrieben war Der angeworfene
Kreisel stand in Wechselwirkung mit einem Elektromagneten, dessen
Kraftwirkung die Reibungsverluste ausglich. Der Freund wollte mit
dieser kleinen Maschine seine Betrugshypothese untermauern. Er war
sich sicher, daß der anderen Maschine ein ähnlicher Mechanismus zu-
grunde lag, den man entdeckt hätte, wenn die Erlaubnis zum Ausein-
anderbauen gegeben worden wäre. Die Episode endete mit heftigem
Streit, böser Korrespondenz und persönlichen Zerwürfnissen.

Vorderhand mag man kaum begreifen, warum über diese Affäre so
heftiger Streit entstehen konnte. Die Situation war allerdings durch
prekäre und in solchen Zusammenhängen immer wieder anzutreffende
Umstände gekennzeichnet. Der Erfinder bewahrte verständlicherweise
Stillschweigen über das Verfahren. Hier konnten die Spekulationen
also wuchern, bis hin zur naheliegenden Betrugshypothese. Anderer-
seits äußerte er kaum nachvollziehbare Gedanken über den allgemei-
nen Mechanismus, etwa daß die zwischen den Plexiglasscheiben an-
gebrachten Gebilde einen Energiestrom ansaugten, der die Achse des
Schwungrades in Bewegung setze. Mochte das in den Ohren der einen
Partei absolut unglaubwürdig erscheinen, so wirkte die Unbeküm-
mertheit und die Naivität des Mannes auf die andere Partei als Indiz
seiner Arglosigkeit, die eine Betrugshypothese eben unwahrscheinlich
mache. Die Atmosphäre der Versammlung war zudem voll des »Heili-
gen Schauders« angesichts der anstehenden Phänomene und Offenba-
rungen, die bei den einen die vorbehaltlose Gläubigkeit beförderte,
den sowieso schon Mißtrauischen allerdings den letzten Anstoß gab,
das Ganze für ausgemachten Blödsinn zu halten, der nur inszeniert
worden war, um eine leichtgläubige Schar von Weltentrückten hinters
Licht zu führen.

Diese Episode stand für die nachhaltige Erfahrung, daß die konse-
quente Verfolgung neuer Ideen oder auch nur die kritische Prüfung
ungewöhnlicher Phänomene auf Probleme grundsätzlicher Art stoßen.
Entweder bleiben angekündigte technische Durchbrüche (»Es fehlt
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nur noch die letzte Ankerwicklung, dann läuft die Maschine aber!«)
letztlich doch aus (soweit man es noch in Erfahrung zu bringen ver-
mag), oder es verbleibt seitens des Zuschauers ein nicht zu beheben-
des »Unverständnis« gegenüber der Maschine, das dem Auskochen
des zugrundeliegenden Gedankens sicher nicht förderlich ist.

Es steht hier gar nicht zur Debatte, ob Erfinder abseits aller Pfade
des seit einigen Jahrhunderten hergestellten Wissens und Verständnis-
ses zum Erfolg kommen können oder nicht. Allein die Unfruchtbar-
keit der Selbstisolation zusammen mit dem weitgehenden Verzicht auf
bewährte Hilfsmittel der Technik oder der mathematischen Hilfswis-
senschaften läßt es nicht zu, hier unbedingt die Hoffnungsträger für
eine andere, neue und bessere Technik zu orten. Was aber dann? Trotz
der ideologischen Eskapaden zeichnete sich durch die »Werk-
statt«-Arbeit ein gangbarer Weg ab. Ausgangspunkt des Projektes
»Stoffwertforschung« waren die Überlegungen von Joachim Kirch-
hoff zu dem sehr interessanten Stoffverhalten von Kohlendioxid in ei-
nem bestimmten Druck und Temperaturbereich. Dieses Gas dehnt sich
bei Zimmertemperatur unter Temperaturerhöhung um wenige Grad
gegen einen sehr hohen Druck stark aus. So ließen sich also große
Mengen von Arbeit aus Niedertemperaturwärme gewinnen. Maschi-
nentechnisch ist das aber nur interessant, wenn das Gas einen Krei-
sprozeß ausführt, also sich unter verschiedenen Drücken ausdehnt und
wieder zusammenzieht, was sich durch Zugabe und Abführen unter-
schiedlicher Wärmebeträge bewerkstelligen läßt. Die Durchrechnung
solcher Kreisprozesse anhand der vorhandenen Stoffdiagramme
brachte allerdings eine Enttäuschung. Obwohl große Arbeitsmengen
aus einer solchen Kohlendioxid-Maschine herauszuziehen wären,
mußte ein Vielfaches dessen an Wärme investiert und eine beinah
gleich große Menge an Wärme wieder abgezogen werden, die damit
allerdings für den weiteren Gebrauch wertlos war, da sie bei noch
niedrigerer Temperatur anfiel. Ein klassischer Fall also für die aus
dem 2. Hauptsatz zu erwartenden niedrigen Wirkungsgrade bei Ver-
wendung von Niedertemperaturwärme. Was war hier zu tun? Das

86 Der Teufel in der Physik



konnte doch nicht alles sein. Wenn man schon anhand von Stoffeigen-
schaften Wirkungsgrade berechnete, dann sollte man doch wenigstens
Stoffe »ausdenken« können, die besser waren, als dieses Kohlendi-
oxid. Was wären das für Eigenschaften? Wären sie absurd oder ver-
nünftig? Was waren das überhaupt für Stoffdiagramme? Beruhten sie
auf Messungen oder auf Rechnungen oder beidem?

Der Sache wurde nun auf den Grund
gegangen. War diese Wirkungsgradbe-
schränkung eine unwiderrufliche Gege-
benheit, oder war sie nur theoretisch er-
zeugt worden, so daß mit etwas variier-
ten Prämissen Vorschriften für die Su-
che nach besonderen Stoffeigenschaf-
ten formuliert werden konnten? Tat-
sächlich konnte die »Schuldige« bald
gefunden werden: die Entropie. Diese
mathematische Größe war so definiert
worden, daß ein Carnotprozeß, mit
welchem Stoff auch immer er ausge-
führt wurde, zu ein und demselben
Wirkungsgrad führte. Das war von den

Vätern der Thermodynamik so arrangiert worden, um die Unmöglich-
keit eines Perpetuum mobile 2. Art festzuschreiben. Das »Wackeln«
an dieser Definition, das Variieren der Form der Entropie, führte zu
einer etwas größeren Vielfalt der möglichen Stoffeigenschaften, rüt-
telte aber auch sofort an dem Carnotschen Wirkungsgrad. Mit diesem
Ansatz war also eine Methode entwickelt worden, wie die Möglich-
keit der Überwindung des Grenzwirkungsgrades überprüft werden
konnte: Ließ sich auch nur ein Vertreter der wenigstens denkbar ge-
wordenen Stoffeigenschaften nachweisen, war gleichzeitig prinzipiell
die Gültigkeit des Grenzwirkungsgrades widerlegt. Dieser Schluß ist
keineswegs umständlich oder gar spitzfindig. Das Durchrechnen ei-
nes Carnotprozesses mit diesem »neuen« Stoff würde unweigerlich zu
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abweichenden Wirkungsgraden führen. Das wäre, wenn es nach der
Schulbuchphysik ginge, ein Ding der Unmöglichkeit.

Nach dieser Vorarbeit wurde also ein Suchkriterium entwickelt.
Welche Messungen sind heranzuziehen, Messungen also, die andere
bereits vorgenommen haben. Das Ergebnis der Überlegungen war –
im nachhinein betrachtet – denkbar kompliziert. Es sollten zwei Rota-
tionsbandenspektren eines zweiatomigen Gases sein, die bei gleichen
Temperaturen, aber unterschiedlichen Drücken aufgenommen worden
sind. Das Kriterium war allerdings sehr einfach. Die gängige Theorie
verlangt, daß das Maximum der Absorptionsspitzen bei diesen beiden
Spektren am gleichen Platz liegt. Wenn also unter den oben genannten
Bedingungen – gleiche Temperatur, aber verschiedene Drücke – eine
deutliche Verschiebung zu verzeichnen ist, dann kann die Theorie
nicht richtig sein. Wobei hinzugefügt werden muß, daß die Überle-
gungen zur Entropie sich auf die statistische Mechanik übertragen las-
sen, wo es auch eine Entropie gibt, die gewissermaßen die Intensitäts-
verteilung eines Absorptionsspektrums (aber nicht nur die) regiert.
Man kann es nur als einen außergewöhnlichen Zufall bezeichnen, daß
binnen weniger Tagein einer französischen Zeitung aus dein Jahr
1954 eben solche Spektren mit dem verlangten Effekt gefunden wer-
den konnten [vgl. Blöss 1986, 149]. 

Obwohl sich tausenderlei Argumente gegen diese neuartige Inter-
pretation hätten finden lassen – denn es waren irgendwelche Messun-
gen von irgendwelchen Forschern, die sich auf sonst weiche Weise in-
terpretieren ließen gab diese Entdeckung doch entscheidenden Auf-
trieb. Was war jetzt zu tun? Man müßte mit eigenen Messungen nach-
haken, um diesen Effekt zu bestätigen! Was tun mittellose Forscher in
einer solchen Situation? Sie stellen einen Antrag auf Forschungsförde-
rung! Was jetzt kommt, kann sich ein jeder wohl denken. Deswegen
soll das Drama in Kurzversion abgehandelt werden. Die erste Station
war eine Forschungsförderungsstelle des Berliner Senats, der die Un-
terlagen zur Begutachtung an ein Institut der örtlichen Technischen
Universität weiterleitete. Das Gutachten war negativ. Nach mehreren
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Rücksprachen wurde ein Gesprächstermin zwischen Gutachter und
Forschern unter Vermittlung der Senatsstelle vereinbart. Dieses Ge-
spräch war sehr aufschlußreich, da es vor allem Emotionen seitens des
Gutachters wachrief, der über den Carnot-Wirkungsgrad gestolpert
war und sich – daraufhin? – fachlich sichtlich nicht eingearbeitet
hatte. An diesem Gespräch war auch ein eher besonnen veranlagter
Unterfranke beteiligt, der hinterher zu verstehen gab, daß hier eigent-
lich jedes Vorurteil gegenüber oberflächlicher und voreingenomme-
ner Gutachtertätigkeit bestätigt worden sei.

Die »Werkstatt«-Aktivisten standen nun vor einem Dilemma. Ei-
nerseits war die Tür zur Forschungsförderung offensichtlich verram-
melt; das mußte man langsam aber schmerzlich unter schichtweiser
Abtragung allseitiger Naivität einsehen. Andererseits war Forschung
teuer, oder überstieg jedenfalls die eigenen Mittel und Möglichkeiten
beträchtlich. Der vermeintliche Ausweg ergab sich durch eine an ei-
nen Vortrag anschließende Diskussion mit der Crème der Berliner
Jungunternehmer. Diese, sichtlich begeistert von dem Thema: »Billi-
ger Strom aus Niedertemperaturwärme«, verrieten den wißbegierigen
Forschern den sicheren Weg zum Erfolg, d.h. zur Finanzierung:
»Wenn Ihr eine Beteiligungsfirma gründet, mit einem ordentlichen
kaufmännischen Konzept, dann habt ihr das nötige Kapital auch bald
zusammen.« Gesagt, getan. Monate vergingen, die mit der Diskussion
von Gesellschaftsverträgen, der Erstellung von Gewinnverteilungs-
schlüsseln, Marktanalysen und Broschüren und dem Auskundschaften
von zukünftigen Aufsichtsratsmitgliedern verbracht wurden. Jeder gu-
te Ratschlag wohlmeinender Außenstehender wurde aufgegriffen, wo-
durch das Firmenschiff wie ein steuerloser Kutter im Wind des Kapi-
talmarktes herumdriftete. Kurz: die Forschergemeinschaft versuchte
sich an einer Sache, von der sie besser die Finger gelassen hätte. Der
Erfolg der Bemühungen war trotz Messebesuch, Fernsehauftritten,
Briefwechsel mit Firmen in aller Welt und ähnlichem gleich Null.

Obwohl die Kräfte durch diesen Ausflug in die Welt des Kapitalis-
mus und durch die Übernahme eines nervenverschleißenden Entwick-
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lungsauftrages, der die »Stoffwertforschung« mit in Schwung bringen
sollte, heftig absorbiert wurden, reichte es immerhin noch zu der Ent-
wicklung eines ausgereiften Forschungskonzeptes, dessen Berechti-
gung durch die Sammlung weiterer Meßergebnisse untermauert
wurde, die allesamt der bekannten Thermodynamik widersprachen.
Dieses Forschungskonzept wurde trotz der zurückliegenden negativen
Erfahrungen dem BMFT in Bonn unterbreitet, worauf sich ein langer
und zugleich fruchtloser, literarischer Qualitäten hingegen nicht ent-
behrender Schriftwechsel mit der zuständigen Gutachterstelle, der
KFA-Jülich, entspann. Der Briefwechsel geriet in die Hände eines
Journalisten, der an die Darstellung des Falles (nach dem Motto: »Ar-
me Erfinder werden wieder einmal vom BMFT gelinkt«) einige pikan-
te Fragen anschloß [Hilscher 1986, 6], die wiederum die »Grünen im
Bundestag« zu einer »Kleinen Anfrage« reizten, wie es das BMFT im
Allgemeinen mit der Förderung von Antragstellern mit unkonventio-
nellen aber nichtsdestotrotz vernünftigen Ideen halte. Was wiederum
das BMFT so nervös machte, daß zwei Herren aus Bonn und Jülich in
Berlin einflogen, um zusammen mit einem Senatsvertreter auszukund-
schaften, was die Berliner so nachhaltig anstachele, die Klaviatur der
Presse und des Fernsehens zu bedienen und die offiziösen Stellen zu
verunglimpfen. Es wurden vage Andeutungen über die eventuell doch
gegebene Möglichkeit einer Forschungsförderung gemacht. Dies alles
blieb allerdings folgenlos. Die Berliner Forschergemeinschaft hatte
sich mittlerweile aufs Heftigste zerstritten. Der Streit eskalierte an der
Frage, wie vernünftige Forschung zu machen sei und endete damit,
daß die Beteiligten sich wechselseitig in genau die Lager aufteilten,
die hier im Vorausgegangenen mit »ordentlicher Wissenschaft« und
»Außenseiterwissenschaft« tituliert wurden. Damit wären allerdings
Positionen besiegelt, die einen Aussicht auf Erfolg bei dieser wichti-
gen Forschung unwahrscheinlich machen.

An diesem Fallbeispiel lassen sich einige Hinweise auf die grund-
legenden Probleme außerordentlicher Wissenschaft ablesen. Eines be-
steht in dem Nebeneinander von gesellschaftspolitischer Utopie (öko-
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logisch verträgliche Energieversorgung) und den von der harten Wis-
senschaft bereitgestellten Mitteln, wie diese zu verwirklichen wäre.
Diese sind gegenüber utopischen Ansprüchen völlig indifferent, mehr
noch, ihre Handhabung verlangt ganz andere Emotionen als die Ver-
folgung einer Utopie. Auf eine Kurzformel gebracht: Der Utopist ist
zu ungeduldig für sorgfältige wissenschaftliche Arbeit, der Wissen-
schaftler hingegen ist von der Art seiner Arbeit so gefangengenom-
men, daß er aus der eigentlichen Zielsetzung des Projekts keinen An-
sporn mehr erhält oder auch erhalten will. Beide Seiten, die grandio-
sen Aussichten und die immensen Probleme – methodischer wie
menschlicher Art –, müssen angesprochen werden.
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7. Die Welt als Regelkreis

Wenn alle Sonnen im Kosmos gleichzeitig entstanden wären, könnte
uns ein emsiger Astronom in einer Nacht einen faszinierenden Film
zusammen schneiden: Er würde die Evolution unserer Sonne von den
Anfängen bis heute zeigen. Der Astronom müßte nur sukzessive Auf-
nahmen immer entfernterer Sonnen aneinanderreihen, denn je weiter
eine solche Sonne entfernt wäre, desto länger bräuchte die Licht-In-
formation bis zu uns; was wir jetzt am Himmel sehen, ist bei unserer
Sonne etwa 8 Minuten, bei dem nächsten Stern bereits über ein Jahr
alt. Innerhalb unserer Milchstraße ließe sich der Film um etliche 10
000 Jahre zurück ausbauen, die nächsten benachbarten Galaxien lie-
ferten noch einmal einige 100 000 Jahre, und so weiter. Diese Dimen-
sionen veranschaulichen auch, wie aussichtslos der Versuch wäre, ei-
ne Kommunikation mit Wesen außerhalb unserer allernächsten Umge-
bung aufzunehmen. Zwischen Frage und Antwort würden sich jeweils
– je nach Entfernung – einige tausend, zehn- oder hunderttausend For-
schergenerationen langweilen müssen. Der homo sapiens selber
schaut erst auf etwa tausend eigene Generationen zurück.

Selbst innerhalb unseres Sonnensystems kann sich die Kommuni-
kation schwierig gestalten, so zum Beispiel, wenn es um die Kontrolle
von Raumsonden geht. Der Funkweg zu einer Mars-Sonde dauert
rund 4 Minuten, der zu einer Jupiter-Sonde bereits über eine halbe
Stunde. Es ist klar, daß zumindest letztere auf unvorhergesehene Ein-
flüsse selber reagieren müßte. Ein Steuerkommando von der Erde aus
träfe erst eine Stunde nach dem fraglichen Ereignis ein, Zeit genug al-
so, um etlichen Havariemöglichkeiten Vorschub zu leisten.

So interessant das alles erscheinen mag, der Leser wird doch fra-
gen, was das alles mit neuen Energietechniken zu tun haben mag? Der
Schritt von dem eben angeschnittenen Feld der Probleme bei Kommu-
nikation über große räumliche Distanzen zu Überlegungen und Theo-
rien über mögliche neue Energiequellen ist kürzer als man erwarten
möchte. Besagten Schritt hat Wolfgang Schmidt bereits vor mehr als
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dreißig Jahren gemacht, und sein Ausgangspunkt war tatsächlich die
Überlegung, wie denn die Planeten innerhalb des Sonnensystems mit-
einander kommunizieren, oder besser: wechselwirken? »Weiß« die
Sonne denn tatsächlich, wo die Erde in dem Augenblick ist, in dem ei-
ne gewisse Kraft an ihr angreifen muß, um sie auf ihrer Ellipsenbahn
zu halten? Dieser Informationsaustausch – über den Ort – braucht sei-
ne Zeit, und die Gravitationswechselwirkung ebenfalls.

Würde von der Sonne ein Lichtstrahl zu der Position ausgesandt,
wo gerade eben die Erde »gesehen« worden ist, träfe er die Erde nicht
mehr an: sie hat sich in der Zeit, die das Licht zur Überbrückung der
Distanz benötigt, um mehr als einen Durchmesser auf ihrer Bahn wei-
ter bewegt. Auch die Kraft, die sie jetzt nach dem bekannten Newton-
schen Gravitationsgesetz erhalten müßte, hat sich bereits im Mittel um
einen millionsten Teil geändert. Alles hat sich »verzerrt«, was nicht
unerheblich ist, da Sonne und Erde miteinander Energie und Impuls
austauschen, und das sicherlich nicht schneller als mit Lichtgeschwin-
digkeit. Bereits im Jahre 1889 hat Paul Gerber die eigenartige Peri-
heldrehung des Merkur unter der Annahme einer endlichen Übertra-
gungsgeschwindigkeit für die Wechselwirkung richtig errechnet [Ger-

ber 1889]. Schmidt modifizierte nun das Newtonsche Kraftgesetz, in-
dem er einen »Doppler-Effekt« für die Gravitationswechselwirkung
berücksichtigte. Es war die Zeit der ersten Großrechneranlagen und er
konnte ein solches Ungetüm mit den entsprechenden Daten füttern.
Das Ergebnis war mehr als verblüffend: Die Planetenbahnen waren
nicht mehr stationär, sie evolvierten. Aus Parabeln und Ellipsen wur-
den mit der Zeit immer kreisähnlichere Bahnen, wobei sich die Plane-
ten nach dem empirisch gewonnenen Titius-Bode-Gesetz ordneten.

Allein dieses Ergebnis warf einschneidende Fragen für die Natur-
geschichte auf. Wenn – also: wenn – die gegenwärtig zu beobachten-
den Planetenbahnen das Ergebnis einer in ihren Begleitumständen gar
nicht zu überblickenden – den Berechnungen zufolge relativ »schnel-
len« Evolution sind, dann geraten alle bislang unterstellten Zeitdimen-
sionen für den Bestand des Sonnensystems und damit auch für die
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Erdgeschichte aus den Fugen. Schmidt gehört zu den Leuten, die es
wagen, Fakten über die Haltbarkeit einer Theorie entscheiden zu las-
sen. Ein Gespräch, das Betreuer des HELIOS-Projektes5 (ein Satellit
in Erdumlaufbahn) mit ihm am
10.12.1974 gesucht hatten, war der
Ausgangspunkt für eine permanente
Jagd nach den Bahndaten für diesen
Satelliten. Nach der Einsteinschen Gra-
vitationstheorie war bei der HELIOS-
Bahn eine Abweichung von 50 Kilo-
metern pro Jahr gegenüber der nach
Newton berechneten Bahn zu erwarten,
die Schmidtsche Theorie sagte 50 000
Kilometer pro Jahr voraus. Die Aus-
wertung der Bahndaten für dieses 1
Mrd. DM schwere Projekt wäre zwar
immer wieder angekündigt worden, sei
aber bis heute, so Schmidt, ausgeblie-
ben.

Schmidt ist Physiko-Chemiker und von der Profession her am Mi-
kro- und nicht am Makrokosmos interessiert. Die Chemie ist die Welt
der Atome und Moleküle und nicht der Planeten. Aber das Atommo-
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US/German interplanetary mission. Launched in 1974 (HELIOS 1, 10
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January, 1981), the two German built (MBB) Helios probes approached the sun
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things, such phenomena as the characteristics of solar winds with complementary
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Weilheim-Lichtenau and the NASA deep space ground stations served these
missions. The two HELIOS probes were operated and controlled by GSOC over 11
years, providing measurements for longer than one eleven year solar cycle (the
originally expected life-time was 18 months).
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dell basiert ja auf der Annahme von Wechselwirkungen, die denen der
Körper des Sonnensystems ähnlich sind. Coulomb- und Gravitations-
kraft sind strukturgleich und die Vorstellungen über Elektronenbah-
nen um den Atomkern sind denen über die Planetenbahnen um die
Sonne vergleichbar. Die Berechnung von Elektronenbahnen im Atom
auf der Grundlage von Coulombkräften mit »Dopplereffekt« ergab
zwar geordnete Bahnen, aber diese entsprachen nicht dem, was aus
Messungen über die Struktur einfacher Atome bekannt war.

Ehe ich die Entwicklung der Arbeit
von Schmidt weiter schildere, will ich
versuchen, die prinzipielle Bedeutung
seiner fundamentalen Annahme in
energietechnischer Hinsicht herauszu-
schälen. Wir müssen uns zuerst fragen,
was die Newtonsche Gravitations-
theorie im Hinblick auf »Energie« be-
deutet. Isaac Newton formulierte eine
Gleichung, die besagt, daß die Be-
schleunigung eines Körpers eine Wir-
kung sei, der quantitativ eine Ursache
gleichgesetzt werden könne: eine
»Kraft«. Entweder läßt sich aus der ge-
messenen Beschleunigung das Kraftge-

setz, die quasi beigeordnete Ursache also, ausrechnen, oder aus einem
Kraftgesetz die Beschleunigung und damit auf Umwegen letztlich
auch die eigentliche Bahn des Körpers. Newton nahm ein spezielles
Kraftgesetz für die Wirkung der Sonne auf die Planeten an und er-
rechnete daraus Ellipsenbahnen, was vollkommen dem empirisch ge-
wonnenen 1. Keplerschen Gesetz entsprach. In modernen Lehrbü-
chern wird diese Rechnung komprimiert auf 2 Seiten dargestellt. 

Ein Zwischenschritt in dieser Rechnung führt auf eine »Ener-
giegleichung«, d.h. eine gewisse Kombination von Orts- und Ge-
schwindigkeitswerten des Körpers ergibt quantitativ eine zeitliche
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Konstante, deren Einheit Energie genannt wird. Man sagt: Die Summe
aus kinetischer und potentieller Energie des Körpers ist konstant. Eine
weitere mathematische Behandlung dieser Energiegleichung führt
letztlich zu einer stationären Bahngleichung. Diese Stationarität be-
sagt, daß sich die Form der Bahn mit der Zeit nicht ändert; was jetzt
eine Ellipse ist, wird es in Millionen von Jahren auch sein. Diese Sta-
tionarität hängt mit der Erhaltung von potentieller und kinetischer
Energie des Körpers zusammen. Das Schmidtsche Gravitationsgesetz,
das das Newtonsche im Hinblick auf die benötigte Zeit für den Aus-
tausch von Energie und Impuls modifiziert, liefert keine stationären
Bahnen. Die Summe aus potentieller und kinetischer Energie ist auch
nicht konstant, sondern ändert sich mit der Zeit. In der modifizierten
Energiegleichung taucht also ein zusätzlicher Term auf. Etwas salopp
ausgedrückt steht dieser Term für die Energie, die mit der Zeit aus
dem mechanischen System abgesaugt bzw. in es hineingepumpt wird.

In dem Kapitel »Was ist Energie?« wurde einiges über die Bedeu-
tung solcher Terme gesagt. Sie verbinden die verschiedenen Ener-
giegleichungen, die für alle Disziplinen der Physik aus den jeweiligen
Grundgleichungen abgeleitet werden können; was in der einen Ener-
gieform verschwindet, taucht in einer anderen mit demselben Betrag
wieder auf. Das ist die Aussage des 1. Hauptsatzes der Thermodyna-
mik, des sogenannten Energieerhaltungssatzes, den wir uns hier zum
Leitfaden der Diskussion machen. Dieser Satz sagt eben nicht aus, daß
die Energie etwa in einem gravitierenden Mehrkörper-System erhalten
bleiben muß, er behauptet lediglich, daß man einen eventuellen Fehl-
betrag oder auch Überschuß mit umgekehrtem Vorzeichen in einer an-
deren Energieform wiederentdecken muß.

Kommen wir aufs Schmidtsche Planetenmodell zu sprechen. Die
Energiebilanz geht für ein evolvierendes Planetensystem nicht auf.
Die mechanische Energie bleibt hier, im Gegensatz zum konventio-
nellen Modell, nicht erhalten. Die Frage allerdings, woher diese Ener-
giedifferenz stammt oder wem sie zugute kommt, ist vorderhand nicht
zu beantworten. In energietechnischer Hinsicht lassen sich aus dem
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Stegreif auch keine Konverter bauen, die die Energie, welche die Pla-
neten mit der Zeit abgeben, zum Beispiel in Strom verwandeln. Aber
da besteht ja noch die strukturelle Übereinstimmung von Planeten-
und Elementarteilchen-Wechselwirkungen, und vielleicht lassen sich
hier Überlegungen anstellen, wie Energieflüsse zwischen Elementar-
teilchensystemen und Umgebung technisch nutzbar gemacht werden
können?

Kehren wir zur Historie zurück.
Schmidts Ausarbeitung des energie-
technischen Aspekts seines Wechsel-
wirkungsmodells wäre ohne Computer
nicht denkbar gewesen. Aber auch
nicht ohne Unterstützung mancher Kol-
legen, die auf die eine oder andere
Weise von seiner Arbeit erfahren hat-
ten. So besuchte Peter Debeye, der auf-
grund seines Alters und seiner Eigen-
schaft als Nobelpreisträger eine gewis-
se Narrenfreiheit genießen konnte,
Wolfgang Schmidt bei der BASF, um
auf seine eigenen Arbeiten über asym-
metrische Coulombkräfte speziell in

kristallinen Körpern hinzuweisen und Schmidt angesichts zu erwar-
tender Schwierigkeiten und Anfeindungen den Rücken zu stärken,
was sicherlich nicht bedeutungslos war, denn Behinderungen bei Pu-
blikationsversuchen und Vorträgen hatte es bereits vielfach gegeben.

Anfang der siebziger Jahre beschäftigte Schmidt in verschiedenen
Städten der Bundesrepublik Studenten, die auf den dort vorhandenen
Großrechnern die modifizierten Kraftgleichungen für verschiedene
Elementarteilchensysteme bearbeiteten. Am Ende stand ein Paket von
Erkenntnissen und Ergebnissen, das sich sehen lassen konnte. Die in-
teressantesten Resultate folgten aus einer scheinbar »unmöglichen«
Ausgangskonstellation [Schmidt 1974, 1987]. Zwei Elektronen wurden
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mit einer Relativgeschwindigkeit größer als Lichtgeschwindigkeit auf-
einander geschossen, was wegen der Modifizierung der Coulombkraft
zu einer Anziehung statt der üblichen Abstoßung zwischen den beiden
Ladungen führt, die unabhängig von den Startbedingungen auf eine
stabile Umlaufbahn gelangen. Das Gebilde zieht nun langsame Elek-
tronen in sein Zentrum. Dieses Dreiergespann besitzt, wie die Berech-
nungen zeigten, die Ladung und die träge Masse eines Protons und
kann damit weitere Elektronen einfangen. Es zeigte sich, daß die da-
bei auftretenden Bahndrehimpulse der eingefangenen Elektronen ein
jeweils gradzahliges Vielfaches des Planckschen Wirkungsquantums
ausmachen, ein Ergebnis also, das aus der Quantenmechanik unter
ganz anderen Prämissen abgeleitet worden war und eine angemessene
Interpretation der Wasserstoffspektren erlaubt.

Ehe die vielen gewichtigen Einwände gegen diese Theoriebildung
diskutiert werden, soll der Schritt zu energietechnischen Überlegun-
gen gewagt werden. Die Schmidtsche Wechselwirkungstheorie liefert
Evolutionsgleichungen für die Bildung von Protonen aus Elektronen,
die von einem Energiefluß zwischen Elementarteilchensystem und
Umgebung begleitet sein muß. Schmidt selber geht von der Hypothese
aus, daß der »Massendefekt« – nämlich der zwischen der trägen Mas-
se von drei Elektronen und einem Proton – als »Energiedefekt« durch
eine Abkühlung der Umgebung kompensiert wird. Damit könnte die
Fusion indirekt durch eine Ausnutzung des permanenten Temperatu-
runterschieds zwischen Fusionsapparatur und der unbeeinflußten Um-
gebung energietechnisch verwertet werden. Ob sich diese Hypothese
bewahrheitet oder nicht, unbestritten bleibt, daß ein Energiefluß zwi-
schen Apparatur und Umgebung stattfinden müßte, dessen Erschei-
nungsform für die Umgebung völlig unklar ist. Aus den Evolutions-
gleichungen geht eben nicht hervor, woher oder wohin die im Laufe
der Evolution des Elementarteilchensystems anfallende Energie flie-
ßen wird.

Ich möchte noch einmal die wesentlichen Züge der Annahmen und
Konsequenzen der Schmidtschen Theorie zusammenfassen, um
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gleichzeitig Einwände und Kritiken aufnehmen zu können. Die Revi-
sion der Wechselwirkungsgleichungen durch Wolfgang Schmidt folg-
te aus der Annahme, daß alle Teilchen und Körper Energie, Impuls
und Information mit einer endlichen Übertragungsgeschwindigkeit
austauschen. Insbesondere die grundlegenden Gravitations- und Cou-
lombkräfte setzen nicht instantan an, sondern – je nach Abstand der
wechselwirkenden Systeme – verzögert. Daraus folgen für alle Bahn-
gleichungen nicht mehr stationäre sondern evolutionäre Lösungen,
egal ob man Planeten oder Elementarteilchen zu beschreiben versucht.
Selbst wenn die Konsequenzen für die Geschichte des Sonnensystems
als unangenehm empfunden werden mögen, seine Konstellation wird
dadurch wesentlich »natürlicher«, denn sie ist der (vorläufige) End-
punkt einer Evolution und nicht das Resultat eines unglaublichen Zu-
falls. Die fast ideale Kreisförmigkeit der meisten Planetenbahnen wirft
einige Rätsel auf, denn aus der unendlichen Menge von denkbaren
Anfangsbedingungen für den Start der Planeten gibt es nur verschwin-
dend wenige, die Kreisbahnen nach sich ziehen, die sich nicht über-
schneiden und einen Kollaps des Systems nach sich ziehen würden.
Die Astrophysik sollte diese Revision dankbar aufgreifen, denn sie hat
es mit Wechselwirkungen über Entfernungen zu tun, deren Überbrük-
kung zum Beispiel in unserer Galaxis zehntausende von Jahren bean-
sprucht. Damit ergeben sich ganz andere »Geschichten«, als bis jetzt
von der Newtonschen Mechanik rekonstruiert worden sind. Sie wirft
aber auch unweigerlich Fragen über die Energien auf, die dann zwi-
schen der bislang als konstant erachteten mechanischen Form und ei-
ner anderen, bislang namenlosen Form fließen müssen. Für die im
Laufe der Evolution abgestoßenen Beträge von kinetischer und poten-
tieller Energie muß es, wenn man den Energieerhaltungssatz ernst
nimmt, einen Speicher geben, eine andere, vielleicht neue Energie-
form, über die zu spekulieren natürlich sinnlos bleibt, solange keine
Idee existiert, wie diese Energieform meßtechnisch erfaßt werden
kann.
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Einen Schritt weiter könnten dieselben Überlegungen bezüglich
der Elementarteilchensysteme führen, obwohl sich hier ungleich mehr
Kritikpunkte auftun. Was hat es mit der Relativgeschwindigkeit zwi-
schen Elektronen größer als die Lichtgeschwindigkeit auf sich, die als
Randbedingung für die Entstehung von Protonen von der Theorie ver-
langt wird? Der fällige Einwand aus der Relativitätstheorie greift hier
nicht, da es sich um die kinematische Geschwindigkeit handelt, die
sich auch anders als mit Hilfe von Lichtinformation messen läßt.
Kann man Elementarteilchen überhaupt anders als mit quantenmecha-
nischen Methoden beschreiben, zu deren zentralen Folgerungen die
Aussage gehört, daß wir Elementarteilchen, deren Bewegung iden-
tisch präpariert wurden, den noch in verschiedenen Bahnen mit unter-
schiedlichen Geschwindigkeiten ausmessen? Die Schmidtsche Theo-
rie sagt aber identisches Verhalten von Elementarteilchen sogar unter
verschiedenen Präparierungen voraus.

Das sind tatsächlich immense Probleme, wobei aber nicht überse-
hen werden darf, daß in sich abgeschlossene Theorien einander wider-
sprechen dürfen und die Güte einer einzelnen Theorie sich erst da-
durch erweist, ob sich Voraussagen machen und inwieweit diese sich
überprüfen und bewahrheiten lassen. Die Güte der Schmidtschen
Theorie besteht erstens darin, daß durch eine sinnvolle Erweiterung
der Kraftgleichungen ein Modell für die Entstehung von bekannten
subatomaren und atomaren Systemen skizziert werden kann und zwei-
tens, daß sich hier Uberlegungen zu energietechnischen Nutzanwen-
dungen anschließen lassen. Während die grundlegende Annahme be-
züglich der Rolle einer endlichen Übertragungsgeschwindigkeit keine
Schwierigkeiten macht, sind die Folgerungen ungeheuerlich und wer-
den auch noch auf einem Gebiet gemacht, das mit völlig anderen Me-
thoden bislang hinlänglich gut bearbeitet worden ist.

Diese Zwiespältigkeit soll nicht unter den Teppich gekehrt werden.
Sie kennzeichnet auch die Rezeption der Vorträge und Veröffentli-
chungen Schmidts. Während zum Beispiel sein Plenarvortrag auf ei-
ner Tagung der »Deutschen Gesellschaft für Kybernetik« 1973 mit

100 Der Teufel in der Physik



Spannung erwartet und dann mit einer »standing ovation« belohnt
worden war, weigerte sich der Julius-Springer-Verlag, den Vortrags-
band mit dem Schmidtschen Beitrag zu veröffentlichen, was unter an-
derem auf eine Intervention Werner Heisenbergs zurückzuführen ge-
wesen sein soll. Auf der Tagung der Nobelpreisträger 1978 traf
Schmidt den Präsidenten der Akademie der Wissenschaften der DDR,
der ihm zu verstehen gab, daß die wissenschaftlichen Autoritäten in
seinem Land Schmidts Veröffentlichungen zwar aufs Heftigste ab-
lehnten, sie aber nichtsdestotrotz im Lande kursierten und darum ge-
beten werde, auch weiterhin mit den neuen Arbeiten versorgt zu wer-
den. Es gab sogar den Interventionsversuch eines Hochschullehrers
bei dem Arbeitgeber von Wolfgang Schmidt, mit der Aufforderung,
»dem Schmidt« endgültig einen Riegel vorzuschieben, was mit dem
süffisanten Hinweis abgelehnt wurde, daß die Firma nun mal von
Leuten lebe, die selbständig zu denken in der Lage seien.

Die Schilderung solcher Affären ist wohl ganz nett, aber sie lenkt
leicht vom Kern der Sache ab. Der Kern wird durch die Frage ange-
peilt: Durch welche Experimente läßt sich entscheiden oder wenig-
stens ein klarer Hinweis darauf gewinnen, ob bei Gravitations- oder
Coulomb-Wechselwirkung zwischen Körpern oder Teilchen meßbare
Energieflüsse mit der weiteren Umgebung auftreten? Das von
Schmidt selber vorgeschlagene Experiment sieht folgendermaßen aus:
Zwei Elektronenquellen werden in einem evakuierten Behälter so
montiert, daß die Elektronenstrahlen aufeinander gerichtet sind. Die
Geschwindigkeit der Elektronen muß regelbar sein, um die erforderli-
chen Randbedingungen herstellen und einhalten zu können. Sollten
unter Betrieb stabile Gebilde mit positiver Ladung entstehen, müßten
sich diese entweder elektrostatisch absaugen und massenspektrome-
trisch untersuchen lassen, oder der für die Teilchenbildung notwendi-
ge Energieabfluß aus der Umgebung in die Apparatur müßte nach-
weisbar sein. Da aber unklar ist, in welcher Form diese Energie auf-
tritt, wäre diese indirekte Art der Überprüfung sehr unsicher. Anderer-
seits käme es auf den Energiefluß zwischen Apparatur und Umgebung
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an, der nicht direkt genutzt werden könnte, denn er diente zur Bildung
der Protonen. Aber der Abfluß von Energie aus der Umgebung würde
eine lokale Differenz der Energiedichte der betreffenden Form auf-
bauen, die es dann auszunutzen gelte.

Von einer neuen Idee bis zu ihrer »Ausbeutung« oder Verwerfung
ist es weit, wobei oftmals das Verwerfen näher liegen wird oder einfa-
cher zu betreiben ist. Die in den beiden letzten Kapiteln vorgestellten
Ideen sind in ihrem Kern revisionistisch, von ihren möglichen Folgen
her aber revolutionär. Der Weg ihrer Untersuchung ist nicht abge-
schlossen. Wenn das Maß an emotionaler Ablehnung und Bekämp-
fung ein Kriterium für die Güte der Theorien wäre, müßten beide als
Glanzpunkte neuer Wege in der Wissenschaft gelten. Viel zu viele
sympathisierende Menschen begnügen sich mit dieser Einstellung.
Damit wäre allerdings besiegelt, daß sie auf Dauer der Vergessenheit
anheimfallen.

Neue Theorien entstehen auf seltsamen Wegen. Wolfgang Schmidt
erzählte mir, daß er mit dem Thema »Übertragungsgeschwindigkeit«
bereits in seiner Jugend konfrontiert gewesen sei. 1915 flog das Pul-
verlager in der Nähe von Königsberg, wo er mit seinen Eltern wohnte,
in die Luft. Seine Mutter berichtete, daß sie von dem Knall so er-
schreckt gewesen sei, daß sie den Kaffee quer über den Tisch vergos-
sen habe, was ihn zu heftigem Protest veranlaßt hätte: es sei genau
umgekehrt gewesen, erst sei der Kaffee verschüttet worden und dann
erst habe es geknallt. Der Streit wurde mit Hilfe eines Physikbuches
entschieden. Die Bodenwelle der Erschütterung muß dreimal schneller
als der Schall und damit die Ursache für das Vergießen des Kaffees
gewesen sein. In dieser Episode ist bereits alles versammelt, was spä-
ter für die Überlegung der verzögerten Wechselwirkung zwischen Pla-
neten oder Elektronen wichtig werden sollte.

Auch in der »Entropie-Story« scheint ein bemerkenswertes psy-
chologisches Moment eine Rolle gespielt zu haben. Ein ganz wesentli-
ches Motiv für die Anstrengungen zu einer erweiterten Theorie der
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Thermodynamik, so erzählte mir einer der Protagonisten, Christian
Blöss, sei eine Art von Größenwahn gewesen: 
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Es sei ihm ungeheuer schwer gefallen, die Aufmerksamkeit schließ-
lich auf Meßergebnisse zu richten und damit die Meßlatte der Realität
anzulegen.

Was auch immer die tieferen Ursachen für neue Ideen sein mögen,
sofern sie sich auf technische Möglichkeiten beziehen, endet ihre Aus-
arbeitung und Überprüfung auf dem öden Feld normaler wissenschaft-
licher Methoden, ob nun mathematischer oder experimenteller Natur.
Hier hilft kein Jammern oder Abdriften in die Sphären unfreiwilligen
Märtyrertums. Hier müssen die Ärmel hochgekrempelt werden und
dann kann es auch ganz schnell sehr schlecht für die großartigen Ideen
aussehen. Nicht nur die Auseinandersetzung als Außerordentlicher mit
den Kollegen verlangt einen dauerhaften Humor, sondern auch die
noch ausstehende Möglichkeit, daß die befragte Natur einem den gol-
denen Schatz mitleidslos aus den Händen schlägt.
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Teil 2 - Kulturgeschichtliches

8. Das Perpetuum mobile und die Welt-Katastrophe

Der zweite Teil des Buches profitiert von dem im ersten Teil erarbei-
teten Freiraum: Eine Kulturgeschichte des Perpetuum mobile muß
auch oder sogar vor allem über die Bemühungen, es als Unding oder
als potentiellen Katastrophenbringer in Szene zu setzen, geschrieben
werden, und nicht etwa über die magischen Bemühungen einer Au-
ßenseiter-Szene, es eben doch – der verhaßten Wissenschaft zum
Trotz – zu realisieren.

Was sind die großen kulturgeschichtlichen Statements zu dem
Komplex »Perpetuum mobile«? Friedrich Klemm, langjähriger Direk-
tor des »Deutschen Museums« in München: 
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In der Epoche des Hochmittelalters, so D. Brinkmann 1954, 
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In den Aktivitäten um das Perpetuum mobile schlummere der Traum
von der Allmacht des Menschen [Kernert 1985, 39]. Die Menschen,
schrieb Oswald Spengler, belauschten die Gesetze des kosmischen
Taktes, um sie zu vergewaltigen, und sie schufen so die Idee der Ma-
schine als eines kleinen Kosmos, der nur noch dem Willen des Men-
schen gehorche, beginnend mit dem Traum des seltsamen Dominika-
ners Petrus Peregrinus vom Perpetuum mobile. Aber damit überschrit-
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ten sie jene feine Grenze, wo die Sünde beginne: »Die Maschine ist
des Teufels«, so habe der echte Glaube immer wieder empfunden
[Spengler 1969, 1187].

Die überwiegende Zahl der Deutungsversuche sieht in der Suche
nach dem Perpetuum mobile eine Art Perversion eines der zentralen
Motive der sogenannten Moderne: der Aufbruch, die Reise ins Unbe-
kannte. Diese Reise, die Suche nach dem Perpetuum mobile, könne
nicht mehr sein als ein blindes Umherirren und werde auch niemals zu
einer Kartierung der durchreisten Gebiete führen.

Der moderne Gebrauch des Begriffs Perpetuum mobile als ein kei-
ner Erklärung bedürftiges Unding hat eigentlich eine Notsituation zu
überdecken: Den Umstand nämlich, daß Erklärungen für den Lauf der
Dinge Konstruktionen sind, die ihm nicht immer gerecht werden, daß
es Ereignisse gibt, die nach dem Stand des Wissens nicht erklärt wer-
den können und deshalb aus dem »Nichts« zu kommen scheinen. Das
Perpetuum mobile wird zu einer Art Joker im enzyklopädischen Kar-
tenspiel des Wissens und Nichtwissens. Das Perpetuum mobile ist
kein zusätzlicher Trumpf, sondern eine Art Spielanleitung, die Ord-
nung zwar nicht schaffen kann, aber ihre Existenz sichert. Es gewinnt
seine Bedeutung aus einem elementaren Mißverständnis über den Zu-
sammenhang zwischen geistiger und materieller Ordnung. Die Tatsa-
che, daß wir im Geiste Zusammenhänge schaffen können, zieht noch
lange nicht die Konsequenz nach sich, daß wir diese dann in der Na-
tur wiederentdecken können.

Theorie ist »Vorgriff«. Der Theoretiker reibt sich an der Wirklich-
keit, die ihm seinen Vorgriff immer wieder als Voreiligkeit anzeigen
muß. Der Theoretiker hat also keine Wirklichkeit, er muß sich ihr
stets von neuem aussetzen. »Wirklichkeit« ergibt sich für ihn erst aus
der Differenz zwischen seinem Entwurf und dem, den ihm die Natur
vorspielt. Dem Begriff Perpetuum mobile liegt also ein Mißverständ-
nis über Wirklichkeit zugrunde. Im Gebrauch dieses Begriffes als we-
sentliches Unding liegt ein Präjudiz vor, indem Unwirkliches herge-
stellt und das übriggebliebene Wirkliche aus einer geistigen Ordnung
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heraus erklärt wird. »Wirklichkeit« verliert die Eigenschaft als in der
Zeit punktuell auftretendes Mißverhältnis zwischen Ansicht und Er-
scheinung und siedelt sich in Nachbarschaft zur Illusion an, den Welt-
prozeß jederzeit innerhalb der geschaffenen geistigen Ordnung wie-
derzuentdecken.

Dieser »moderne« Wirklichkeitsbegriff grenzt sich erheblich gegen
den vorangegangener Epochen ab. Vom antiken Wirklichkeitsbegriff,
der besagt, daß die Ordnung des Universums sich ohne weiteres und
sofort dem Betrachter zu erkennen gebe; vom scholastischen, daß die
Ordnung von Gott offenbart werde; und auch vom Wirklichkeitsbe-
griff der Renaissance, wonach die Erkenntnis der Ordnung des Uni-
versums bereits komplett geleistet wurde und nur noch wiederzuent-
decken wäre. Jeder dieser Wirklichkeitsbegriffe wies ein spezielles
Manko auf, der auf den drohenden Wiedereinzug des »Absolutismus
der Wirklichkeit« (Blumenberg) hinwies: Daß die Natur sich in der
Differenz zwischen Idealem und Realem zu weit vorwage, daß die Zu-
verlässigkeit des Exegeten ungewiß, oder daß das entscheidende Buch
der Bücher womöglich verschollen sei. Diesen Gefahren wurde be-
gegnet: Es gab die Schule der Weltweisen, wo die Einsicht in die
grundlegenden Ideen weit genug vorangeschritten war, um der Selbst-
bedeckung der Natur beikommen zu können; es gab die Kanonisie-
rung der Auslegungen und schließlich die rühmlichen Helden der Re-
naissance, von deren gesichertem Zugriff auf die Geheimnisse der
Welt zuverlässige Augenzeugen zu berichten wußten.

Zu Beginn der »Moderne« ist Vernunft nicht das Zauberwort für
den jederzeit garantierten vollständigen Blick auf die Wirklichkeit
(worin sich wiederum der Irrtum über »Wirklichkeit« zeigen würde),
sondern ein unpersönliches Medium zur Akkumulation des Wissens
bis zur Allwissenheit der Gattung in einer kaum abzuschätzenden Zu-
kunft; eine Vision, die nicht dazu beitrug, »ein Bewußtsein von Si-
cherheit und Weltbehagen zu erzeugen« [Blumenberg 1987, 55].

Nicht zufällig gehören aber ab dem 18. Jahrhundert diejenigen
Ordnungen zu den attraktivsten Weltbildern, die die Bestimmung von
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Vergangenheit und Zukunft aus der Kenntnis der Gegenwart verspre-
chen. Man hoffte, die materielle Ordnung auf Gesetze verpflichtet zu
sehen, die speziell die Zukunft in Ketten legen, so daß sie nicht mehr
als ungebändigte Wirklichkeit auf das Individuum einschlagen kann.
Der Energieerhaltungssatz wird die Krönung des Versuchs sein, die Il-
lusion von der erfaßten Ordnung der Welt über die Zeit zu retten, und
entpuppt sich als epochale Variante eines allzumenschlichen Bedürf-
nisses, sich dem »Absolutismus der Wirklichkeit« und der Bestim-
mung der eigenen Rolle innerhalb der Natur zu entziehen. Um den
epochalen Charakteristiken dieser universalen Strategie auf die Spur
zu kommen und damit endlich »Geschichte« zu schreiben, werden wir
jetzt das Perpetuum mobile nicht nach seiner technischen Bedeutung,
sondern in seinem vielschichtigen Gebrauch als Metapher beleuchten.

Das »Perpetuum mobile« war bis weit ins 19. Jahrhundert hinein
ein wichtiger und zugleich progressiver Bestandteil des Begriffsarse-
nals der Geschichts- und Naturphilosophie. Seine Verwendung als
Metapher für die Weltmaschine zielte ab auf die Ausgrenzung sowohl
Gottes als auch des Teufels. Beide Pole waren transzendent. Sie wirk-
ten hinter der Bühne des Weltgeschehens und ihr Einfluß wurde so
nicht mehr hingenommen. Gesetzlichkeit hat immanent zu sein und
zwar ohne Ausnahme.

Die Vorstellung der Welt als Maschine bannte einerseits den Ein-
fluß transzendenter Mächte, ob gut oder böse, sie machte die Men-
schen andererseits jedoch zum gehorsamen Rädchen im Weltgetriebe.
Die Kulturgeschichte des Perpetuum mobile zeigt vor allem, daß die-
ser Preis, die Ohnmacht des Menschen angesichts der perfekten Orga-
nisation der Weltmaschine, nur zu gerne für die Sicherheit bezahlt
wurde, keinen Angriffen aus dem undurchsichtigen Reich transzen-
denter Mächte mehr ausgesetzt zu sein.

Zu Beginn der Moderne ist die Welt als Perpetuum mobile von
Gott erschaffen gedacht worden, auf eine Weise, daß es der Teufel
schwer hat, irgendwo eine Schraube locker zu machen. Heute hat der
Energieerhaltungssatz die Aufgabe der Bestandssicherung der Welt
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übernommen. Es ist ein weltimmanentes Gesetz, ohne transzendente
Garantie, und das Perpetuum mobile dient als Synonym für unmögli-
che Ursachen in Szenarien, die die Folgen einer Außerkraftsetzung
des Energiesatzes ausmalen. Aber durch die Kulturgeschichte des Per-
petuum mobile zieht sich ein roter Faden, der von dem dichten Gewe-
be der heraufbeschworenen Sicherheitsgarantien für den Kosmos ver-
deckt wird: Es ist das ungelöste Problem der Ethik des freien Men-
schen, der zwischen den Möglichkeiten hin- und herdriftet, sich ent-
weder als verantwortungsloses Rad im Getriebe oder als wirkendes
Prinzip in der Natur verstehen zu können. Diesen roten Faden gilt es
aufzudecken und er kommt auch zutage, wenn der Sicherheitsaspekt,
der mit der Metapher von der Welt als Perpetuum mobile verbunden
ist, schichtweise seziert wird.

Der Bedeutungsgehalt dieser Metapher von der Welt als Perpetu-
um mobile ist von Anfang an tatsächlich hochgradig von dem Gedan-
ken an die Sicherheit bzw. die Sicherung des Kosmos infiziert und
spielt in verschiedenen Varianten eine bedeutsame Rolle bei der Inter-
pretation eines Berichtes aus der Bibel, der die Gemüter seit je aufs
Heftigste beschäftigt hat. Es geht um den Bericht über die Tat des Jo-
sue, der während des Kampfes der Hebräer gegen die Kanaaniter bei
der Eroberung Palästinas Gottes Hilfe anrief, daß dieser die Sonne
und den Mond still stehen lassen möge, um den Sieg der Hebräer
nicht durch die hereinbrechende Nacht zu gefährden. Was denn auch
geschah.

Die gläubigen Exegeten haben es mit dieser Bibelstelle stets
schwer gehabt. Zwar hat es kaum einen eindrucksvolleren Beweis für
die Sorge Gottes um das Volk der Israeliten gegeben, aber die Mittel,
derer er sich zu bedienen beliebte, um dieser Sorge nachzukommen,
waren suspekt, anrüchig und hart an der Grenze des Zumutbaren. Gott
war fürsorglich, aber zugleich ein kosmischer Hasardeur. Diesen
Zwiespalt galt es also zugunsten des ersten Aspekts zu bereinigen.
Und das um so mehr, als das frühe Christentum sich den Vorwurf ge-
fallen lassen mußte – nicht zuletzt wegen dieses Berichtes –, eine »fa-
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tale Neigung zur katastrophalen Unordnung« [Blumenberg 1975, 317] der
physischen Abläufe an den Tag zu legen. Entsprechend bemühte sich
auch die vorkopernikanische Exegese darum, das Außerordentliche, ja
Einmalige dieses Berichtes zu betonen und den Konsens zu etablieren,
daß Ordnung an sich zuverlässig und das Normale sei, ihre Außer-
kraftsetzung dagegen ein um so größerer Beweis für Gottes Sorge um
das Heil der Menschen.

Diese Bibelstelle wurde übrigens zu
einem der Stolpersteine für Kopernikus
und seine Anhänger. Und dieser Um-
stand ist nicht ohne eine gewisse
Ironie, wurde ihm doch etwas zur Last
gelegt, was er durch seine lebenslange
astronomische Arbeit gerade zu ent-
schärfen versucht hatte. Die Bibel war
das gesprochene Wort Gottes, und als
solches konnte es keiner nachgeschalte-
ten Interpretation bedürftig sein. Und
es hieß nun einmal, daß Josue die Son-
ne und eben nicht die Erde stillstehen
hieß. Kopernikus Versuch, das helio-
zentrische System als das natürlichere

zu etablieren, war vor allem anderen ein Tribut an den traditionellen
Glauben, daß die Ordnung des Universums offenbar und nicht etwa
über komplizierte und trügerische Hypothesen zu enttarnen sei. Das
geozentrische System hatte sich nämlich durch die zunehmenden Un-
stimmigkeiten zwischen der angelegten Theorie und dem seit der An-
tike kumulierten Beobachtungsmaterial diskreditiert und blieb in zu-
nehmendem Maße die Versicherung schuldig, daß die von Gott einge-
richtete Natur für den Menschen durchschaubar sei.

Das Vertrauen in die für die Menschen günstigen Absichten Gottes
setzt sowohl auf seine Taten als auch auf seine Worte. Die – durchaus
immer noch christliche – Interpretation dieser Bibelstelle im natürlich
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gewordenen Rahmen der Heliozentrik basierte nun auf einem gewis-
sermaßen ausgedünnten Heilsverständnis, das im Verlust der Geozen-
trik nicht die Ursache hat, aber keine Scheu mehr zu haben braucht,
ihn zu akzeptieren. Das gewandelte Heilsverständnis hatte auf die
eben noch erwähnte doppelsinnige Abhängigkeit des Menschen von
Gott keine Rücksicht mehr zu nehmen. Es gibt eine Akzentverschie-
bung, bei der das Perpetuum mobile eine entscheidende Rolle zu spie-
len beginnt; es wird zum Inbegriff der bewunderungswürdig komple-
xen und sich zugleich selbsterhaltenden Schöpfung. Ihre Gefährdung
manifestiert sich nicht mehr in einer drohenden Abwendung Gottes,
sondern sozusagen im krassen Gegenteil – durch einen ihrer Natur als
Maschine unangemessenen quasi laienhaften Eingriff. Es würde, so
der Theologe Reimarus, selbst den eingefleischtesten Dogmatikern
langsam klar, daß diejenigen, welche wie Josue durch das bloße Wort
»die gantze Natur umkehren«, nachgerade »Ungeheuer« seien, derer
es sich zu schämen gelte. Diese »Herrn Theologi« begriffen wohl, 
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Reimarus zieht als Theologe völlig neue Stränge der Verantwortlich-
keit. Gottes Arsenal der Eingriffsmöglichkeiten wird eingeschränkt.
Das Manipulieren an den Weltkörpern wird zum Unding, da jetzt in-
nerweltliche Gesetze auf die Sicherung des Bestandes abzielen, was
ein außergesetzlicher Eingriff in Frage stellen würde. Die wörtliche
Interpretation macht sich unmöglich; ihr fehlt zur Durchschlagskraft
die Zuversicht – und auch nur der Wunsch –, daß es eine außerweltli-
che Macht sei, die die Dinge in der Welt erhält oder ständig neu ein-
richtet. Es gibt hier sowohl eine Kontinuität als auch eine Wendung in
der Auseinandersetzung mit dem biblischen Bericht. Die Basis bleibt
das Augenmerk für die potentiellen und allemal abzulehnenden Ge-
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fährdungen für die Menschheit. Reimarus erscheint der Eingriff in das
Perpetuum mobile »Welt« allerdings als grundsätzlich fragwürdig. Es
vollführt seinen Lauf aus einer immanenten Gesetzmäßigkeit und ein
gewalttätiger Eingriff ist nicht mehr das augenfällige Wunder zugun-
sten der Menschen neben dem normalen Wunder der Erhaltung des
Kosmos durch Gott, sondern von vornherein eine vorsätzliche Störung
des in sich abgestimmten Getriebes der Welt.

Circa einhundert Jahre nach Reimarus taucht die Josue-Bibelstelle
bei dem Thermodynamiker John Tyndall erneut auf, und hier ist der
christliche Hintergrund völlig verschwunden. Es geht gar nicht mehr
um die Frage, wie das Geschehen als Geschehen Gottes zu interpretie-
ren sei, auf welche Weise also – durch Sonnen- oder durch Erdstill-
stand – für die Menschen das größere Heil gebracht, oder wenigstens
kein Übel in die Welt gesetzt wird. Es geht nur noch um den Tatbe-
stand als solchen, was schon daran deutlich wird, daß Tyndall gar
nicht erst auf den Unsinn des Sonnenstillstandes eingeht. Tyndall
meinte, schrieb Gutberlet zusammenfassend, daß der Verfasser des
Buches Josue in seiner Naivität keine Vorstellung von der Katastro-
phe gehabt habe, die er in seiner Erzählung so einfach voraussetze: 
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Man sieht, daß es nicht mehr um die richtige Interpretation eines gött-
lichen Eingriffs zugunsten der Menschen geht, sondern allein um die
nackten Konsequenzen der »Erzählung« als hypothetisches Naturer-
eignis. Die Betonung liegt eindeutig auf der Schadensbegrenzung. Das
Ereignis (der Erdstillstand) ist seines transzendenten Ursprungs be-
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raubt, seine Wirkungen können nur noch katastrophal sein. Und diese
Wirkungen sind sogar mit Hilfe des Energiesatzes quantifizierbar und
zeigen numerischen Horror an.

Zwischen den Textfragmenten von Reimarus und Tyndall gibt es
eine gewisse Strukturähnlichkeit. Beide gehen von einer der Welt in-
newohnenden Gesetzmäßigkeit aus, die die Beziehungen der Dinge
untereinander ohne den Einfluß äußerer Mächte regelt. Reimarus nun
ist – als Theologe – gegen die wörtliche Interpretation, weil Gott da-
mit sich selber unterbieten würde, er hat die Welt ja gerade ihres opti-
malen inneren Zusammenhanges wegen so geschaffen wie sie ist, und
kann durch einen Eingriff in diese Maschine nur noch hinter sich
selbst zurückfallen. Die immanente Gesetzmäßigkeit hat bereits opti-
malen Heilscharakter und ein Abweichen davon wäre dann unver-
ständlich. Bei Tyndall gibt es keinen Heilscharakter, ja er schicke sich
geradezu an, so Gutberlet, »das Eingreifen eines Schöpfers zu be-
kämpfen« [Gutberlet 1882, 31]. Es gebe ihn weder im Zusammenspiel der
Dinge, noch in der Tatsache zu entdecken, daß der Welt eine Gesetz-
mäßigkeit innewohnt. Es gibt nur die Beziehung der Dinge unterein-
ander und zu den Menschen mit der brennenden Frage, ob sie ihm
schaden könnten oder nicht.

Tyndall läßt sich über die Wirkungen des Erdstillstandes aus, äu-
ßert sich aber in keiner Weise über mögliche Ursachen. Überspitzt
formuliert, entbindet er schädliche Wirkungen aus dem Arsenal der
möglichen Ursachen. Oder: was schädliche Wirkungen hervorrufen
könnte, gibt es nicht und braucht deswegen nicht diskutiert zu werden.
Damit ist schon eine intime Nähe zum modernen Perpetuum-mobile-
Begriff angezeigt, der für Wirkungen ohne Ursachen und damit aprio-
ri für einen Terror unbekannten Ursprungs stehen wird. Was bleibt
modernem – von theologischem Gedankengut letztlich aber nicht
emanzipiertem – Denken auch anderes übrig, wenn es den Verlust ei-
ner Heilszuversicht ersetzen muß und nicht reflektiert hat, daß ein
menschliches Sicherheitsbedürfnis der Antrieb dazu war und nach wie
vor nach Befriedigung strebt.
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Der Reigen der Bibelinterpreten wird mit einer Affäre aus unserer
Zeit beschlossen. 1950 trat der Mediziner und Altphilologe Immanuel
Velikovsky mit einem Buch an die Öffentlichkeit, in dem u.a. eben je-
ne Bibelstelle ernster genommen wurde, als die Bibelexegese es sich
je getraut hatte. Dieses Ernstnehmen war aber nicht die Folge wort-
gläubiger Neuinterpretation, sondern ergab sich aus der Zusammen-

schau ähnlicher Berichte über »Son-
nenstillstände« aus anderen Kulturkrei-
sen derselben Zeit. Velikovsky ging es
nicht um eine Reetablierung alter Vor-
stellungen über die wundermäßigen
Eingriffe Gottes in die Geschicke der
Menschen, sondern um das glatte Ge-
genteil. Er demonstrierte die partielle
Glaubwürdigkeit überkommener und
religiös eingekleideter Berichte aus hi-
storischer Zeit, indem er durch Ver-
gleich von Textquellen, die sich offen-
bar auf dasselbe Phänomen bezogen,
ihre spezifischen Ausschmückungen
beiseite schieben und den gemeinsa-
men realen Kern »heben« konnte. 

Die spezielle Bibelstelle, in der vom Sonnenstillstand beim Kampf
der Israeliten gegen die Kanaaniter berichtet wurde, hatte ihre Ent-
sprechung z.B. in mexikanischen Überlieferungen, die der Geistliche
Bernardino de Sahagun nach Ankunft der Europäer in Mittelamerika
niederschrieb. Auch chinesische Texte aus der gleichen Zeit berichten
von einem Sonnenstillstand (resp. von der Tatsache, daß die Sonne
nicht aufgehen wollte). Velikovsky interpretierte die Quellen unter
Abspeckung ihres Verarbeitungskleides als Berichte tatsächlich statt-
gehabter Katastrophen, die er auf ein Einwirken des Planeten Venus
zurückführte, da sich alle religiösen Verarbeitungen dieser Ereignisse
auf diesen Planeten bezogen. Velikovskys Theorie schrieb der Venus

8. Das Perpetuum mobile und die Welt-Katastrophe 113

Immanuel Velikovsky
(1895-1979)



die Rolle eines erratisch die Bahn der Erde kreuzenden Himmelskör-
pers zu, der erst im 8. Jahrhundert vor der Zeitenwende seine heutige
Bahn erreichte.

Dieses Szenario ging völlig gegen den Strich der akzeptierten Na-
turgeschichte, und zwar nicht nur gegen die Rekonstruktion der Ge-
schichte, sondern auch gegen die Methode, wie diese Rekonstruktion
verbindlich geleistet worden war. Die Methode Velikovskys bestand
im Vergleich unabhängig voneinander entstandener Berichte zu dem-
selben Ereignis, der es in vielen Fällen möglich machte, die religiösen
und mythischen Verkleidungen, die mit den Berichten i.a. verbunden
waren, von den harten »facts« zu trennen. Das Ergebnis erschien als
ein unzumutbares Szenario zerstörerischer Naturgewalten, die über
die Menschheit hinweggefegt waren und das auch noch zu Zeiten, die
wir als historisch bezeichnen.

Unter völliger Verkennung der zugrundeliegenden Methode notier-
te der Direktor des Harvard College Observatoriums, Harlow Shapley,
in einem Brief an den Verleger des Buches, daß Velikovskys Behaup-
tung, die Sonne habe stillgestanden, der ausgemachteste Blödsinn wä-
re, der ihm je untergekommen sei, und er habe bereits einen Haufen
von Narren kennengelernt:
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Dieser Aussage läßt sich auch so interpretieren, daß die Erde im Inter-
esse der Menschheit nicht zu rotieren aufhören darf.

Es kommt mir so vor, als wäre in der Wendung von der theologi-
schen zur »modernen«, d.h. im wesentlichen wissenschaftlichen Aus-
einandersetzung mit dieser Josue-Bibelstelle das Interpretationsmuster
an der Frage des Heils für die Menschheit hängengeblieben. Was frü-
her als dem Heil der Menschen bzw. der Israeliten dienend für wahr
genommen wurde, muß nun aus dem Katalog der Möglichkeiten ge-
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strichen werden, weil es am Ende der gesamten Menschheit zum fun-
damentalen Schaden bis hin zur völligen Vernichtung gereichen wür-
de. Die Wendung ist deutlich genug: Solange am Glauben an einen
gütigen Gott festgehalten wurde, ließen sich Naturgewalten, die über
die Erde hinweggingen, noch als göttliches Instrument interpretieren,
das ins Geschehen letztlich zum Wohle der Menschen eingriff. Unter
Verlust dieses Glaubens – und ohne Überlegungen, warum er so lange
virulent gewesen ist –, fallen solche Ereignisse in die Kategorie des
Unmöglichen. Der Begriff des Perpetuum mobile findet hier seinen
neuen Bedeutungszusammenhang; er steht für eine transzendente
Macht, die tendenziell Terror ausübt und zugleich seinen Wirkungszu-
sammenhang verbirgt.
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9. Auf dem Tanzboden der Kausalität

Die Interpretationsgeschichte jener Josue-Erzählung aus der Bibel ent-
hüllt die Verwandlung eines heilsgeschichtlichen Aspekts, denn mit
der Erzählung sind gewaltsame Vorgänge oder Eingriffe in die Ord-
nung des Kosmos verbunden, welche
nur solange hinlänglich erträglich und
damit als real vorstellbar sind, wie die
Ursache für die Gewalt in einer den
Menschen wohlgesonnenen Macht zu
verorten ist. Entfällt der Konsens, daß
solch eine Macht existiert, geraten alle
vorderhand ja unsichtbaren Ursachen
für Gewalt im Kosmos und damit auch
gegen die Menschen ins Zwielicht und
letztlich in die Verbannung. Kosmische
Unordnung, ehedem als historische
Tatsache gehandelt, bleibt denkmög-
lich, hat aber keine Chance, von der
Potentialität in Aktualität überzugehen.

Potentialität ist kein passender Ausdruck. Der Witz in der Etablie-
rung eines Naturgesetzes besteht gerade in der Möglichkeit, Potentia-
litäten auszuschließen. Die in der Welt tätigen Ursachen scheinen auf
ein friedliches Gleichgewicht der Naturkräfte ausgerichtet zu sein –
wie man es ja allenthalben auf der Erde und am Himmel beobachten
kann. Wenn Frida Ichak den Energieerhaltungssatz als »eisernes Ge-
setz« anspricht, dessen strengen Regeln nicht nur die Dinge im Him-
mel und auf der Erde gehorchen, sondern auch die »zwischen Himmel
und Erde« [Ichak 1907, 42], so ist das direkt gegen die theologisierende
Formel gerichtet, daß es wohl Dinge zwischen Himmel und Erde
gebe, die der Mensch nicht verstehen könne. Nun hatte diese Formel
keinen resignativen Charakter, sondern wurde vor einem Vertrauens-
hintergrund bezüglich der Absichten Gottes ausgesprochen. Dieses
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Vertrauen ist unter der Ägide umfassender Naturgesetze nicht mehr
nötig. Oder: Unter einem Vertrauensverlust wird der Einzug umfas-
sender Naturgesetze heftig begrüßt.

Der Energieerhaltungssatz wurde als Prinzip verstanden, das die
organische und anorganische Natur zusammenschließt und in ihrem
Zusammenspiel verkettet. James Prescott Joule schrieb: 
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Trotz der schier unüberschaubaren Komplexität bleibe doch die voll-
endete Regelmäßigkeit erhalten, »denn das Ganze wird von dem un-
umschränkten Willen Gottes gelenkt« [ibid.]. Die Energieerhaltung al-
lein stößt Gott also nicht von seinem Thron. Aber der Interpretations-
spielraum, der mit ihr gegeben ist, enthebt ihn der Notwendigkeit sei-
ner Existenz.

Der mit dem Energiesatz eröffnete Spielraum wird ganz entschei-
dend durch eine Abtrennbarkeit von Teilsystemen in der Natur eröff-
net, ein gänzlich neuer Aspekt, denn der Kosmos war bis dahin eine
einzige »Kette« gewesen, eine »great chain of being«, in der das Ein-
zelne Nichts war ohne den Rest. Das Einzelne darf nun abgetrennt
werden, weil die mit dem Energiesatz garantierte Kausalität weiterhin,
auch unter Isolation des Einzelnen für einen unbeschadeten Bestand
des Ganzen sorgte. Das hat eine wichtige Konsequenz: Der Mensch
kann sich von seinem Objekt distanzieren. Der Energiesatz hat zwar
eine kosmische Dimension, aber die ist nicht entscheidend; der Kos-
mos ist »atomisierbar« geworden. Ein Teilsystem ist nicht mehr der
notwendige Bestandteil des Gesamtsystems, notwendig gegeben sind
nur noch etwaige Zusammenhänge zwischen beiden. Der Mensch hat
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jetzt die »Chance«, sich als dem Geschehen des Teilsystems gegen-
über indifferent, nur noch erkennend zu verstehen. Die objektive Be-
trachtungsweise, wie sie die Wissen-
schaft anwenden müsse, schrieb Max
Planck 1936, entspreche dem Stand-
punkt des »absolut passiv bleibenden
Beobachters« [Planck 1975, 311]. Eine
Frage nach dem Sinn seiner Existenz
bezüglich des Teiles oder dem Ganzen
verliert an Gewicht, da seine Fähigkeit,
diese erkennen und beschreiben zu
können, mit dieser Frage nichts mehr
zu tun hat.

Die Unterstellung, daß jedes aus der
»Welt« isolierte System in seinen Be-
ziehungen zu ihr eindeutig bestimmbar
ist und daß es sich zuverlässig an diese
Verbindungen hält, muß von sehr großer Bedeutung sein. Man er-
kennt es daran, daß Szenarien, die ein Abweichen von diesen Bezie-
hungen durchspielen, stets und dann gleich in kosmischen Ausmaßen
perhorresziert werden. Woran sich auch zeigt, daß der psychologische
Gewinn aus dem Unterfangen »Weltverständnis« nie direkt zugege-
ben wird, sondern sich nur in der Negation verrät. Emil Du Bois-Rey-
mond, seinerzeit der Vorsitzende der Preußischen Akademie der Wis-
senschaften, beschrieb es so: 
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Sollte auch nur die geringste Unregelmäßigkeit in der Bewegung der
Weltkörper auftreten, so H.W.v. Walthofen, so hätte das die »Ver-
nichtung der ganzen wunderbaren Mechanik der Weltsysteme und da-
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mit die Zertrümmerung unzähliger Weltkörper zur Folge« [Walthofen

1904, 155]. Auch Ret Marut griff im »Ziegelbrenner« nach den Sternen,
um die Konsequenzen einer Störung in den »streng gesetzmäßigen«
Abläufen im Universum auszumalen: 
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Auf die Kausalität der Wechselwirkungen der Dinge in der Natur wird
also größter Wert gelegt. Eine Verletzung hätte etwas zur Folge, was
schon früher als dem von Gott garantierten Heil widersprechend für
zumindest fragwürdig gehalten wurde. So undenkbar auch ein außer
Rand und Band geratener Kosmos geworden sein mag, so wird den
Weltuntergangsszenarien dennoch ein Asyl gewährt, denn zum meta-
physischen Ritus der Bestandssicherung gehört das Markieren und
Diskreditieren aller Eventualitäten, die dieser Bestandssicherung ent-
gegenstehen könnten, so daß auf besonders eindringliche Weise der
Wert des angegebenen Pfandes für die Zuverlässigkeit der Ordnung
des Kosmos betont werden kann.

Die Kausalität des Naturgeschehens ist keineswegs ein von der
Neuzeit erfundenes Thema. Nur ihre Interpretation – immanente Evi-
denz statt transzendenter Garantie – ist neu. Betrachten wir dazu ein
antikes Denkmodell, das sich ebenfalls mit der Vorstellung des Hor-
rors von außernaturgesetzlichem Verhalten zu befassen wagt (aus den
»Fragmenten der Vorsokratiker«): 
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Dike ist die »Unerbittliche«, die »Richterin derer, die das göttliche
Gesetz nicht erfüllen« [ebd., 82]. Hans Kelsen bemerkt in einem Auf-
satz über »Die Entstehung des Kausalgesetzes aus dem Vergel-
tungsprinzip«, daß die Unverbrüchlichkeit des Kausalgesetzes, kraft
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dessen die Sonne ihre Bahn einhalte, aus der Verbindlichkeit einer
Rechtsnorm komme. 
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Antikes und scholastisches Denken vertraute auf das Wirken transzen-
denter Mächte, die für den ordentlichen Ablauf des Weltgeschehens –
zu welchem unterschiedlichen Ende auch immer – zu sorgen haben.
Diese Mächte sind eine Kompensation für Erklärungs- und Sicher-
heitsdefizite und werden später als überflüssiger Bodensatz in einer
durch die Evidenz gesicherter Umwandlungen übersättigten Kosmolo-
gie ausgefällt und abgeschieden werden. Die unbedingte Gültigkeit
der Kausalität ist dann ohne transzendente Garantie und lebt durch
den Konsens. Das ist einer der Gründe, warum das Perpetuum mobile
so indiskutabel wird. Es ernst zu nehmen, hieße, diesen Konsens zu
gefährden. Wenn das Perpetuum mobile ehrlicherweise auch nur als
Synonym stets zu gegenwärtigender Undurchdringlichkeit der Phäno-
mene aufgefaßt werden sollte, wird einmal mehr deutlich, wie uner-
träglich die Aussicht ist, die Dinge der Natur nicht zu haben. Der
Energiesatz wird zur 
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Das »Perpetuum mobile« hatte in der Bezeichnung der Weltmaschine
eine positive Bedeutung, solange die Welt noch vom Einfluß transzen-
denter Mächte freizumachen und freizuhalten war. Der Maschinenbe-
griff verweist allerdings immer noch auf den Erfinder und auf den Sa-
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boteur, auf Gott und den Teufel, und die laufende Maschine kann
nach wie vor das Vehikel einer fremdbestimmten Geschichte sein.

Mit der Verweltlichung der Kausalität, nämlich daß der zureichen-
de Grund für einen Naturvorgang ohne Ausnahme innerhalb der Natur
zu finden sein wird, müssen diese Assoziationsmöglichkeiten gekappt
werden. Der bis dahin so wichtige Bedeutungszusammenhang zwi-
schen Perpetuum mobile und real existierenden, aber zugleich ge-
bannten transzendenten Mächten entfällt. Das Perpetuum mobile
schrumpft zu einem technischen Gerät zusammen, das es nicht geben

kann, da es die weltimmanente Kausa-
lität zerstören würde. Das Prinzip vom
ausgeschlossenen Perpetuum mobile,
schrieb Ernst Mach, sei nur eine andere
Form des Kausalgesetzes [1909, 42]. Das
Neue dabei ist die programmatische
Absicht, die Gründe für Naturvorgänge
nur noch innerhalb der Natur suchen zu
wollen. Das Alte, Traditionelle ist die
verbliebene Assoziationsmöglichkeit,
daß das Perpetuum mobile ein Werk-
zeug tendenziell bösartiger transzen-
denter Mächte sei (vgl. Kapitel 13,
»Teufeleien«). Auf dieser metaphori-
schen Ebene wird gegen die drohende

Wissenslücke wie gegen den Teufel gekämpft. Das Perpetuum mobile
hätte ja als Synonym für noch zu erschließende Wissensbereiche Ein-
gang in den Sprachschatz des modernen Menschen finden können; als
Erinnerung daran, daß er Natur nicht vollständig hat. Doch er illusio-
niert die jederzeit vollziehbare vollständige Durchleuchtbarkeit der
Natur und verbindet die drohende Wissenslücke mit dem unheimli-
chen Perpetuum mobile, als würde ein Nichtwissen seinerseits das
Wissen und vor allem die Macht einer unbekannten Kraft provozieren.
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Wir werden die Gründe für diese Überreaktion noch durchleuch-
ten: Das Eingeständnis von Nichtwissen verbindet sich auf unerträgli-
che Weise mit der Einsicht, daß das eigene auf die Zukunft bezogene
Handeln frei ist. Die rituelle Blockade des Perpetuum mobile schließt
hingegen die Welt zu einem so starren Gefüge zusammen, daß dem
Menschen nichts mehr zu tun übrig bleibt.
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10. Die Weltmaschine stirbt den Wärmetod

Das Verständnis und die Interpretation des Begriffs Perpetuum mobile
hat durch die Formulierung und Anerkennung des Energieerhaltungs-
satzes einen nachhaltigen Impetus und eine entschiedene Umwand-
lung erfahren. Bis zu dieser neuen Ära blieb das »Perpetuum mobile«
vor allem eine Metapher für die in sich geschlossene Welt, die aller
vorhandenen Teile und Inventarien auch bedurfte, um nach den einge-
schriebenen Gesetzen einen harmonischen Lauf vollführen zu können.
Das kommt in dem »Physikalischen Lexikon« von 1858 noch deutlich
zum Ausdruck. 
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Aber die »Welt als Perpetuum mobile« gerät für den Autor dieses Le-
xikon-Artikels durch die Erkenntnisse bezüglich der Äquivalenz der
»Kraftumwandlungen« und der Dissipation von Arbeit in Wärme in
Gefahr. Als nämlich alle Versuche zum Bau eines Perpetuum mobile
im Kleinen mißglückt waren, begann man 
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Oder, was ganz offensichtlich als bedrückendere Variante empfunden
wurde: Sollte die Natur etwa ihre Bewegung nur einem mitgegebenen
Arbeitsquantum entnehmen, nach dessen Erschöpfung die Uhr der
Welt abgelaufen wäre [195]? Am Schluß des Artikels wird ein Resü-
mee gezogen: 
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Hier liegt nur ein Text von vielen aus
dieser Zeit vor, die einen Wendepunkt
in der Betrachtung des Universums
markieren. Man kann fast sagen, daß
die Metapher ausgereizt ist, und zwar
durch das Diktum der vollständigen Er-
kennbarkeit des Universums. Der Ge-
winn aus dieser Metapher bestand in
der Abgrenzung nach außen. Ein Per-
petuum mobile ist, zumal als »Welt«,
in sich abgeschlossen und – vor allem –
von »Außen« nicht antastbar. Durch
diesen klaren Trennstrich zwischen
»Innen« und »Außen« (es gibt das Au-
ßen erst durch die Errichtung einer
Grenzbarriere) wird nun die Erkenntnis, daß Wärme und Arbeit inein-
ander verwandelbar sind, daß aber aus der Wärme nie wieder das voll-
ständige Arbeitsquantum gewonnen werden kann, zum Todesstoß für
das Modell von dem filigranen Bauwerk der Welt als ewig sich bewe-
gender Maschine.

Das Modell stirbt gewissermaßen an Überbelastung. Die Abschlie-
ßung der Welt kam auf Dauer ohne eine Vorstellung von der Erhal-
tung der Bewegung oder der Kräfte bzw. der Energie nicht aus, und
wurde auch in den verschiedensten Formen von Autoren wie Descar-
tes, Leibniz, Wolff etc. sehr früh eingeführt. Eine Bezuschussung der
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Welt war systemimmanent undenkbar geworden. Das Modell machte
natürlich nur einen Sinn, wenn man behauptete, daß die in der Welt
wirkenden und sich ineinander verwandelnden Kräfte bekannt seien,
daß es keine unbekannten Kräfte als Synonym für eine transzendente
Macht gäbe. Die Erkenntnis von der unumkehrbaren Umwandlung
von Bewegungsenergie in Wärme war vor dieser Strukturierung durch
Einführung bislang eben noch unbekannter Energien nicht kompen-
sierbar: Lieber das Weltall dem Wärmetod preisgeben, als ein Defizit
in der Erkenntnis der Naturkräfte zugeben.

Die Vorstellung von der zunehmenden und nicht zurückzunehmen-
den Dissipation von Bewegungs- in Wärmeenergie etablierte sich sehr
bald nach der Formulierung des Satzes von der Energieerhaltung. Ihr
ist ein eigenes Kapitel gewidmet, mußte hier aber Erwähnung finden,
da sie eine Art Verkehrs- oder Hinweisschild für die modernen Inter-
pretationsschemata des Energiesatzes abgegeben hat. Der Satz von der

Entropiezunahme bewirkte auch eine
Kanalisierung der Anstrengungen, wie
der Energiesatz und die Perpetuum-mo-
bile-Metapher für das Projekt der Be-
standssicherung der Welt auszubeuten
seien. Die fortan sehr eingeengte Inter-
pretation des Perpetuum mobile als un-
mögliche Maschine im kleinen ver-
weist zugleich auf den Grund, warum
das Bild von der Welt als Perpetuum
mobile scheitern mußte: Es ist der vor-
eilige Wunsch, die Welt in den ihrer
Bewegung zugrunde liegenden Ursa-
chen bereits vollständig begriffen zu
haben.
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11. Die Sackgasse wird asphaltiert

Der Schwerpunkt bei der metaphysischen und physikalischen Diskus-
sion des Energieerhaltungssatzes lag anfänglich eindeutig und unüber-
sehbar auf dem Gewinn an Sicherheit über die Erkennbarkeit der Na-
tur und behandelte ihn zugleich als Garanten für ihre Zuverlässigkeit.
Für gewöhnlich werden Julius Robert Mayer, Hermann Helmholtz
und James Prescott Joule als Entdecker
und Formulierer dieses Satzes genannt.
Es kann nur anfängliche Verwunde-
rung darüber bestehen, daß Mayer Arzt
und Helmholtz zu Beginn seiner akade-
mischen Laufbahn Physiologe war,
vielmehr läßt sich in dieser Tatsache
eine gewisse innere Logik entdecken,
die die schon im vorhergehenden Kapi-
tel gemachte Bemerkung über den
durch den Energiesatz eröffneten Inter-
pretations-Spielraum sinnfällig macht:
Die Möglichkeit zur klaren Trennung
zwischen Objekt und Subjekt der Er-
kenntnis und dessen letztendliche Aus-
schaltung als verantwortliches Subjekt des Handelns. Mayer und
Helmholtz begründeten ihre jeweilige Fassung des Energieerhaltungs-
satzes direkt bzw. indirekt mit der Unmöglichkeit des Perpetuum mo-
bile. Nicht nur die Anrüchigkeit der Metapher von der »Welt als Per-
petuum mobile« wegen des drohenden Wärmetodes führte also zur
Einengung ihres Gebrauchs, sondern auch ihre Einbindung bei der Be-
gründung des Energiesatzes.

Einen wichtigen Anstoß für seine naturtheoretischen Überlegungen
erhielt Robert Mayer während einer Reise als Schiffsarzt nach Java,
auf der er genötigt war, bei etlichen Vertretern der Schiffsmannschaft
Aderlässe vorzunehmen. Ihm fiel dabei der kaum mehr merkliche Far-
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bunterschied zwischen Venen- und Arterienblut auf und er vermerkte,
daß aufgrund des in den südlichen Breiten nur noch geringen Tempe-
raturunterschiedes zwischen der tropischen Luft und dem menschli-
chen Körper auf eine wesentlich geringere Sauerstoffversorgung bzw.
Oxidation des den Körper versorgenden Blutes mit nachfolgend gerin-
gerer »Heizleistung« des Körpers zu schließen sei. Mayer sah grund-
legende Zusammenhänge zwischen den Naturerscheinungen, alles
wechselwirke durch den Austausch von »Kräften«. Die Pflanzen ab-
sorbierten das Sonnenlicht und bauten chemische Differenzen auf,
wurden von Tieren verspeist, die diese Differenzen durch Verbren-
nung wieder abbauen und durch Umwandlung der entstehenden Wär-
me in Arbeit ihre Bewegungen vollführen können. Der Tod der Orga-
nismen führe letztlich der Erde den notwendigen Rohstoff zu, aus dem
mit Hilfe der Sonne neues Wachstum möglich werde.

Alle Formen, in denen Kräfteerscheinen können, sei es die Wärme,
mechanische Arbeit oder »chemische Differenzen«, sind ineinander
verwandelbar: »Kräfte sind also: unzerstörliche, wandelbare, impon-
derable Objekte« [Mayer 1911, 4]. Die quantitative Unveränderlichkeit
der Kräfte sei ein »oberstes Naturgesetz, das sich auf gleiche Weise
über Kraft und Materie erstreckt.« Zu verteidigen wußte Mayer seine
Behauptungen unter anderem auf folgende Weise (in einem Brief an
Griesinger 1842): 
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Vordergründig mag es nun unverständlich erscheinen, daß ausgerech-
net ein Arzt als erster zur Formulierung des späteren Fundamentalsat-
zes der Physik gelangt ist (und – vergleicht man seine Arbeit z.B. mit
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der von Helmholtz – das Thema zugleich weitaus tiefschürfender be-
handelt hat). Aber bei einiger Überlegung ist das nicht mehr ganz so
verblüffend. Mayers Überlegungen machten auch den Standpunkt ei-
nes »modernen« Arztes deutlich. Der Mensch bzw. jeder Organismus
und letztlich jeder Teil der Natur wird als eigenständiges System be-
trachtet, das innere Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten aufweist
und mit seiner Umgebung Materie und »Kräfte« austauscht. Krankheit
und Gesundheit lassen sich für den Arzt unter diesem Aspekt anschei-
nend klar definieren, Krankheitsursachen in einer Störung innerer Ab-
läufe und auch in einem falschen Stoffwechsel des Körpers mit seiner
Umgebung vermuten. Therapie bzw. Heilung ist ein Versuch zur ge-
zielten Herstellung des alten Fließgleichgewichtes. Ein moderner Arzt
hätte ohne die Vermutung, daß die Krankheit eines Patienten sich mit
denselben Mitteln heilen lassen müßte, die bei einem anderen Patien-
ten mit denselben Symptomen zum Erfolg geführt haben, keine
Arbeitsgrundlage.

Hinter einem solchen Patienten- oder Menschenbild steckt eine
Einstellung, die sowohl emanzipativ als auch gefährlich ist. Natürlich
liegt eine Entzauberung der krankheitsverursachenden Kräfte vor. Das
Kindbettfieber ist keine Strafe Gottes oder das Resultat zurückliegen-
der Verfehlungen, sondern auf mangelnde Hygiene bei der Geburts-
hilfe zurückzuführen. Und zwar immer. Es wird also möglich, in Ent-
zündungen Bakterien als Verursacher zu entdecken – und zugleich
dann jeder Art von Entzündung mit einem Breitband-Antibiotikum
beizukommen. Gefährlich wird es, weil der unterstellte Kausalzusam-
menhang viel zu kurz greift und die ganze Dialektik solcher Eingriffe,
wie eine zunehmende Schwächung des Immunsystems oder Resisten-
zerscheinungen bei den bekämpften Bakterien, außer acht läßt oder je-
denfalls zu spät begreift und erst dann zusätzliche Zusammenhänge zu
berücksichtigen versucht.

Helmholtz war Physiologe, doch er behandelte das Thema »Erhal-
tung der Kraft« weitaus kühler und abstrakter. Mit einer im Vergleich
zu Mayer etwas eingeengten Konzeption und wegen der klaren, ma-
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thematisch untermauerten Formulierung auf der Basis der Newton-
schen Mechanik konnte er, schreiben die Herausgeber des kürzlich er-
schienenen Reprints, dem Energieprinzip und der mechanischen Wär-
metheorie zum Durchbruch verhelfen.

Vor die Aufgabe gestellt, die unbekannten Ursachen aus ihren
sichtbaren Wirkungen zu finden, suche der Theoretiker, so nun Helm-
holtz, dieselben zu begreifen nach dem Grundsatz der Kausalität. Da
die ganze Welt von Materie erfüllt sei, die aufeinander letztlich nur
durch »Zentralkräfte« wirke, bestimme sich also endlich die Aufgabe
der physikalischen Naturwissenschaften dahin, 
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Auch Helmholtz mag nicht auf die Unmöglichkeit des Perpetuum mo-
bile verzichten: 
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Der Leser seiner Schrift sieht sich nun mit einer mathematischen Ab-
handlung konfrontiert, die auf Seite 16 zu einer erstaunlichen Folge-
rung kommt: »Kommen dagegen in den Naturkörpern auch Kräfte
vor, welche von der Zeit und Geschwindigkeit abhängen, oder nach
anderen Richtungen wirken als der Verbindungslinie je zweier wirksa-
mer materieller Punkte ( .. ), so würden Zusammenstellungen solcher
Körper möglich sein, in denen entweder in das Unendliche Kraft ver-
loren geht, oder gewonnen wird« [Helmholtz 1889, 16]. (Damit befindet
sich Helmholtz in einer Situation, die er im folgenden ausschließen
möchte, die aber genau den Ausgangspunkt für eine Erforschung
möglicher neuer Energieformen darstellt; vgl. das Kapitel 4, »Was ist
Energie?«.)
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Helmholtz hat mit diesem methodisch korrekt erzeugten Satz
Schwierigkeiten, denn er macht im Anhang seines Buches eine Ein-
schränkung, die suggerieren soll, daß es in der Natur eigentlich keine
Körper gibt, die Kräfte auf andere Körper derart ausüben können, daß
diese dann – in moderner Terminologie – entweder mit »Energie«
vollgepumpt werden oder daß ihnen »Energie« abgezogen wird.
Helmholtz' Schwierigkeiten sind verständlich, denn er propagiert eine
Welt aus materiellen Punkten, die wechselseitig (Zentral-)Kräfte auf-
einander ausüben und für einen konstanten Krafthaushalt sorgen.
Wenn die Welt tatsächlich so wäre, bedeuteten Kräfte, die von der
Zeit und von der Geschwindigkeit abhängen, einen »Absturz« dieser
Welt in das Nichts oder das Chaos, denn ihr Krafthaushalt wäre nicht
ausgeglichen und sie damit dem Einfluß »transzendenter Mächte«
ausgesetzt, die nicht von dieser Helmholtzschen Welt wären.

Seine berühmte Arbeit ist ein schönes Beispiel, wie Wissenschaft
zu ordentlich bleibt und den Übergang zu außerordentlichen Gedan-
ken und damit in das nebelige Gebiet des Unerfaßten vermeidet. Für
Helmholtz gilt ein »Princip der vollständigen Begreifbarkeit der
Natur« [Helmholtz 1889, 53]. Daraus nun leitet sich für ihn das Spektrum
der möglichen Wechselwirkungen zwischen den Körpern ab. Wech-
selwirkungen zuzulassen, die letztlich zu einer anhaltenden Störung
im konstanten Krafthaushalt des betrachteten Systems führen, wäre
gleichbedeutend mit der Aussicht, »die vollständige Lösung der natur-
wissenschaftlichen Aufgabe« fahren lassen zu müssen [ebd., 55]. Das
»Prinzip der vollständigen Begreifbarkeit der Natur« führte also dazu,
der Natur eine Struktur zu geben, die kein Informationsdefizit hin-
sichtlich der möglichen Ereignisse und ihrer Ursachen zuläßt. Es gibt
nichts jenseits der materiellen Punkte und ihrer ausgeübten Kräfte, die
nur von ihrer Lage abhängen dürfen, nicht aber z.B. von der Ge-
schwindigkeit, was eine Beziehung zu dem »unterschiedlos leeren
Raum« bedeutete und »nie Gegenstand einer möglichen Wahrneh-
mung« sein könne.
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Helmholtz verzichtet also darauf, sein Weltbild auf die Trennlinie
von Gewißheit und Ungewißheit abzuklopfen, er will ausschließen,
sich von der Natur überraschen zu lassen. Dabei liegen die Fragestel-
lungen – gerade bei seinem methodischen Ansatz – auf der Hand. Las-
sen sich Systembedingungen realisieren, die zu einem einseitigen
Übergang von Energie auf das System führen? Welche Energieformen
spielen dabei eine Rolle? Sind es »neue« Energieformen? Die gesamte
moderne Energietechnik beschäftigt sich mit solchen Energieform-
wandlungen, die Verwandlung von Wärme in Arbeit, von Kernenergie
in Wärme, von Arbeit in elektrischen Strom und umgekehrt. Stets
werden einseitige Energieströme von einer nutzlosen in eine brauch-
bare Form untersucht. Es sollte nicht als störend empfunden werden,
wenn z.B. die Bilanz für mechanische Energie ständig positiv ist, und
man vorderhand noch nicht weiß, auf Kosten welcher anderen Ener-
gieform das passiert. Der im Kapitel 7 geschilderte gedankliche An-
satz von Wolfgang Schmidt zur verzögerten Wechselwirkung materi-
eller Teilchen kann als exemplarisch für diese folgenreiche Art der
provozierten Ungewißheit angesehen werden. Die mathematische
Struktur der Mechanik gibt es her, und es gibt keinen Grund, diese
Wechselwirkungen für nichtexistent zu erklären, nur weil die »Ursa-
che«, das andere Ende der Kette von Wechselwirkungen, nicht auto-
matisch mit erhellt wird und ohne weitere systematische Untersuchun-
gen auch im Dunkeln bleiben würde.

Mit der Formulierung des Energieerhaltungssatzes geht die Annah-
me einher, daß dieser Satz für die Erkennbarkeit der Welt notwendig
sei:
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Das ist ein ausgesprochen ehrlicher Satz, denn er spricht den Gewinn
aus diesem Satz für den Menschen an. Er kann sich von nun ab sicher
sein, die Kette von Ursache und Wirkung in beliebige Richtungen und

11. Die Sackgasse wird asphaltiert 131



beliebige Zeiten sofort und ohne Ungewißheit entlanghangeln zu kön-
nen, denn Ursache und Wirkung sind stets weltlicher Natur: 
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Indem nun Ursache und Wirkung überhaupt nichts anderes als ver-
schiedene Erscheinungsformen eines und desselben Objektes bezeich-
neten, meinte Hickson, daß »der alte scholastische Streit über tran-
seunte und immanente Kausalität« in sehr einfacher Weise geschlich-
tet sei.

Diese beiden Bezüge, »zureichender Grund« und »transeunte ver-
sus immanente Kausalität«, weichen hier so eklatant (und aufschluß-
reich) von ihrer überkommenen Bedeutung ab, daß es sich lohnt, ei-
nen Vergleich anzustellen. Man muß dazu wissen, daß – bis zu der be-
trachteten Zeit um die Jahrhundertwende – der Begriff »zureichender
Grund« eine zentrale metaphysische Kategorie gewesen ist, geboren
und ernährt von dem Staunen, daß die Dinge in der Welt Ordnungen
und Bezüge aufweisen, die nicht zufällig sein können und für die auch
innerhalb der Natur kein »zureichender Grund« zu entdecken wäre.
Ich zitiere – vorgreifend – exemplarisch Leibniz, der meinte, daß der
zureichende Grund für das Dasein der Dinge weder in ihrem gegen-
wärtigen noch in irgendeinem vergangenen Zustand gefunden werden
könne. 
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Daß also der zureichende Grund für die Existenz der Welt nicht in ihr
selber, sondern außerhalb liegen solle, verweist auf den Unterschied
von transeunter und immanenter Kausalität: Es gibt für den Ablauf der
»Dinge in der Welt« eine in ihr selber liegende, eine immanente Kau-
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salität, der Grund für ihre Existenz an sich ist ein externer, der sich
nur transeunt, also vorübergehend Geltung verschafft hat und viel-
leicht immer wieder verschaffen wird.

Die Frage nach dem »zureichenden Grund« hatte – jedenfalls bei
Leibniz – eine moralische Dimension, denn die Welt, so mußte Leib-
niz feststellen, wäre nicht nur schön, es gebe in ihr die Übel, und wie
sei die Koexistenz von Gutem und Üblem aus einem wohlwollenden
Schöpfer als zureichender Grund zu erklären? Mit der Überlegung,
daß nicht nur Gott, sondern auch der Mensch, kraft seines freien Wil-
lens und damit jenseits der immanenten Kausalität, in das Geschehen
eingreifen könne, erhielt dieser Komplex auch noch eine politische
Dimension. Bei Hickson hingegen (und nicht nur bei ihm) wird der
Begriff des zureichenden »Grundes« eindimensional, er verliert jede
ethische Färbung und verbreitet auch nicht mehr einen Hauch von po-
litischer Brisanz. Das Geschehen innerhalb der Natur wird als selbst-
bezogen dargestellt, es hat seinen zureichenden Grund ausschließlich
in seiner unmittelbar zurückliegenden Vergangenheit. Die Gesetzlich-
keit verkommt zur Immanenz, die Unberechenbarkeit des Eingriffs er-
fährt seine Bändigung durch den achselzuckenden Verweis, daß alles
seinen Ursprung im Vorangegangenen habe, welches, eben selber
noch Wirkung, im nächsten Moment zur Ursache geworden ist.

Die Bemerkung über die Auflösung des nur scheinbaren Wider-
spruchs zwischen »immanenter und transeunter Kausalität« unter-
streicht das noch. Hickson appelliert vor allem an den Konsens inner-
halb der Wissenschaft, ohne einen Gott auskommen zu können, der
für transeunte Kausalität steht. Soweit ist das ja auch zu akzeptieren.
Aber die Konsequenzen seiner Bemerkung sind weitreichender. Auch
der Mensch verschwindet von der Bühne der Natur. Er wird zum aus-
schließlichen Beobachter des Schauspiels und versichert seinem Ses-
selnachbarn, daß das Geschehen auf der Bühne notwendig so ablaufen
müsse, es werde keine Unterbrechung geben, alles erkläre sich aus
dem Vorangegangenen, die Besetzung sei komplett, die Rollen exakt
einstudiert, das Spiel laufe ohne Pause bis in alle Ewigkeiten.
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Die Ausreizung des Konzepts der Energieerhaltung wird auf die
Entbindung des Menschen aus seiner Verantwortung für die Natur ab-
zielen. Das ist das Thema des nächsten Kapitels.
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12. Der Ausgang der Naturphilosophie

Fritz Mauthner schrieb 1923 in seinem »Wörterbuch der Philoso-
phie«: 
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Wieso war Naturphilosophie – vor der Energetik – verpönt? Was ist
»Naturphilosophie« überhaupt? Moderne Naturphilosophie hatte vor
der »Energetik« eine weit zurückreichende Tradition. Und es läßt sich

ein kontinuierliches Motiv erkennen.
Es ging stets um zwei Aspekte von Na-
tur. Was ist es, das die Natur organi-
siert, und: wie erkenne ich das? Daraus
folgt unmittelbar die Frage: Was tue
ich in der Welt und was »für sie«?

Was nun Naturphilosophie für die
Naturwissenschaftler so verpönt ge-
macht hatte, das war ihre sogenannte
romantische Epoche in der ersten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts, die die kriti-
sche Betrachtung Kants, inwieweit
nämlich die vom Menschen veranstal-
teten Rekonstruktionen der Abläufe in
der Natur von seinen Kategorien der

Erkenntnis abhängen, zu überwinden versuchte: In einer »absoluten
Identität von Ich und Welt, Subjekt und Objekt, Idealität und Realität,
Geist und Natur« [Kaulbach 1984, 550]. Die Naturwissenschaftler des
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späten 19. Jahrhunderts wollten sich aber nicht mit der Natur als »Sein
im Ganzen« identisch setzen, sondern in Distanz zu ihr. So eigenwil-
lig die romantische Naturphilosophie auch gewesen sein mag, sie be-
saß einen Entwicklungsbegriff und verstand das Ineinswerden von
Subjekt und Objekt als einen historischen Prozeß, der vom erkennen-
den Bewußtsein eine Beteiligung und Aktion verlangte.

Dieser Aspekt fiel nun völlig unter den Tisch, indem die Spannung
zwischen »erkennendem Bewußtsein« und seinen Gegenständen
durch die Übernahme mechanistischer
Modelle in die Physiologie und Biolo-
gie zunehmend verwischt wurde. Emil
Du Bois-Reymond kann als einer der
härtesten Vertreter dieser neuen Linie
gelten. Er schrieb in »Die sieben Wel-
träthsel«: 
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Die »wahre Naturphilosophie« sah er in der »objektiven Zergliede-
rung der Erscheinungswelt«, wobei er die Tatsache, daß Bewußtsein
existiert, selber als »Welträthsel« betrachtete. Dubois-Reymond wur-
de noch überboten von dem Biologen Ernst Haeckel, der dessen sie-
ben Welträtsel auf eines reduzierte, das »Rätsel« der Erhaltung von
Materie und Kraft, und zur Rolle des Menschen innerhalb des »Welt-
prozesses« folgendes vermerkte:
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Dieser weithin zu beobachtende Konsens innerhalb der Naturwissen-
schaft wird von einer Geisteshaltung getragen, die der durchaus kriti-
schen Tradition der Naturphilosophie trotzig entgegentritt. Die Ge-
wißheit über die Gesetzmäßigkeit innerhalb der Natur wird durch die
Reduzierung des zur Handlung fähigen reflexiven Bewußtseins auf
ein nur noch erkennendes Bewußtsein erkauft. Formulierung des
Energieerhaltungssatzes und neue Ausrichtung der Naturphilosophie
gehen einher. Der Energiesatz scheint eine willkommene Argumenta-
tionshilfe in dem zu beobachtenden Prozeß des »Hinausstehlens« des
Menschen aus seiner Umwelt gewesen zu sein.

Diese Radikalposition der zurückliegenden Jahrhundertwende wird
im Laufe der Zeit relativiert und die Frage nach der Freiheit des er-
kennenden Subjekts wieder virulent werden. Aber die erzielte Verbin-
dung zwischen Kausalität, Energiesatz und einem »Prinzip der voll-
ständigen Erkennbarkeit der Welt« bilden die Eckpfeiler für die im
Laufe der Zeit neuangelegten Reflexionen moderner
Naturphilosophie. Das läßt sich zum Beispiel an den Schriften Max
Plancks zeigen.

Planck gehörte nicht nur zu den angesehensten Physikern des Kai-
serreiches, der Weimarer Republik und des Dritten Reiches, er war
auch ein vielgeladener Gast zu Vortragsveranstaltungen. Seine Aus-
führungen waren wohlüberlegt, selten humorvoll und stets daran aus-
gerichtet, daß die exakten Naturwissenschaften Richtschnur und
Hauptargumentationslieferant bei allen metaphysischen Erörterungen
zu sein hätten. Seine Stellung zur Außenwelt war eindeutig:
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Mit dieser Hypothese verknüpfe die Wissenschaft nun sogleich die
Frage nach der Kausalität, das heißt nach der Gesetzlichkeit im Welt-
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geschehen. Für Planck war Kausalität innerhalb der Natur »transzen-
dental«, d.h. »ganz unabhängig von der Beschaffenheit des forschen-
den Geistes« [161]. Aber: Sie beziehe den forschenden Geist mit ein.
Dieser sei in den gesetzmäßigen Weltprozeß vollständig eingebunden.
Wie stünde es dann aber, fragt Planck angelegentlich eines Vortrages
über »Kausalgesetz und Willensfreiheit«, mit dem freien Willen? »ist
denn für diesen neben der allumfassenden Kausalität überhaupt noch
Platz vorhanden?« [162]

Er habe Platz, oder vielmehr: es erscheine uns so, weil der for-
schende Geist unvollkommen sei. Das menschliche Bewußtsein sei
nicht in der Lage, die Bedingungen und Gründe seines Denkens und
Handelns zu ergründen. Aus dieser Lücke in der Erkenntnis ergebe
sich die Notwendigkeit zum sittlichen Handeln, der Ethik also.
Gleichwohl ließe sich denken und sei vielleicht nicht einmal unwahr-
scheinlich, daß in späteren Epochen Wesen vorkommen mögen, deren
Intelligenz so hoch über der unsrigen stünde, daß vor dem scharfen
Auge eines solchen Geistes auch 
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Unausgesprochen bleibt damit die programmatische Forderung, daß
der sichere Fortschritt der exakten Wissenschaften auf allen Gebieten
der Natur, von der Physik bis zur Physiologie, diesen Zustand anzu-
streben habe und die menschliche Natur auch erkenntnismäßig in den
Reigen der kausal bedingten Naturabläufe unterstellen werde.

Planck sah als Bedingung für eine Einheit des physikalischen
Weltbildes dessen vollständige Loslösung von der Individualität des
bildenden Geistes [49]. Schon unser gegenwärtiges Weltbild enthalte
gewisse Züge, welche durch keine Revolution, weder in der Natur
noch im menschlichen Geiste, je mehrverwischt werden könnten: 
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Der Energiesatz stellt für Planck eine Art Klammer zwischen den Ein-
zelgebieten der Naturwissenschaften dar und kommt ohne anthropo-
morphe Elemente aus. Wer sich seiner bedient, kann sicher sein, die
Natur zu meinen, ohne das Bild von der Natur mit eigenen Ansichten,
Vorurteilen und Wünschen zu belasten. Das physikalische Weltbild
sei keine mehr oder minder willkürliche Schöpfung unseres Geistes,
sondern spiegele von uns ganz unabhängige Naturvorgänge wider [47].

Plancks »Weltbild« erscheint bei weitem nicht so dogmatisch und
fatalistisch wie das der meisten Wissenschaftler der vorhergehenden
Generation. Und dennoch ist es bestimmt von der Vorstellung einer
unumgänglichen Faktizität und Determination der Außenwelt, ein
Umstand, der sich, wenn er auch jetzt noch nicht völlig aufgedeckt ist,
in absehbarer Zukunft notwendigerweise herausstellen wird. Überra-
schungen kann es nicht mehr geben. Die Grundlage für ein einheitli-
ches Weltbild ist gelegt und keine Revolution wird diese mehr umsto-
ßen können. Der Prozeß der Wissenschaft ist damit auf das Schließen
von Lücken ausgerichtet, und wird – das spricht Planck allerdings
nicht aus – den Freiraum des Menschen einengen. Aus dem politi-
schen Subjekt wird ein nur noch erkennendes werden.

Es liegt auf der Hand, als Hauptkonsequenz von Plancks Naturphi-
losophie die tendenzielle Unwichtigkeit der Selbstbestimmung des
Menschen zu bezeichnen. Im Grunde ist das gar nicht so neu, denn
Naturphilosophie war noch ihre längste Zeit damit beschäftigt gewe-
sen, den zureichenden Grund für das Sosein der Welt aus transzenden-
ten Prinzipien und nicht aus den Händen der Menschen fließen zu se-
hen. Aber selbst das Fragen nach den »metaphysischen Gründen«
birgt eine Brisanz, denn sie kommt letztlich auch auf den Menschen
zu sprechen: Die »metaphysischen Wahrheiten« nicht zu kennen, be-
deutet, die eigene Rolle nicht zu kennen – solange man sich als Be-
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standteil der Natur versteht. Natürlich verweist der Begriff der »meta-
physischen Wahrheit« auf eine Fremdbestimmung. Anthropomorph
ausgedrückt: Wer hat diese bestimmt? Wenn diese anthropomorphe
Verkleidung beiseite gelegt wird, bleibt aber immer noch die Frage
nach der eigenen Rolle in der Natur übrig. Es geht hier nicht um Ant-
worten, sondern nur um die deutliche Tendenz, daß die moderne Wis-
senschaft dieser Frage aus dem Wege geht.
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Die neuere Philosophie richte ihre Aufmerksamkeit auf die Wissen-
schaft selbst, indem sie die verwendeten Begriffe und Methoden, die
möglichen Resultate, die Aussageformen und die Arten von Logik,
die man verwenden kann, untersucht [Carnap 1976, 187]. Kurz gesagt:
Die Naturphilosophie ist aus ihrem permanenten Keimstadium, eine
Bestimmung der Rolle des Menschen innerhalb der Natur geben zu
können, herausgetreten und zum Rechtfertigungsinstrument gewor-
den, wie solcherart Fragen von einem fernzuhalten sind: Die Absiche-
rung der Methode, wie die Natur als das, was sie ist (und bleiben
wird), richtig zu beschreiben ist. Die Massigkeit des Bildes bedingt
die geistige Viskosität hinsichtlich der Frage, was für den Menschen
zu tun übrig bleibt. Kommen wir zu einer Zwischenthese: Eine Natur-
wissenschaft ohne Naturphilosophie verweigert den Zugang zur Re-
flexion des eigenen Handelns.

Offenbar eignete sich der Energieerhaltungssatz als vorzügliches
Schmiermittel für diesen Akt der Verweigerung. Er stellte ein verein-
heitlichtes Weltbild unter Einbeziehung der Physis des Menschen in
Aussicht. »Energetik« als Naturphilosophie, wie es Mauthner angebo-
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ten hat, verlagert jedweden »zureichenden Grund« von einer immer-
hin denkmöglichen transeunten Sphäre – nämlich der des Menschen –
in die immanente. Der Energiesatz ist also bare Münze, mit der diese
Immanenz und als Konsequenz: die Heraushaltung des »eingreifen-
den« Menschen aus dem Naturablauf, erkauft werden kann.

Um diese Transeuns zurückzugewinnen, könnte man auf jenen
Agnostizismus zurückkommen, der mit »außerordentlicher Wissen-
schaft« in Verbindung steht. Was gibt es noch zu entdecken jenseits
des Weltbildes, aber durchaus innerhalb der zur Verfügung stehenden
Konzepte? Mit dieser Öffnung ist vornehmlich die Frage verbunden:
Was willst Du eigentlich erreichen? Bezogen auf den Energieerhal-
tungssatz und den Entropiesatz liegt die Antwort eigentlich auf der
Hand. Gibt es Möglichkeiten der Energiebereitstellung, die auf die
herkömmlichen Formen der Vernichtung von Primärenergieträgern
mit ihren absoluten Unverträglichkeiten gegenüber den natürlichen
Energieumwandlungsprozessen verzichten? Gibt es Energieformen,
die wir nicht kennen, aber in nützliche Energieformen umwandeln
können? Gibt es intelligente Konzepte, die mehr sind als Naturnach-
ahmung? Gibt es intelligente Konzepte, die uns in die Lage versetzen,
die überaus effizienten Energiekreisläufe, die uns die Natur vormacht,
zu simulieren?

Normalerweise wird sich kein Naturwissenschaftler gegen derlei
ethische Überlegungen sperren, sondern sie als persönliches Selbst-
verständnis und Handlungsmaxime ausgeben. Der Sinn dieses Buches
besteht auch nicht darin, das zu bezweifeln, sondern aufzuzeigen, daß
die dennoch faktisch gegebene Selbstbeschränkung in der Zielsetzung
und den Handlungen auch aus einer ideologischen Belastung von na-
turwissenschaftlichen Konzepten rührt, die aufzudecken sogar eine
Naturphilosophie in der Lage wäre, die sich als Ziel gesetzt hat, ledig-
lich die Methoden des naturwissenschaftlichen Denkens zu reflektie-
ren und zu rechtfertigen.

Ein Musterbeispiel für eine von unzureichendem Verständnis der
Hauptsätze der Thermodynamik unterminierte Ethik gibt Klaus
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Knizia, Autor zahlreicher Schriften zur Energiefrage und früherer
Vorstandsvorsitzender eines Energieversorgungsunternehmens. Er
plädiert für eine naturwissenschaftliche Basis moralischer Zielsetzung,
um »rechtes Handeln« gegenüber der Natur möglich zu machen. Mo-
ralische Zielsetzung müsse sich werten lassen können, und eine solche
Wertungsmöglichkeit sei mit den Hauptsätzen der Thermodynamik
seit Robert Mayer und Rudolf Clausius gegeben. Knizia beweist nun,
daß die Entwicklung der »sanften Energien« mit ihrem vergleichswei-
se hohen Rohstoffverbauch ein Irrweg ist. Hoher Rohstoffverbrauch
bedeute zugleich einen hohen Exergieverbrauch, und beschleunige da-
mit die irrversible Degradierung der von der Erde in Jahrmillionen
aufgebauten Vorräte. Die einzige Energiequelle, die diesen Nachteil
nicht habe, sei die »entsprechend der Einsteinschen Masse-Energie-
Äquivalenz aus der Kernspaltung oder der Kernfusion stammende.«
Das alles lehrten uns die beiden Hauptsätze der Thermodynamik, wie
sie uns lehrten, daß Perpetua mobilia nicht möglich seien [Knizia 1986,

96]. Es sei die Aufgabe des Ingenieurs, 
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Diese Ausführungen sind Knizias Buch »Das Gesetz des Geschehens«
entnommen, das immer wieder auf den schon in diesem Buchtitel an-
gedeuteten Degradationsaspekt des 2. Hauptsatzes als Mittel der Be-
weisführung und Argumentation zurückgreift. Worüber sich Knizia
keine Gedanken macht, ist die Tatsache, daß nach diesem »Gesetz des
Geschehens« sich spätere Generationen mit tödlicher Sicherheit mit
den zerstreuten, »degradierten« Abbränden der Atommeiler auseinan-
dersetzen müssen und niemand die Frage beantworten kann, weiche
Mengen an Exergie nun eingesetzt werden müssen, um diesen Spät-
folgen ethischer Handlungsweise des 20. Jahrhunderts beizukommen.
Aber diese Kritik ist nicht Thema des Buches. Thema ist vielmehr das
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Phänomen, wie hier Ethik gewissermaßen freudig gerinnt und kein
Gedanke daran verschwendet wird, wie tragfähig denn die verwende-
ten Fundamente überhaupt sind. Deutlich wird, daß sich Ethik fast
schon logisch ableiten läßt, daß sie sich aus dem schauderhaft kleinen
Rest von Möglichkeiten (für den Fachmann erkennbar) wie von allei-
ne ergibt. Oder macht etwa der Blick auf das weite Feld noch nicht
ausgeloteter Möglichkeiten schaudern?
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13. Teufeleien

Die Etablierung des Energieerhaltungssatzes hat die Schleusen für ei-
ne Flut von Naturbetrachtungen geöffnet, die eine absolute Determi-
nierung des Naturgeschehens unter Einschluß des Menschens ausmal-
ten. In gewisser Weise bedeutet das die (Selbst)Entmündigung des
Menschen. Indem er sich einem vermeintlichen Zwang unterworfen
sieht, begibt er sich der Freiheiten, die ohne Zwang bestehen würden.
Nun heißt das keineswegs, daß jemand, der Determinist zu sein vor-
gibt, sich des Rechtes auf Meinungsäußerung, Willensbildung und
Entscheidungsfreiheit begeben möchte. In sozialer Hinsicht wird er
sich als »freies Wesen« definieren und nach Möglichkeit auch so ver-
halten. Die Naturphilosophie der Energetik ist also eher nur ein
Kunstgriff, vielleicht das Spiel mit einem Wunschtraum, nicht verant-
wortlich zu sein, nicht zur Verantwortung gezogen werden zu können.

Im Kapitel 3 haben wir versucht, die Tragfähigkeit des Satzes vom
ausgeschlossenen Perpetuum mobile gegen seine ideologische Über-
frachtung abzugrenzen. Dieser Satz vertritt eine vernünftige Einschät-
zung, solange es um die Behauptung eines »Maschinisten« geht, er
hätte eine Maschine, die mehr Energie abgibt als aufnimmt, wisse
aber nicht, warum das so sei. Die Tücke des technischen Objektes ist
es im allgemeinen, daß man seine Funktion genau kennen muß, ehe
man es bauen kann. Und daß jemand durch Zufall einen Grundla-
geneffekt maschinentechnisch zu nutzen versteht, ohne diesen studiert
und in seiner Anwendung optimiert (und damit verstanden) zu haben,
ist hochgradig unwahrscheinlich (bzw. Scharlatanerie). In dieser Hin-
sicht ist der Satz also in Ordnung. Nur: Damit bezieht sich der Satz
auf ein soziologisches oder sogar psychologisches Terrain. Er gibt die
Einschätzungshilfe gegenüber voreiligen Bastlern. Das hat mit Wis-
senschaft noch nichts zu tun.

Wissenschaft fängt bei den Konzepten an, mit denen Energieform-
wandlungen beschrieben und (ich wiederhole mich) neuen und nutz-
baren Energieformen auf die Spur gekommen wird. Womöglich ist
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der Satz vom ausgeschlossenen Perpetuum mobile ein Relikt naturphi-
losophischer Art, denn er befördert nicht die Wissenschaft, sondern
hat wie schon gesagt eine soziologische und psychologische Ebene
und bietet eine Möglichkeit zur Abgrenzung. Fangen wir also an zu
spekulieren, indem wir diese Feststellung einmal ernst nehmen.

Der Satz richtet sich gegen eine Vorrichtung, die per definitionem
nicht durchschaut werden kann, und (deshalb) Wirkungen unvorher-
sehbarer Art mit sich bringt. Es geht dabei um ein Aggregat, das nur
von einem intelligenten Wesen hervorgebracht werden konnte. Zu-
sammengefaßt: Dahinter steckt ein intelligentes Wesen, das diese Ma-
schine ersinnen und bauen konnte, dessen Auswirkungen jenseits nor-
maler Erscheinungen liegen können, unkalkulierbar sind und damit
hochgradig unsicher, kurz: sehr bedrohlich erscheinen. Man verspürt
gewissermaßen schon den Schwefelgeruch des Teufels. Und so weit
hergeholt ist das nicht. Viele Autoren bedienen sich hemmungslos der
Teufelsmetaphorik im Zusammenhang mit dem Perpetuum mobile,
freilich ohne sich dessen bewußt zu sein.

Stanislav Michal veröffentlichte im VDI-Verlag ein Buch über das
Perpetuum mobile, in dem zwar Sachlichkeit angesagt zu sein scheint,
besagte Metaphorik aber Urstände feiern darf: 
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Seligkeit bedeutet Heil in der Erlösung durch Aufnahme ins Paradies
zur ewigen und unmittelbaren Anschauung Gottes. Den Unseligen ist
dies verwehrt worden, sie sind das Opfer des Teufels. Eine Kapite-
lüberschrift in demselben Buch heißt: »Energiegesetze: Fall des Per-
petuum mobile«. Es gibt einen berühmten Fall, nämlich den des Lich-
tengels Luzifer, der fortan als Teufel den Widersacher des guten Prin-
zips abgab. Es sollte auch nicht unerwähnt bleiben, daß der hier schon
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so oft zitierte Planck den Energieerhaltungssatz (in seiner Jugend),
wie er schrieb, als »Heilsbotschaft« empfing [Planck 1975, 1].

In der Zeit des kalten Krieges veröffentlichte Dieter Friede ein
Buch mit dem Titel »Das Russische Perpetuum mobile« [1959]. Die
Russen verkörpern eine teuflische Macht, den »Fluch der Welt«, dem
diese unterliegen müsse, wenn das Rätsel der russischen Sphinx nicht
gelöst werden kann. Über der Welt hänge 
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Der Teufel ist eine außerirdische Macht, folglich hat auch der Gedan-
ke des Perpetuum mobile »eine merkwürdig transzendente Färbung«
[Ichak 1914, 36]. Das Perpetuum mobile erscheint in einem Akt der Ver-
blendung, niemand kann hinter den Vorhang schauen, aber alle
wissen, daß hier der Teufel am Werke ist. Die Metaphorik geht dann
auch so weit, daß das Perpetuum mobile als eine Vorrichtung hinge-
stellt wird, die den Kosmos bedroht: Ein Perpetuum mobile wäre fä-
hig, schrieb Sadi Carnot 1824, in unbegrenzter Menge bewegende
Kraft zu schaffen, fähig, sämtliche Körper, wenn sie sich in Ruhe be-
fänden, nacheinander in Bewegung zu setzen und das Prinzip der
Trägheit zu vernichten, fähig endlich 
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Der Gegenspieler – auch auf der metaphorischen Ebene –, ist der
Energiesatz: 
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beruhigte Felix Auerbach die Leser seines damals viel gelesenen Bu-
ches »Die Weltherrin und ihr Schatten« [1902, 2]. Der Energiesatz si-
chert die Kausalität der Naturvorgänge offenbar dadurch, daß er »au-
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ßerphysikalische Eingriffe« [Radakovic 1913, 50] unmöglich macht. Der
Energiesatz ist ein Mittel der Teufelsaustreibung, denn er schließt
transzendente Eingriffe aus.

Während das Perpetuum mobile über lange Zeit ein dogmatisch
motiviertes Lieblingskind der Amtskirche gewesen sei, so Thomas
Kernert 1985 im Bayrischen Rundfunk, rieche heutzutage dieser
Traum »verdächtig nach Blasphemie, nach Anmaßung einer Rolle,
wie sie ausschließlich einem göttlichen Wesen zukommt« [Kernert 1985,

39f]. Blasphemie ist Gotteslästerung und der Gotteslästerer gehört dem
Teufel.

Nun wäre doch zu fragen, warum es in der Auseinandersetzung mit
dem Perpetuum mobile diese Ebene gibt, in der Heil und Unheil, Se-
ligkeit und Unseligkeit, letztlich Gott und Teufel, oder Gut und Böse
gegenübergestellt werden? Eingangs des Kapitels hieß es, daß die
ideologische Überlastung des Energiesatzes zu einer Art der Entmün-
digung führe, weil die Einführung eines absoluten Determinismus den
Menschen letztlich davon entlaste, sich als »wirkendes Prinzip« inner-
halb seiner Welt zu verstehen. Es kommt hier noch eine weitere Facet-
te der Entlastung hinzu: Weil das Perpetuum mobile wegen seines be-
drohlichen Flairs indiskutabel ist, muß der Wissenschaftler sich an das
ihm entgegenstehende Prinzip halten, den Energiesatz; jedes Hantie-
ren und Experimentieren mit diesem Satz birgt die Gefahr, die Natur
aus dem Käfig des Determinismus zu entlassen. Indem der Wissen-
schaftler sich also streng an die Gesetzlichkeit hält, kann er keinen
Vorwurf auf sich ziehen, daß er – mit dem Teufel im Bunde – der
Welt Unheil bringe.

Es gibt also zweierlei Gewinn zu verbuchen: Einmal der Determi-
nismus; er unterspült das (mit Zweifeln und Unsicherheiten belastete)
Selbstverständnis als handelndes Subjekt und schiebt den so Geplag-
ten in den sicheren Turm des reinen Zuschauers. Dann ist da noch der
permanente Druck, die Natur innerhalb bestehender Gesetze zu be-
schreiben, um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, einen Ausbruch
der Natur provoziert zu haben. Die zweite Folgerung klingt vielleicht
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etwas abwegig, aber eine Untersuchung der – meist sehr emotionalen
– Reaktionen auf theoretische Neuerer zeigt, daß sich hier genau die-
ses Vorwurfs bedient wird, nämlich jener Neuerer entlasse »die müh-
sam gebändigte Natur aus den Stallungen heroisch errichteter Kosmo-
logien« [Blöss 1987, 10] und nehme damit eine Bedrohung der menschli-
chen Lebenssphäre in Kauf.

Die Metapher von der Welt als Perpetuum mobile wurde hinfällig,
weil sich mit ihr wegen des sehr populären Wärmetod-Szenarios keine
Sicherheitsgarantien mehr verbinden ließen. Darüber hinaus läßt sich
auch die neu gewonnene Attraktivität des teuflischen Aspekts des
Perptuum mobile verstehen. Er bildet einen Riegel gegen alle Versu-
che, den absolut gesetzmäßigen Naturverlauf soweit aufzubrechen,
daß innerhalb des Elfenbeinturms der Naturwissenschaften die Frage
nach offenen Möglichkeiten und damit auch die nach den Folgen (und
Zielen) des eigenen Handelns gestellt werden kann.

Der Satz von dem »Aufbrechen des absolut gesetzmäßigen Natur-
verlaufs« ist in seiner Wortwahl viel zu sehr von den Verhältnissen
diktiert, die hier analysiert und diskutiert werden. Es geht nicht um ein
»Aufbrechen«, sondern um die Einsicht, Natur gar nicht zu haben.
Selbst ein so »ehernes Gesetz« wie der Energiesatz zeigt fast von al-
leine die Kenntnislücken an, die sich bei entsprechender Forschung
auftun können. »Lücken« werden erst zukünftig gefüllt (allenfalls),
und die Art und Weise des Füllens ist mit der Frage verbunden: »Wo-
zu«, »Womit« und vielleicht sogar: »Warum überhaupt?« Die einseiti-
ge Interpretation des Energiesatzes als Weltgesetz sperrt diese Dimen-
sion aus. Ist dieser Stand der Dinge der Endpunkt einer Entwicklung?
War es »früher« anders? Genauer gefragt, war Wissenschaft früher
ethisch und die damit verbundenen Ansprüche zu belastend, so daß
Ethik abgeschüttelt werden mußte? Für diese Fragen ergeben sich ei-
nige Antworten, wenn der Wandel des Verständnisses vom Perpetuum
mobile etwas genauer betrachtet wird.
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14. Die Sehnsucht nach der Unbelangbarkeit

Die Feststellung, daß das Perpetuum mobile früher den diffizilen Me-
chanismus der Weltmaschine bezeichnete, ist nicht neu. Obwohl sich
dieses Bild vorzüglich zu einer atheistischen Interpretation zu eignen
scheint, war sie exklusiv theistisch. Das muß erst einmal verstanden
werden.

»Maschine« ist ohne ihren Erfinder nicht denkbar. Natur als Ma-
schine ist erdacht und gemacht. Von daher ist die theistische Verbin-
dung ganz natürlich. Mit der Einführung der Maschinenmetapher wur-
de ein Keim des Mißtrauens gegen den Inventor gelegt, was sich aus
der auch im Mittelalter virulenten antiken und spätantiken Bedeutung
der Begriffe Maschine und Technik ersehen läßt. Technik ist Ma-
chinatio, also »listiges Mittel«, mit der Ableitung aus dem griechi-
schen »ich ersinne eine List« [vgl. Klemm 1954, 11]. Maschine hat als Be-
griff ein doppeltes Gesicht: 
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Die Welt als Perpetuum mobile verlangt nach einem wohlgesonnenen
Schöpfer. Sobald dieses Vertrauen schwindet, ist die Metapher so
nicht mehr zu gebrauchen. Sie eignet sich, wenn der Aspekt der Täu-
schung durchschlägt, zur Bezeichnung des teuflischen Einflusses.
Beidseitiger Gebrauch findet sich bei Jean Paul, er sieht sowohl Gott
als auch den Teufel als Perpetuum-mobile-Bauer. In einem Fragment
stellte er die Frage, ob die Welt ein Perpetuum mobile sei, und führt
dann die Gründe aus, die ihn veranlassen, diese Frage zu bejahen.
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Gegen den Einwand, daß diese Kräfte der Bewegung auf Dauer
schwinden werden, entwickelt er eine Art Krafterhaltungssatz, denn
da das Zunehmen und Abnehmen der Kräfte einander gleich bleibt,
»so müssen sie in Ewigkeit dieselben sein« [Jean Paul 1928, 37 f]. Über
den Krieg schreibt er (obwohl gegen den Krieg schreiben nur soviel
bedeute, als in Büchern harte Winter rügen), daß er die Geschichtska-
pitel fülle, wogegen der Friede nur einige Noten setze. 
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Die Kriegsmaschinerie ist ein rätselhafter, bedrohlicher und scheinbar
unerklärlicher Vorgang und wird wegen ihrer fürchterlichen Folgen
dem Teufel angelastet (wenn auch nur metaphorisch).

Aus der Verwendung der Maschinenmetapher ergeben sich mehre-
re Assoziationsstränge. Der erste: Etwas weniger Vollkommenes war
dem Gott als Schöpfer der Welt nicht zuzutrauen. Der zweite: Die
Vorstellung von der Welt als Maschine war vorzüglich geeignet, Ein-
griffe von »außen« unnötig zu machen, zugleich aber auch dazu, diese
schadlos perhorreszieren zu können. Mit anderen Worten, die Maschi-
nenmetapher implizierte eine Autonomieerklärung und gab das Stich-
wort für die Beschreibung der Gefährdungen für die Weltmaschine.
Etwas Drittes kommt hinzu. Von Anfang an wurde das Verhältnis von
Mensch und Weltmaschine als das zentrale Problem angesehen. Wie
weit war er in sie integriert, wieviel blieb ihm angesichts der Naturge-
setzlichkeit zu tun offen. Solange Gott im Hintergrund als der wahre
Grund für die Existenz und den Bestand der Welt galt, konnte das Ziel
der Entwicklung in der Natur unabhängig vom Menschen diskutiert
werden. Seine Freiheit war begrenzt und in Ansehung der Vorherbe-
stimmtheit des Weltprozesses schwer zu definieren. Diese Freiheit
war auch nicht notwendig mit einem Rechtfertigungszwang gekop-
pelt, was die Erreichung des Entwicklungszieles betraf.

Diese Art der Naturbeschreibung kann noch nicht als »modern«
bezeichnet werden. Es sind aber die Keime angelegt, die die moderne
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Naturauffassung ausmachen werden, wobei als wichtigstes Merkmal
die Auffassung gelten kann, daß die Menschheitsgeschichte von der
Menschheit selbst bestimmt wird, ohne daß es historische Determi-
nanten gibt, die von einem transzendenten Wesen stammen. Ohne
weiteres werden wir einsehen, daß sich die Einsicht in diese (immer
noch mit Leben zu erfüllende) Freiheit nur durchsetzen konnte, indem
das verbindliche Weltbild von der vorherbestimmten Geschichte mit
ihrem Ende durch das Weltgericht durch eine vom Menschen zu erfül-
lende Utopie ersetzt wurde. Die Maschinenmetapher gehörte zum Ar-
gumentationskatalog der »Neuerer«, aber sie barg zugleich einen we-
sentlichen Fallstrick. Die Welt als Maschine brauchte zu ihrem Erhalt
kein transzendentes Prinzip, doch worin liegt in der Maschine die
Freiheit? So gesehen, ist diese Metapher sowohl progressiv als auch in
erheblichem Maße konservativ. Sie verlagert die Determinanten von
einem Wesen auf ein Prinzip.

Die extreme Gottesvorstellung (hinsichtlich der Vorausbestim-
mung bzw. »Vorsehung« des Geschichtsverlaufes) und die absolute
Maschinenmetapher beinhalten also die gleiche Konsequenz: Die Ent-
lastung des Menschen von der Wahrnehmung seiner Freiheit. Ein
Aufweichen der Maschinenmetapher ohne Gottesvorstellung belastet
den Menschen allerdings sofort mit dieser Frage.

Maschinenmetapher und Gottesvorstellung weisen eine weitere
Parallelität auf. Nicht nur in der erreichbaren Selbstentlastung, son-
dern auch hinsichtlich einer »Vorsehung«. Unter einer Gottesregent-
schaft liegt die Vorsehung nur bei ihm. Fragen des Geschichtsverlau-
fes seitens der Menschen richteten sich nicht auf die Stationen bis
zum Ende, auch nicht darauf, was diese Stationen für den Menschen
bedeuteten oder bewirkten oder ob sie sogar Einfluß auf diese hätten,
sondern auf das Ende selber. Denn das Ende war der Zweck der Welt-
veranstaltung, in dem sich Heil und Unheil erfüllen würden. »Vorse-
hung« war das Lenken des Weltgeschehens durch Gott auf dieses En-
de hin. Moderne Vorsehung ist anders, denn sie wird vom Menschen
selber betrieben. Sie ist Theorie und hat zu beschreiben, daß dem
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Menschen seitens der Natur keine Gefahr drohen wird. Auch der Kern
des Energieerhaltungssatzes, der Ausschluß des teuflischen Perpetu-
um mobile, ist dem Wesen nach moderne Vorsehung (und zwar mit
einem erstaunlich religiösen Einschlag).

Daß etwa Leibniz das »Prinzip Gott« als ersten Grund für die Exi-
stenz der Welt angesichts der Übel in ihr rechtfertigte, zeigt schon alle
kommenden Komplikationen an. Ihm geht es noch um Gott, aber die
Lanzen, die er für ihn bricht, zielen eigentlich auf den Menschen. Es
geht nicht mehr um das »Ende« (das zu erreichen alle Mittel und Zu-
stände rechtfertigen würde), sondern um den Ist-Zustand und um die
Frage, ob der Mensch (und nicht mehr Gott) sich davor verantworten
kann oder nicht. Die extreme Maschinenmetapher gehört dann zum
Inventar des Herausstehlens aus dieser Frage.

Autoren, die wir zu den modernen zählen, lassen sich auch danach
untersuchen, ob sie die Stichworte für die Selbstverantwortung des
Menschen geliefert und inwieweit sie speziell die Maschinenmetapher
ausgereizt haben, um diese Verantwortung abzuweisen. Dabei ist das
Perpetuum mobile vorerst als Synonym für »Weltmaschine« zu neh-
men.

Zu den allerersten Propagandisten der Maschinenvorstellung zählt
René Descartes, der weidlich ausgeschlachtete Präformierer der su-
spekt gewordenen modernen Epoche. Welche Stichworte hat er ver-
sammelt? Zu diesen gehört vor allem seine Unterscheidung von »res
extensa« und »res cogitans«, wobei erstere nur ausgedehnt ist und
nicht denkt, zweitere hingegen denkt (und deshalb nur dem Menschen
eignet), aber keine Ausdehnung besitzt. Die res extensa funktioniert
als Maschine, ausschließlich zusammengesetzt aus sich »naturgesetz-
lich« bewegenden Materieteilchen [Descartes 1965, 49]. Diese Naturge-
setze sind nur die zweiten und besonderen Ursachen der verschiede-
nen Bewegungen, die allgemeine und ursprüngliche Ursache sei hin-
gegen in Gott zu suchen, der die Materie zugleich mit der Bewegung
und Ruhe im Anfang so erschaffen habe, daß die Menge der Bewe-
gung »sehr wohl in der ganzen Welt die gleiche bleiben kann«, was
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aus der Vollkommenheit Gottes auch zu erwarten sei, denn er, der »an
sich selber unveränderlich« sei, werde auch auf die möglichst feste
und unveränderliche Weise wirken.

Descartes »res extensa« ist tatsächlich eine einzige und große Ma-
schine, die aber nicht aus sich selber bestehen kann, sondern deren ge-
samte Bewegungsmenge von Gott in jedem Augenblick erhalten wird
[ebd., 49]. Die Welt ist kein echtes Perpetuum mobile. Dennoch scheint
sie alle Eigenschaften zu besitzen, um das wesentliche des Menschen,
die »res cogitans«, aus ihr herauszuhalten, denn der »Weltautomat ge-
nügt sich in seiner technischen Schönheit selbst« [Schmidt-Biggemann

1975, 42]. Er integriert auch noch die »Körpermaschine des Men-
schen«, die insofern eine Sonderstellung in der res extensa besitzt, als
sie schließlich in irgendeiner Weise mit der res cogitans kommunizie-
ren und wechselwirken muß.

Doch Descartes hatte etwas ganz anderes im Sinn: Zwar sei in Gott
eine so große Macht wahrzunehmen, daß es unrecht wäre, vorauszu-
setzen, daß überhaupt etwas in uns geschehen könne, was er nicht vor-
herbestimmt hätte. Doch könne man sich hier leicht in große Schwie-
rigkeiten verwickeln, wenn man versuche, diese Vorherbestimmung
Gottes mit der Freiheit unserer Willkür zu vereinigen und beide zu-
gleich zu begreifen [Descartes 1965, 14]. Nun sagt er nicht (wie es z.B.
Planck ganz klar formuliert hatte), daß es unsere Unwissenheit von
dem Ablauf der Dinge sei, die auch unsere Freiheit ausmache, sondern
er sagt sehr subtil: Wir begriffen die Macht Gottes viel zu wenig, »um
zu verstehen, inwiefern sie die freien Handlungen der Menschen un-
bestimmt läßt« [ebd., 14]. Und die Macht, die ein Mensch über andere
hat, ist zu dem Zwecke da, daß er sie zur Verhinderung des Bösen ge-
brauche [ebd., 13].

Hier wird, wenn auch in ziemlich dunklen Worten (denn was ver-
birgt sich hinter dem »Bösen«?), der moderne Ballast des Menschen
angesprochen: Er und nicht mehr Gott oder der Teufel hat die
»Macht« über das »Böse«. Er hat sich in Zukunft angesichts der
»Übel in der Welt« zu rechtfertigen. Die modernen Descartes-Inter-
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preten betonen, daß die Abspaltung der res cogitans aus dem Rest der
Welt deren Ohnmacht angesichts der Automatenhaftigkeit dieser Welt
besiegele. Aber Descartes verweist auf ein essentielles Nicht-Wissen
hinsichtlich der (allerdings von Gott gewährten) Freiheiten, die also
noch zu gewinnen sind.

Die Abspaltung der res cogitans scheint für die Gewinnung von
Freiheit sogar notwendig zu sein. Wie wäre etwas zu machen, was an-
ders ist als das Bestehende, wenn es nicht zuvor auch vorgestellt wird,
ohne daß es gleich auf die »res extensa« durchschlägt. Es muß eine
Sphäre geben, die ohne Auswirkung auf das Bestehende bleibt, wenn
sie genügend Differenz zu ihm gewinnen will, um sich als Alternative
anbieten zu können. Nun ist es keineswegs dieses, was Descartes mit
seiner res cogitans zu verbinden scheint. Es ist für ihn der Ort des
Rückzugs angesichts einer stets zu gewärtigenden Unsicherheit der
Außenwelt, ein Ort, wo - mit dem rechten Maß an Zweifel - eine si-
chere Unterscheidung zwischen wahr und falsch gemacht werden
kann. Und das wurde dann von den späteren Wissenschaftlergenera-
tionen auch verstanden.

Wir können die Frage stellen, warum die Paralysierung eines tran-
szendenten Prinzips mit der Automatisierung der Welt einhergehen
muß. Paralysierung hieß zu Descartes Zeiten und auch später nicht: Es
gibt dieses Prinzip gar nicht, sondern Gott ist für den Bestand der
Welt nicht nötig aufgrund der umfassenden Naturgesetzlichkeit, und
der Teufel hat keine Chance, weil die Naturgesetze stärker sind. Diese
Art der Emanzipation bringt dann die Schwierigkeiten mit sich, wie
eigene Freiheiten zu fassen und auszuloten sind.

Descartes hatte mitnichten das Bewußtsein des Menschen einge-
igelt und ihn zur Untätigkeit verdammt, sondern ganz klar sein Nicht-
Wissen überseine Freiheit ausgesprochen. Andererseits hat er die
Stichworte geliefert, die den Rückzug des vor Täuschungen und Irrtü-
mern nicht gefeiten Bewußtseins legitimieren und ihn auf das perpetu-
ierliche Rechtfertigen seiner Methode geworfen, wie diese zu vermei-
den seien.
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Anders sieht es bei Leibniz aus, der eine Epoche optimistischer
Geschichtsbetrachtung einleitete, deren Konzert nur von wenigen
Stimmen des Pessimismus gestört wurde. Bei ihm gibt es kein Nicht-
wissen oder: Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Dinge, und wel-
chen Anteil der Mensch daran haben könne. Die Welt sei nicht nur die
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Deshalb gibt es auch keine Potentialität des Einwirkens der Geister
auf die »Weltmaschine«, denn die Seele agiere in vollkommener
Spontaneität aus sich selbst heraus und nur in Bezug auf sich, bleibe
aber dennoch in vollkommener Übereinstimmung mit den Außendin-
gen; Geist und Weltmaschine vollführen einen harmonischen Tanz,
ohne daß einer den anderen führt. Man sehe auch ein, daß diese Hypo-
these der Übereinstimmungen (die »prästabilierte Harmonie«) »die
vernunftgemäßeste ist und daß sie eine wunderbare Vorstellung von
der Harmonie des Universums und der Vollkommenheit der Werke
Gottes gibt« [35]. Erst daraus könne sich die Freiheit des Menschen
»in völliger Unabhängigkeit von dem Einflusse aller anderen Kreatu-
ren« ergeben [36].

Die existierende Welt ist die Beste aller möglichen, auch weil sich
jeder Geist immer in der Weise verhalten muß, die am geeignetsten
ist, »zur Vollkommenheit der Gemeinschaft aller Geister ( .. ) beizu-
tragen« [36]. Die beste aller möglichen Welten enthalte zwar Übel, die
sich auch für die besten Menschen als Schicksalsschläge erweisen,
doch sind sie es nur für den Augenblick, in ihrer weiteren Auswirkung
aber Stationen eines abgekürzten Weges zur größeren Vollkommen-
heit. Wenn Leibniz von einem gewissen stetigen und durchaus freien
Fortschritt des ganzen Universums und insbesondere der irdischen
Kultur spricht, so meint er einen bereits implantierten Antrieb, der
sich in prästabilierter Harmonie vollzieht und nicht in Dissonanz zwi-
schen Geist und Weltmaschine. Die Natur, meinte auch Diderot, sei
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das große Instrument, das sich selbst spielt, das wahre Perpetuum mo-
bile [vgl. Bloch 1978, 55].

Die Maschinenmetapher ist ohne den Gedanken von etwas Vorge-
setztem unbrauchbar, und das kann sich zum Stigma ausweiten, denn
die »Maschine« ist das Werk eines intelligenten und zugleich unfaß-
baren Wesens, das mit ihr ein Ziel anvisiert. Mir kommt es selber fast
unmöglich vor, diese Metapher abzuschwächen. Es muß etwas mit der
Wiederkehr von Wirklichkeit und der Auflösung der Theorie zu tun
haben. Die Welt wird in Zukunft nicht so sein, wie wir es uns vorstel-
len. Die Natur zeigt sich doch nicht in dem Gewand, das wir für sie
geschneidert haben. Natur ist zwar kalkulierbar, aber doch nur in dem
Maße, wie wir die Randbedingungen bestimmen. Randbedingungen
sind jedoch Grenzen, um die die Phänomene sich gegebenenfalls nicht
scheren werden. Der Prozeß der Theoriebildung konvergiert vermut-
lich nie und vollzieht sich in Revolutionen, weil der Vorgriff der
Theorie als Zugriff verstanden wird, der keine Enttäuschung duldet.

Die »Welt als Perpetuum mobile« ist ein absoluter Vorgriff, der
die Gewißheit über die umfassende Regelung mit dem Verzicht auf ei-
ne Eingriffsmöglichkeit bezahlt. Eines der markantesten Beispiele da-
für überhaupt findet sich in der Geschichtsphilosophie Adam Weis-
haupts, seinerzeit vielgelesener Autor und Gründer und Oberhaupt des
Illuminatenordens. An der 
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Alles beruhe auf der Wirkung einer höchsten, vollkommensten und
unendlichen Ursache und die Menschen verhalten sich dabei 
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Die Tat des verkrustenden theoretischen Vorgriffs spiegelt sich in ei-
ner phantastischen Metapher wider. Dem Blick des ungeübten Den-
kers seien die Schritte der fortschreitenden Geschichte unmerkbar,
und nur 
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Sogar das vielzitierte abgeschiedene Gelehrtenstübchen sprengt die
Dimensionen eines Schiffsmastkorbes ohne Schwierigkeiten. Was
durch Weishaupt als optimistische Interpretation der Weltmaschine
vorgeführt wird, erscheint bei Wezel, dem vergessenen Querulanten
des ausgehenden 18. Jahrhunderts als pessimistische Variante. Wezel
läßt in »Belphegor« den Fromal seine Sicht der Dinge schildern: Die
Welt sei ein von ihrem Urheber veranstaltetes Spiel der natürlichen
Kräfte. 
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Was bleibe dem geplagten Weltbewohner anders übrig, als auf Dauer
den Harnisch der Gleichgültigkeit anzulegen? Es ist bemerkenswert,
daß Immanuel Kant auf die Maschinenmetapher verzichtet, also auch
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nicht mehr gezwungen ist, die Absichten des Inventors zu diskutieren.
Kant hat sich immer wieder über die Rechtfertigung des »freien Wil-
lens« Gedanken gemacht, und darüber, wie er »zu retten« [1956, 491]

sei. Unter Freiheit, im kosmologischen Verstande, sei das Vermögen
zu verstehen, 
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Freiheit in dieser Bedeutung sei eine reine transzendentale Idee. Ihre
Aufhebung würde zugleich alle praktische Freiheit vertilgen. Da nun
die Vernunft selbst keine Erscheinung und gar keinen Bedingungen
der Sinnlichkeit unterworfen sei, könne auf sie das dynamische Gesetz
der Natur, was die Zeitfolge nach Regeln bestimmt, nicht angewandt
werden [ebd., 502]. Der Mensch könne sich nicht auf die naturgesetzli-
che Bedingung seiner Handlungen berufen, da diese unter der Macht
der Vernunft stünden, und die Vernunft in ihrer Kausalität keinen Be-
dingungen der Erscheinung und des Zeitlaufs unterworfen ist.

Hans Blumenberg diagnostizierte bei Friedrich Schlegel eine »ro-
mantische Flucht aus der Exposition der Selbstbehauptung in den ber-
genden Schoß des Welttieres, in die Wärme der Organfunktion«,
wenn dieser sich direkt gegen Kants Nebeneinander von Freiheit des
Willens und determiniertem Weltlauf wendet: 
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Auch Novalis sehnte sich nach einem Schoß zurück, der großen Fami-
lie der Christen, die vor der Reformation bestanden haben soll, und
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jetzt durch eine »Vertrocknung des heiligen Sinns« geschädigt sei, in-
dem »Phantasie und Gefühl, Sittlichkeit und Kunstliebe, Zukunft und
Vorzeit« verketzert würden. Der Religions-Haß 
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Man möchte fast meinen, daß hier kein Autor, wohl bis auf Kant, den
Widerspruch ausgehalten hat, der sich ergibt, wenn man Gesetze für
die Natur denkt und sich vorbehält, daß aus dem Handeln »etwas her-
auskomme«. Dieser Antagonismus löst sich vielleicht auf, wenn Han-
deln dazu führt, Gesetze neu zu denken.
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15. Selbstentmündigung
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Auf einem ganz anderen Gebiet als dem der Kosmologie wird der la-
tente Zusammenhang zwischen Maschinenvorstellung und transzen-
denter Macht besonders deutlich und die Betonung der weltimmanen-
ten Gesetzlichkeit zur Emanzipation: Auf dem Gebiet der Magie und
Hexerei, das weltliche und kirchliche Gerichtsbarkeit über Jahrhun-
derte beschäftigte. Hexerei war ausschließlich teuflischer Ursache und
die Hexen seine Werkzeuge, seine Maschinen als Instrument transzen-
denten Terrors« [Schmidt-Biggemann 1975, 114]. Maschine stünde erst
dann, schreibt Schmidt-Biggemann, 
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All dies hätte aber erst nach 1644, nach Erscheinen von Descartes'
Principia Philosophica (aus der im vorangegangenen Kapitel zitiert
wurde), geschehen können.

In ihrem Hexenhammer von 1487 versammeln die beiden Autoren
Sprenger und Institoris zuerst die Argumente, warum der Hexenglau-
be gut katholisch und seine Leugnung ketzerisch sei. Mit offenbarten
Versatzstücken aus der Bibel und den kanonisierten Schriften der Kir-
chenväter wird die Hexerei als Tatbestand fixiert. 1632 erscheint die
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»Cautio Criminalis« von Friedrich v. Spee [vgl. Nigg 1986, 341 f], worin
für eine an Verstand, Naturrecht und christlicher Nächstenliebe orien-
tierte weltliche Rechtsprechung bei den Hexenprozessen plädiert wird.
Nicht mehr die sowieso unwiderlegbare (aber auch unbeweisbare) An-
nahme real existierender »transitorischer Kausalität«, sondern ihr Be-
weis durch die Hexengläubigen anhand realer Indizien sollte die
Rechtsgrundlage für die Prozesse gegen die der Hexerei Beschuldig-
ten abgeben. Der Gang des Prozesses müßte sich fürderhin an eine
von Menschen geschriebene Ordnung halten, in der es keine von tran-
szendenten Mächten vorgegebene Determinanten mehr gibt.

Der Hexenglaube ließ sich nur mit der Unterstellung rechtfertigen,
Gott habe es gewollt, daß Menschen vom Bösen auf die Probe gestellt
werden (denn die Welt wäre ärmer, wenn die Menschen nicht die Er-
fahrung ihres Glaubens und ihrer Stärke nach Bestehen dieser Probe
machen könnten). Für eine an (welt)immanenter Beweisführung ori-
entierte Klärung der Schuldfrage entfällt die Argumentation anhand
eines offenbaren göttlichen Plans. Einen ähnlichen Wandel erfährt der
Gebrauch der Maschinenmetapher für die Welt. Diese Metapher mag
auch deswegen so im Schwange gewesen sein, weil sich Gottesgedan-
ke (Gott als Schöpfer der Maschine) und Emanzipation von transzen-
denten Eingriffen (die Maschine funktioniert aus sich und bedarf kei-
ner Zuwendung) aussöhnen ließen. Das heißt, die Paralysierung von
Gott und Teufel geschieht nicht durch die Maschinenvorstellung, denn
unter dieser Metapher bleibt der Inventorgedanke viel zu virulent. Sie
geschieht durch den Gang der Wissenschaft, die – unbewußt – den ge-
regelten Gang der Natur davon abhängig macht, daß sie die scheinbar
ordnungsstiftenden Gesetze auch tatsächlich auffindet. Wissenschaft
übernimmt verantwortlich das Geschäft der Sicherung der Naturabläu-
fe.

Soweit das nur eine These ist, läßt sie sich durch die vorgenomme-
ne Untersuchung erhärten, wie sich die Verwendung des Begriffs
»Perpetuum mobile« gewandelt hat. Sein Gebrauch als Metapher für
die Weltmaschine leitete die »gut katholische«, aber gleichwohl kon-
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sequente Suspendierung Gottes ein. Eine Maschine hat ihre »Eigen-
zeit« und kümmert sich nicht um äußere Zeitmarken (wie etwa das
Jüngste Gericht), wenn sie erst einmal eingeschaltet ist. Als theoreti-
sches Komplement zur metaphorischen Ebene erwächst die Annahme
einer von Gott der Welt implementierten Gesetzlichkeit. Sich ihrer zu
vergewissern bedeutet die ständige Bestandssicherung ohne Fragen
nach dem Ende und dem Zweck. In dieser Weise löst sich das einseiti-
ge Abhängigkeitsverhältnis zwischen der Natur und Gott auf.

Die Endstation des Begriffs Perpetuum mobile ist sein Gebrauch
als Hilfswort innerhalb der Wissenschaft c an sich. Daraus erwächst
die unbedingte Verkettung des Potentiellen mit dem Aktuellen in
Raum und Zeit. Endstation für seinen Gebrauch als Metapher ist die
Bezeichnung aller Eventualitäten, die aus der Ungültigkeit von Geset-
zen erwachsen würden. Im engsten (und intimsten) Sinne werden mit
dieser Metapher die Konsequenzen verdeutlicht, die sich aus einer
Nichtbeachtung des Energieerhaltungssatzes ergeben. Der Wissen-
schaftler kultiviert die Natur, ohne seine Arbeit verkommt sie zum
Chaos.

Zeit hat für die »Moderne« eine doppelte Bedeutung. Maschinen-
vorstellung, aber auch Naturgesetzlichkeit bringen sie aus sich hervor.
Die Bestandssicherung durch den sicheren Fortschritt der Wissen-
schaft braucht aber auch Zeit, nicht nur einen Zeitraum, sondern ge-
wissermaßen die Ewigkeit. Wenn Wolf Lepenies [1978] den Grund für
die Verzeitlichung von Naturgeschichte in der überbordenden Anhäu-
fung von Informationen sieht, die nur noch in der Zeit und nicht mehr
nur in einer räumlichen Anordnung unterzubringen seien, dann wird
das zugrundeliegende Motiv nicht angesprochen: Es ist der Druck, ge-
nügend Informationen zu gewinnen. Das braucht seine Zeit. Verzeitli-
chung der Naturgeschichte und die Zeitnot des Wissen schaffenden
Individuums gehen Hand in Hand.

Moderne Naturgeschichte ist immer noch »Heilsgeschichte«. Diese
Art der Heilsgeschichte ist allerdings negativ bestimmt. Was zum gu-
ten Ende geschieht, ist damit nicht begründet, aber daß etwas Schlim-
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mes passieren kann, ist jetzt für alle Zeiten ausgeschlossen. Heilsge-
schichte hatte in der christlichen Eschatologie eine andere Bedeutung.
Sie war nicht Geschichte mit einer inneren Uhr, sondern orientierte
sich an einer einzigen Zeitmarke: der Wiedereinsetzung des vollkom-
menen Reich Gottes beim Wiedererscheinen von Jesus. Die Zukunft
war gewissermaßen an einen erinnerten Zustand der Vergangenheit
geknüpft. Zeit selber war markiert und überhaupt nur existent durch
ein in naher oder ferner Zukunft erwartetes, von außen kommendes
Ereignis.

In dieser Heilserwartung gibt es also eine Krise. Zukünftiges Heil
wird nicht mehr passiv abgewartet, sondern der Ausschluß von Unheil
aktiv betrieben. Zu dieser »Wende« hat Odo Marquard einen bemer-
kenswerten Aufsatz geschrieben, der ihre pure Phänomenologie in ein
helles Licht taucht. Die Krisis in der Heilserwartung sei, so Marquard,
aus der Krisis der Leibnizschen Theodizee erwachsen, die keine stich-
haltige Verteidigung Gottes angesichts der Übel in der Welt geliefert
habe und als letzten Ausweg – zur Entschuldung Gottes – den Men-
schen als Angeklagten in Sachen »Übel in der Welt« ins Rampenlicht
zerren mußte.

Gott müsse – zugunsten seiner Güte – sein Nichtsein erlaubt oder
vielmehr nahegelegt werden. Es ist also ein geradezu klassischer am-
bivalenter Vatermord. Die Erklärung seiner Nichtexistenz (bzw. Irre-
levanz für den Fortgang der Dinge) wird aus dem Bedürfnis geboren,
sich seiner absoluten Güte nach wie vor sicher sein zu können. 
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»Zeit« spielt dann nicht nur die Rolle des Grundparameters von Ge-
schichte, sondern ist Garant für den Aufschub der Entschuldungslei-
stung, die Welt noch nach dem Besten einzurichten. Die eigentlich un-
erträgliche Ausgangslage ist also die: Fortan ist der Mensch 
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Dieses Dauertribunal, so Marquard, bewirke den Ausbruch des Men-
schen in die »Unbelangbarkeit«. Die großen Kompensationsleistungen
zur Aufhebung der Daueranklage seien: 1. die Bestimmung der Natur
des Menschen (daß er sich in ihr verstecken könne), 2. die Sehnsucht
nach der unberührten Natur, 3. die Individualität mit dem Extrem des
Enthusiasmus der Abwesenheit, 4. der heimliche Wunsch nach Unzu-
rechnungsfähigkeit durch Ausbruch in den Wahnsinn, 5. die Genesis
des Ästhetischen infolge der Institutionalisierung des maßstabslosen
originellen Künstlers, 6. Konzeption und Proklamation der Menschen-
rechte.

Was aber geschieht mit dem Verhältnis zwischen Mensch und fak-
tischer Natur? Wie macht sich der Mensch von der Natur als »dritter
Gewalt« unbelangbar? Er schafft ein »wissenschaftliches Weltbild«!
Nicht nur die Forderung nach Friedfertigkeit der abgebildeten Natur
ist wichtig, entscheidend wird der Konsens. Kein Wissenschaftler
kann es sich leisten, dieses Bild aufzubrechen, es anders zu malen,
denn die Differenz zu dem sanktionierten Bild heißt für deren Anhän-
ger stets: Das konkurrierende Bild wird den Kontrakt mit der Natur
brechen und ihre blindwütigen Kräfte entlassen. Das Weltbild macht
die Menschen für die Natur unbelangbar, der einzelne muß sich zu-
sätzlich den anderen gegenüber legitimieren, indem er von sich aus
keinerlei Gefahr durch Proklamation einer Alternative heraufbe-
schwört.

Marquards These, daß der Mensch Gott durch seine Überhöhung,
durch seine Entlastung und gleichzeitige Selbsttribunalisierung hin-
auskomplimentiert, bedeutet, daß Gott oder wenigstens der Argwohn,
daß es da ein transzendentes Prinzip gebe, im Hintergrund noch anwe-
send ist. Koexistenz von Energieerhaltungssatz und Perpetuum mobile
im geistigen Selbstverständnis der modernen Menschen bestätigen
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diese Folgerung. Der Energiesatz ist das Vehikel, um die völlige Un-
belangbarkeit des Menschen gegenüber der Natur einerseits und ethi-
schen Forderungen hinsichtlich seines Wirkens in der Natur anderer-
seits zu installieren. Das Perpetuum mobile hingegen ist der im Hin-
tergrund als transzendentes Prinzip lauernde Unstern, der über dem
Horizont auftauchen kann, um die Menschen mit Katastrophen zu
überziehen. Der Energiesatz macht aus der Natur ein filigranes Bau-
werk, in dem die Beziehungen und Vorgänge eindeutig festgelegt
sind. Eine andere Weise des Ablaufs als diese bringt die Vernichtung
des ganzen Bauwerks mit sich. 

Leibniz gibt uns einen klaren Hinweis, warum das transzendente
Prinzip so dicht an der Oberfläche der wissenschaftlichen Argumenta-
tion bleiben wird. Denn die moderne Vorstellung der immanenten Ge-
setzlichkeit lieferte auch »die neuen Kategorien der theologischen
Diskussion um das Böse« [Schmidt-Biggemann 1975, 131]. Diese neuen
Kategorien müssen ohne die Möglichkeit zur Personifizierung aus-
kommen und leisten die Umwandlung einer Person in einen metaphy-
sischen Begriff [131]. Das Böse könne nur noch in der »Gestalt« einer
»causa deficiens« auftreten, was sich assoziativ mit »ermattendem«,
»nachlassendem« oder »ungenügendem« Grund übersetzen läßt. An
diesen Begriff knüpfen alle apokalyptischen Visionen an, die die Fol-
gen eines Nachlassens oder Außerkraftsetzens der Naturgesetze aus-
zumalen versuchen. Der Energiesatz ist der Hauptsatz der Naturwis-
senschaft geworden und steht für die absolute Kausalität des Gesche-
hens. Die moderne Teufelsmetaphorik im Zusammenhang mit dem
Perpetuum mobile streicht die Abkunft der metaphysischen Kategorie
der Akausalität aus der theologisch motivierten Verwandlung des
Teufels von einer Person in einen lediglich kategoriellen Widersacher
des metaphysischen Grundprinzips der Ordnung heraus. Von Walter
Gerlach, einem angesehenen Experimentalphysiker, stammt die Über-
legung: 
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Für gewöhnlich wird der Energiesatz als oberste Polizeibehörde für
die Natur aufgefaßt. Hier entscheidet er aber über Bot- oder Unbotmä-
ßigkeit eines Gedankenganges. Auch die Vokabel »von vornherein«
wird nicht zufällig verwendet, sie zeigt an, daß bereits der Gedanken-
gang »kriminelle« (also: für den verantwortungslosen Gedankengän-
ger strafbare) Folgen für den Zustand der Natur haben würde.

Wenn man Philosophie eher als Spiegel der epochalen Notlagen
ansieht, kann die Ursache dieses Wandels nicht in der Philosophiege-
sucht werden. Daß der Mensch zum Selbstankläger wird, ist keine
Folge der Krisis der Leibnizschen Theodizee. Allenfalls beginnt der
moderne Mensch auf einer vermutlich ganz profanen Ebene mit
Selbstvorwürfen oder -anklagen und kann mit einer Philosophie, die
Gott rechtfertigt, nichts mehr anfangen. Die Tendenz in der modernen
Naturwissenschaft, den Menschen von der Natur unbelangbar zu ma-
chen und zugleich darauf zu achten, daß dieses Bild durch keinen
Theoretiker gefährdet wird, spielt sich auf kultureller Ebene ab und
zeigt an, wie es auf der Ebene, wo die Selbstanklagen ihren Ausgang
genommen haben, ebenfalls laufen könnte. In kultureller Hinsicht ist
die moderne Naturwissenschaft Rechtsnachfolgerin der kirchlich ge-
währten Entlastungsriten.

Es ist nicht das Ziel dieses Buches, zu überlegen, was denn der
Auslöser für die Verantwortungsübernahme des Menschen gewesen,
und warum dies unter gleichzeitiger Entwicklung von Strategien, wie
dem auszuweichen sei, geschehen ist. Ich möchte aber auf ein Buch
hinweisen, das, wenn inhaltlich auch schwer zu heben, sich dieser
Frage gestellt hat. Es ist »Maschinenkinder« von Christian Blöss. Die
Selbstanklage entpuppt sich hier als Zwang zur Selbstentschuldung –
in ökonomischer Hinsicht. Der moderne Mensch kann wieder Schuld-
ner werden, er entschuldet sich selber und bekommt Schuld nicht
mehr vom Herrn erlassen. »Autonomie« verwandelt sich unter Ab-
speckung der ideologischen Verklärung zum unabhängigen und ver-
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antwortlich handelnden Individuum in den unangenehmen Zustand,
wie der einzelne sich ohne Unterstützung des anderen allein aus seiner
vorhandenen oder jedenfalls permanent drohenden Misere herausar-
beiten könne [Blöss 1987].
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16. Das Ethos der Zeit und die Katastrophe des
Wärmetodes

Während das klassische Perpetuum mobile den teuflischen Aspekt ei-
ner akausalen Natur anzeigt, scheint Interpretation und Umgang mit
dem längst nicht so bekannten Perpetuum mobile zweiter Art von
Nüchternheit diktiert zu sein. Der zweite Hauptsatz, der die Existenz
einer Maschine, die Wärme vollständig in Arbeit verwandelt, für un-
möglich erklärt, orientiert sich an einer Beobachtung in der Natur, die
keiner anzweifelt: Temperaturdifferenzen in der Natur gleichen sich
aus, bzw. sie verstärken sich niemals.

Auf den ersten Blick scheint es so, als ob sich der Ausschluß von
Maschinen, die Wärme vollständig in Arbeit verwandeln, nicht durch
das Ausmalen von unangenehmen oder katastrophischen Szenarien le-
gitimieren läßt, denn was ist an solchen Maschinen schon dran, daß
sie im Falle ihrer Existenz die Natur ins Chaos stürzen könnten? Nun
werden sich derartige Maschinen außerhalb der von der Natur benutz-
ten Bahnen bewegen. Die Effekte, die sie zu erzielen vermögen, lie-
gen nicht im Bereich der Möglichkeiten der Natur. Das alleine könnte
schon schlimm genug zu sein. Was mühsam an Gesetzen für die Na-
turgefunden werden konnte, wird nun durch eine Maschine zwar nicht
außer Kraft gesetzt, aber doch überboten. Ein solches Perpetuum mo-
bile eröffnet einen neuen und vorderhand durch Gesetze gar nicht ein-
zugrenzenden Bewegungsspielraum, einen gesetzesfreien Raum also.

Wer das 5. Kapitel nicht überschlagen hat, kann sich vielleicht
noch erinnern, wie »harmlos« die Konsequenzen sind, die aus einer
Überbietung der durch den zweiten Hauptsatz gewährten Möglichkei-
ten folgen. Es resultieren keine »Wunder«, sondern es erwächst ledig-
lich die Kenntnis einer größeren Mannigfaltigkeit der meßbaren
Stoffeigenschaften, wobei die neu hinzukommenden Stoffeigenschaf-
ten sich qualitativ durch nichts von den vom zweiten Hauptsatz frei-
willig gewährten Stoffeigenschaften unterscheiden. Daraus folgt min-
destens eine Frage, nämlich mit welcher Berechtigung der Natur un-
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terstellt wird, daß sie ausgerechnet diese ausgespart hätte? Etwa weil
sie verhindern wollte, daß irgendwann einmal intelligente Wesen sich
daran machen könnten, diese Stoffeigenschaften maschinentechnisch
so auszunutzen, daß Effekte erzielt werden können, die über das, was
die Natur sich selber erlaubt, hinausgehen? So anthropomorph die
Frage gestellt wird, so überflüssig scheint auch jede Antwort darauf

zu sein. Und doch muß dieser Anthro-
pomorphismus eine Rolle bei der hart-
näckigen Verteidigung der restriktiven
Fassung des zweiten Hauptsatzes spie-
len. Die Kapitel 4 und 5 machten deut-
lich, wie hinderlich diese Einstellung
dafür ist, den eigenen Grundlagen auch
nur ein wenig kritische Distanz entge-
genzubringen und wie leicht es Wis-
senschaft haben könnte, mit ihren urei-
genen Mitteln diese Grundlagen abzu-
klopfen und entweder zu rechtfertigen
oder sie – und dann mit erfreulichen
Folgen für die Energietechnik – zu er-
weitern.

Wenden wir uns dem weitaus populäreren Thema »Wärmetod« als
Konsequenz des zweiten Hauptsatzes zu, das im Gegensatz zu seinen
maschinentechnischen Implikationen die Gemüter von der ersten Er-
wähnung bis heute sehr heftig beschäftigt hat. Der »Wärmetod« des
Weltalls ist innerhalb der Naturwissenschaften, zumindestens was das
Phänomen »Leben« bzw. generell die Strukturbildung betrifft, abge-
hakt. Während abgeschlossene Systeme generell ihren privaten klei-
nen Wärmetod vollführen müssen, zeigen offene Systeme unter Um-
satz von Masse und Energie die Fähigkeit zur Strukturbildung, abhän-
gig davon, mit welchen Formen und Intensitäten von Masse und Ener-
gie sie beaufschlagt werden. Mußte über eine lange Durststrecke das
Leben gegen die Tendenz des Verfalls noch verteidigt werden, liefert
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die Physik jetzt wieder einmal die Begriffe, die von den anderen Wis-
senschaftszweigen zur Beschreibung der Entstehung von Strukturen
eifrig aufgegriffen werden. Diese Durststrecke dauerte fast 100 Jahre,
beginnend mit den ersten Veröffentlichungen von Clausius und Wil-
liam Thomson bis – um eine Zeitmarke zu setzen – zur Veröffentli-
chung des Buches »What is Life?« von
Erwin Schrödinger, der den Gedanken
populär machte, daß ein System der
wachsenden inneren Unordnung durch
eine kompensierende Aufnahme von
hochgeordneten Elementen Herr wer-
den könne6.

Die Rezeption der popularisierten
Aussage vom Wärmetod spiegelte sich,
neben seiner Einbindung in pessimisti-
sche Kulturbetrachtungen, vor allem –
und das mag überraschen – in seiner
Ausschlachtung zum Garanten einer
friedlichen Entwicklung der menschli-
chen Gemeinschaft im Besonderen und
des Weltalls im Allgemeinen.

Die Wärmetod-Aussage in dieser positiven Auslegung wird zu ei-
nem Utopie-Ersatz. Gesellschafts-Utopien waren in der Zeit der Ab-
schwächung des von Gott gelenkten Welt-Modells weit verbreitet und
thematisierten damit die vom Menschen wahrzunehmende Freiheit bei
der Gestaltung seiner eigenen Zukunft. Sie gerieten angesichts der
Uneinlösbarkeit der aufgestellten Ziele schnell in Mißkredit und damit
in Vergessenheit. In Vergessenheit geriet aber auch der selbst heraus-
gearbeitete Blick auf die eigene Freiheit. Die Okkupation des »Wär-
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metodes« zum Zwecke der Darstellung einer von Naturgesetzen re-
gierten Entwicklung vom gegenwärtigen Zustand zu einem – nicht
»toten« sondern – »friedfertigen« und »beruhigten« Zustand in einer
(fernen) Zukunft, stellt einen weiteren Kunstgriff in der Abwälzung
der eigenen Verantwortung auf eherne Naturgesetze dar.

Mit den ersten Publikationen der Wärmetod-Folgerungen aus dem
zweiten Hauptsatz machte sich nicht zuletzt innerhalb der Naturwis-
senschaft eine ziemliche Beunruhigung breit. Niemand konnte sich
mit diesem Satz anfreunden, was ja verständlich ist. Er vermochte sich
»durchaus nicht einer gleich allgemeinen Anerkennung und Verbrei-
tung zu rühmen«, wie der Satz von der Erhaltung der Energie. In die-
sem Falle habe also die sonst so ausgiebige Macht unserer geistigen
Kommunikationsmittel versagt, schrieb F. Wald. Während der Satz
von der Erhaltung der Energie in einer überraschend kurzen Zeit Ge-
meingut aller Gebildeten geworden sei, erscheine selbst Kennern der
Entropiesatz manchmal als »notwendiges Übel, als eine unheimliche,
in des Menschen Hirn nicht recht passende Wahrheit« [Wald 1889, 2].
Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik formulierte 
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So charakterisiert der kürzlich verstorbene Roman Sexl [1986, 39] die
geistige Lage innerhalb der Wissenschaft der Jahrhundertwende und
bedient sich einer ähnlich apokalyptischen Sprache wie die zeitgenös-
sischen Autoren, so zum Beispiel Helmholtz: 
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Es sei noch einmal daran erinnert, daß diese prekäre Lage auch aus
der Okkupation des Energiesatzes zur Darstellung eines (gegen jeden
Zugriff von »außen«) abgeschlossenen und nur in sich funktionieren-
den Weltalls rührte. Wäre man weniger restriktiv mit dem »Grundsatz
der vollständigen Erkennbarkeit« der Natur umgegangen – und hätte
damit das Weltall als zumindest erkenntnismäßig offenes System be-
lassen –, so wäre die Möglichkeit eines Einströmens von Negentropie
unbekannter Herkunft immer denkbar gewesen, was die »hoffnungslo-
se« Lage in ein anderes Licht getaucht hätte. Ähnliche Überlegungen
hat es erst viel später gegeben, allerdings mit einem recht fragwürdi-
gen Retter-Gedanken: 
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Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik hatte auch in der öffentli-
chen Meinung einen ganz anderen Beigeschmack als der Energiesatz.
Er schien eine Art »apokalyptischer Vision« zu eröffnen, die als »kos-
misches memento mori« einer pessimistischen Geistesrichtung der da-
maligen Zeit zu entsprechen schien [Arnheim 1979, 18]. Stephen G.
Brush spricht von einer hochgradigen Affinität der neo-romantischen
Ära zu diesem Degradationsprinzip, war jene doch gekennzeichnet
von einem Pessimismus gegenüber der menschlichen Rasse und ihren
demokratischen Formen der sozialen Organisation [Brush 1967, 493].
Von einigen Beispielen abgesehen sei allerdings der direkte Einfluß
dieses Prinzips auf das europäische Denken des 19. Jahrhunderts be-
merkenswert klein geblieben. Erst gegen Ende des Jahrhunderts und
zu Beginn des 20. finde man eine ansteigende Zahl von Veröffentli-
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chungen, die sich auf den zweiten Hauptsatz beziehen und versuchen,
ihn mit allgemeinen historischen Tendenzen zu verbinden [ebd., 511].

Tatsächlich finden sich die Einflüsse dieses »Degradationsprin-
zips« vor allem in den populärwissenschaftlich gehaltenen Veröffent-
lichungen erst relativ spät wieder ein. Ob man von Einfluß überhaupt
sprechen kann, ist eher fraglich. Nur zu häufig wird der Wärmetod le-
diglich zur Veranschaulichung oder zur Illustration geläufiger Vor-
stellungen benützt. Es ist eine Art Latenzzeit zu beobachten, die abge-
wartet werden mußte, um den an sich katastrophalen Inhalt des Prin-
zips entschärfen zu können.

Wir lesen in einem Artikel aus »Reclams Praktisches Wissen« von
1928 über den Wärmetod, als wäre er soeben erst »entdeckt« worden,
dabei existierte dieser Begriff bereits seit beinahe siebzig Jahren. Und
der Artikel wendet die unerträgliche in eine sehr tröstliche Vision.
Auf drei Seiten werden da »Interessante Hypothesen« vorgestellt, die
sich auf bekannte und weniger bekannte Kosmogonien beziehen.
Nach einer kurzen Beschreibung der Kant-Laplaceschen-Kosmogonie
wird ihrer »chaotischen Glut« ein moderner Nebenbuhler zur Seite ge-
stellt, die Glacialtheorie Hörbigers, in der »dem Welteise und den ka-
tastrophalen Eisstürzen in die Sonnen eine dominierende Rolle«, zu-
gewiesen werde. in Abwägung der Stichhaltigkeit dieser beiden exem-
plarischen Kosmogonien, die Hypothesen darstellten, die weder durch
Experiment noch durch Erfahrung zu verifizieren seien, sollte man
daran festhalten, 
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Eben diese Stetigkeit scheine nun in einem anderen »wissenschaftli-
chen Ausblick« verbürgt, der sich nicht wie jene Doktrinen auf die ur-
zeitliche Vergangenheit, sondern auf eine sehr ferne Zukunft richte.
Man habe hierfür den Fachausdruck Entropie-Tod geprägt. 
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Der Verbalradikalismus in diesem klei-
nen Artikel wird vor allem durch die
schlußendliche Entwarnung gegenüber
den »grauenhaften Folgen« befördert;
was sich letztlich als harmlos heraus-
stellen wird, darf zuvor ruhig in den
furchterregendsten Zügen geschildert
werden. Nachdem also der unerquickli-
che Teil der Theorie fast genüßlich
ausgebreitet worden ist, wird ein Hoff-
nungsstrahl ausgeworfen: Die Welt sei
so alt, daß in ihr sich der Verfall schon
längst hätte ausbreiten müssen. Doch
die Welt existiere nach wie vor und
strafe damit den sogenannten Entropie-
satz Lügen.

Die Natur, schrieb M. Wilhelm Meyer, habe eine Reihe von
Schutzvorrichtungen erfunden, die eine lange Zeitspanne dem endli-
chen Untergang entgegenarbeiten [Meyer 1902, 368]. Diese Wende in der
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Interpretation des zweiten Hauptsatzes mag vielleicht verblüffen, doch
finden wir sie auch in anderen Texten, die sich ähnlich dem Reclam-
schen Buch an ein breites Publikum wandten und es auch gefunden
haben. Die Entropie als Garantin einer womöglich friedlichen Ent-
wicklung finden wir auch in dem Bestseller von Oswald Spengler,
»Der Untergang des Abendlandes«. Das Ethos des Wortes Zeit richte
sich auf ein Ziel, und genau das bedeute für das Gesamtdasein und das
Schicksal der »faustischen Welt« (i.e. das »Abendland«) die Entropie.
Die Kraft, der Wille habe ein Ziel, und wo es ein Ziel gebe, gebe es
für den forschenden Blick auch ein Ende. 
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Spengler bricht dem Mythos der Götterdämmerung die gefährliche
Spitze, steht diese doch für das katastrophische Ende der Welt; eine
zielgerichtete Entwicklung zur Ruhe kann eben nicht von einem Aus-
bruch begleitet sein. Diesen Wandel eines als Katastrophe angekün-
digten Endes in einen friedlichen Ausgang hatte auch Leopold Ziegler
im Sinn, der die »Lehre vom Wärmetod der Welt« eine 
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nannte [Ziegler 1925]. Joachim Schumacher untersuchte in seinem Buch
»Die Angst vor dem Chaos« den Zusammenhang zwischen der Ge-
schichtserwartung des deutschen Bürgertums und der mit der Entropie
einhergehenden Metaphorik. Er schrieb 1936: 
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Auch der eingangs schon zitierte Sexl
kann die »tödliche Gefahr« für den Be-
stand der Welt in glühenden Farben
schildern, Poincaré durch ein zykli-
sches Modell »zur Rettung« des Uni-
versums antreten und Boltzmann eben-
falls einen »verzweifelten Versuch«
dazu wagen lassen; denn zum Schluß
kommt die Auflösung: Der Ursprung
aller Ordnung und Struktur sei in der
Expansion des Weltalls zu finden, das
Entropieminimum beim Urknall sei auf
die große Konzentration der Energie in
einer Singularität zurückzuführen. »Mit
diesen neuen Erkenntnissen war die
Welt vom Wärmetod gerettet. «

In dem Buch »Die Weltherrin und ihr Schatten« begegnen wir
ebenfalls der rhetorischen Figur, das Unheil kräftig an die Wand zu
malen, um es hinterher zu entkräften. Sein Autor vergleicht den Ener-
giesatz mit der Verfassung, die als oberstes Staatsgrundgesetz über al-
lem throne. Aber, so kommt die Frage, welche Beruhigung könne uns
diese Verfassung auf die Dauer gewähren, wenn ohne Unterlaß Kräfte
tätig seien, um sie zu untergraben? Diese Kräfte bündelten sich in dem
bösen Dämon Entropie, von dem sich herausgestellt habe, daß er
wächst und wächst, daß er langsam aber sicher seine bösartigen Ten-
denzen entfalte. 
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Doch: »Glücklicherweise gibt es Erwägungen, welche dieser Perspek-
tive ihre Trostlosigkeit nehmen«, denn durch den Ausgleichsprozeß
werden die Gegensätze schwächer und der Ausgleich immer sanfter.
Der Weltprozeß wird in immer ruhigere Bahnen geraten und dem
Schrecken des Verfalls immer weniger Anhaltspunkte liefern [Auerbach

1902, 40 ff]. Ähnlich liest sich das auch bei Erich Schneider:
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Nicht nur in den populären naturwissenschaftlichen Betrachtungen
wird der »Wärmetod« letztlich optimistisch interpretiert, selbst die
Theologen finden an ihm Geschmack. Und das ist gar nicht so ver-
wunderlich. Die entwicklungsmäßigen Vorgaben des Wärmetodes
sind: Zwangsläufigkeit, Ende und vielleicht auch die Assoziation, daß
die Art des Endes eigentlich unerträglich ist wie die Apokalypse. Und
dann gibt es immer noch einen Ausweg, der Eingriff Gottes zur Wie-
derherstellung der Spannkraft: 
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Aber wer bemerke in den angedeuteten Worten, daß diese Tendenz
nur eintrete, wenn das Weltall ungestört dem Ablauf seines physikali-
schen Prozesses überlassen werde, nicht, 
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Der Wärmetod-Komplex eignet sich auch vorzüglich zur Formulie-
rung einer Heilserwartung transzendenten Ursprungs, als könne es
doch nicht Gottes Absicht sein, diese Welt ins Dunkel absinken zu
lassen. Es gab – und gibt sie immer noch [Pius 1951] – theologische Au-
toren, die den im Entropiegesetz liegenden Schöpferbeweis hervorhe-
ben. Denn wenn die Entropie in ferner Zukunft ein Maximum
erreiche, müsse sie in ferner Vergangenheit ein Minimum als Aus-
gangspunkt aller kosmischen Entwicklung gehabt haben. Insgesamt
zeigten die naturwissenschaftlichen Forschungen, daß 
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Die theologische Schule der Wissenschaften war also durchaus in der
Lage, den Satz vom Wärmetod in ihr Weltbild zu integrieren. Bevor
sich in der atheistischen Wissenschaft der Konsens über den Wärme-
tod als Garanten einer antikatastrophischen Entwicklung durchsetzte,
sahen sich ihre Autoren gezwungen, den zweiten Hauptsatz in dieser
Konsequenz zu ignorieren, oder ihn, meist mit fadenscheinigen Argu-
menten, zu widerlegen [vgl. Haeckel 1903, 100]. Wer auch immer von ih-
nen sich dem Satz vom Wärmetod angenommen hat, die letztendliche
Interpretation fällt fast durchweg positiv aus. Diese Zielsetzung wird
vordergründig durch die in schillernden Farben hingeworfenen Unter-
gangsszenarien verdeckt. Es sind vorbildliche rhetorische Figuren, um
die nachgeschaltete Entwarnung mit um so größerer Erleichterung
aufnehmen zu lassen.

Der Naturwissenschaft steht mit den beiden Hauptsätzen ein In-
strumentarium zur Verfügung, das Ungefährdetheit und Entwicklung,
zusammen: ungefährdete Entwicklung, anzeigt. Während der Energie-
erhaltungssatz das direkte und unmißverständliche Versprechen der
Ungefährdetheit beinhaltet, sind an den Satz vom Wärmetod ambiva-
lente Gefühle geknüpft. Die populärwissenschaftliche Aufbereitung
dieses Satzes macht sich die positive Seite – die Sicherung der Ent-
wicklung überhaupt – zu eigen und wendet die Degradation unter Ne-
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gierung des unannehmbaren Endes in eine Garantin des Fortschrittes –
im wörtlichen Sinne. Sie bügelt damit einen Mangel des Energiesatzes
aus, daß dieser nichts zu einer Zielgerichtetheit auszusagen vermag.
Der Energiesatz ist gegenüber Entwicklung völlig indifferent, woge-
gen der Wärmetod des Weltalls eine nicht zu leugnende Zeitspanne
erzeugt, innerhalb der sich die Entwicklungsstadien aufreihen und
deutlich voneinander unterscheiden lassen. Sehr früh schon kam den
Naturphilosophen die Ahnung, daß einer in sich geschlossenen Welt
etwas Statisches innewohnt, das sie tendenziell dem Verfall durch Ab-
schlaffung ihrer Kräfte preisgibt. Das Böse war in dem metaphysi-
schen Begriff der »causa deficiens« aufgehoben. Die Folgen seines
Wirkens zeigten sich anfangs als Erlahmen, als einsetzender Verfall.
Es ist ein Kunststück, wenn das begriffliche Synonym für diese Visi-
on in etwas Positives umgewandelt werden konnte.
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Teil 3 - Archäologisches

Mit diesem und dem nächsten Kapitel ist die Absicht verbunden, die
Mehrschichtigkeit von Energie- und Entropiesatz kultur-archäologisch
freizulegen. Beide sind mehr als nur Hauptsätze der Physik, sie reprä-
sentieren vielmehr zentrale Argumenta-
tionslinien, die sich auch in allen ande-
ren Disziplinen moderner Wissen-
schaft wiederfinden lassen. Die »Aus-
grabungsorte« bleiben natürlich be-
grenzt. Ohne weiteres könnte der Spa-
ten auch woanders angesetzt werden.
Zur Sprache kommen soll die Darwin-
sche Revolution der Naturgeschichte
als Spiegelbild der Wandlung der Per-
petuum-mobile-Metapher (Kapitel 17)
und die Freudsche »Thanatos«-Ge-
schichte als Hinweis darauf, wie mäch-
tig das Bedürfnis nach Determinanten
einer Zukunftssicherung sein kann (Ka-
pitel 18).

17. Der Teufel in der Geologie

Die Verbindung zwischen dem »Teufel in der Physik« einerseits und
der Geologie und letztlich der Darwinschen Evolutionstheorie ande-
rerseits mag im ersten Moment weit hergeholt erscheinen. Bei näherer
– wenn auch spezieller – Betrachtung liegt sie jedoch auf der Hand.
Die Argumente sind schnell auf gezählt: Darwin beendete endgültig
die wissenschaftliche Haltbarkeit eines in die Menschheitsgeschichte
eingreifenden Schöpfergottes, d.h. er ermöglichte eine Naturtheorie,
die ohne transzendentes Prinzip auskommen konnte. Damit ist aller-
dings nur die offiziöse Seite des Phänomens Darwin umschrieben, ei-
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ne Seite also, die allgemein anerkannt wird und zugleich das Selbst-
verständnis moderner Naturtheorie ausmacht: Die reine Immanenz der
Gesetzlichkeit und ihre Erkennbarkeit. Doch ein genaueres Hinschau-
en (oder Hinlesen) offenbart erhebliche Schwierigkeiten Darwins mit
Letzterem: Er muß künstliche Prämissen einführen, um seine Theorie
mit den empirischen Gegebenheiten abzugleichen. Seine Bemühung
um Anerkennung – die sehr schnell nachhaltigen Erfolg haben sollte –
war mit einem Eingeständnis von Nicht-Wissen kontraindiziert. Um
die Harmonie zwischen Natur-Bild und Natur nicht zu gefährden, bau-
te er den Popanz des Anti-Katastrophismus auf, der in mancher Hin-
sicht dieselbe Rolle für die Geologie bzw. Biologie spielte wie das
Perpetuum mobile für die Physik – ein künstlicher Riegel gegen den
Verdacht des Nicht-Wissens.

Wo sich ein Konsens bezüglich des Wirkens immanenter in Ablö-
sung eines Prinzips transzendent bestimmter Gesetzlichkeit durch-
setzt, treten Schwierigkeiten und Legitimationsprobleme auf. Wie
kann eine seit Jahrhunderten tradierte und die Beweisschuld auf den
ersten Blick im wesentlichen bedienende, allgemein anerkannte Theo-
rie hinsichtlich ihrer Erklärungskraft überboten werden? Welcher Er-
satz wird für das traditionelle Heilserwarten geboten? Welche Ver-
sprechungen lassen sich hinsichtlich auszuschließender Gefährdungen
für die Menschen machen? Die Darwinsche Evolutionstheorie stellt in
diesem Sinne auch eine Transformation des naturtheoretischen Koor-
dinatensystems dar, in dem aber ein erheblicher Anteil der Koordina-
ten weiterhin auf einen überkommenen Punkt konvergieren müssen:
Den der Sicherheit des Menschen im Kosmos.

Rufen wir uns ins Gedächtnis zurück, was sich nach der Umdeu-
tung des Begriffs Perpetuum mobile für Strategien erkennen ließen,
die nun im Rahmen moderner Wissenschaft überkommenen, geradezu
zeitlosen Sicherheitsbedürfnissen zuarbeiten konnten. Eine mächtige
Konjunktur hatte dieser Begriff in einer Interimsphase zu Beginn der
Neuzeit. Er war die Formel des Kompromisses zwischen der Heilser-
wartung aus einem transzendenten Prinzip und dem Streben nach Au-
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tonomie und Selbstbestimmung: Die Weltmaschine war optimal ein-
gerichtet und zugleich von ihrem Schöpfer abgenabelt. Dieser Kom-
promiß hatte eine entscheidende Schwachstelle. Die Weltmaschine
war zwar auf Stabilität und Sicherheit ausgelegt, gab andererseits aber
dem Menschen keine Chance zur Bestimmung oder Realisierung einer
hausgemachten Utopie, obwohl doch gerade diese Idee durch die Au-
tonomieerklärung der Weltmaschine in greifbare Nähe gerückt schien.
Dabei ist zu vermerken, daß paradoxerweise »Utopie« und »Ge-
schichtsphilosophie« nur solange im Schwange waren, wie auf Gott
als eigentlichen Drahtzieher der Weltgeschichte Rücksicht zu nehmen
war.

Mit dem Ende der Maschinenvorstellung für die Welt starb auch
die Utopie – von der romantischen Epoche der Naturphilosophie ein-
mal abgesehen. In diese Phase der Verzichtserklärung der Naturphilo-
sophie auf die Entwicklung einer auf den Menschen bezogenen Ethik
der Naturwissenschaften fällt auch die Transformation des Verständ-
nisses vom Perpetuum mobile. In dem Moment, in dem das Prinzip
»Gott« aus der Naturwissenschaft verschwand – und damit zugleich
jede Möglichkeit, ein Heil aus der Naturgeschichte erwarten zu dürfen
–, in dem Moment schlug auch die Bedeutung des Perpetuum mobile
um, als wären die Menschen auf Gott angewiesen, um über einen Sinn
in der Natur oder über sinnvolles Handeln mit der Natur nachzuden-
ken. Das einzige Heil kam nun aus der Versicherung, daß in der abso-
lut kausal bestimmten Naturgeschichte auf jeden Fall kein Unheil zu
befürchten sei. Die Heilserwartung bestimmte sich also negativ, was
einmal mehr auf die Lücke in der modernen Naturphilosophie ver-
weist, die durch eine Ethik des Menschen hinsichtlich seiner Mittel
und Ziele in der Naturwissenschaft zu füllen wäre. Das Credo des Na-
turwissenschaftlers ist sein Status als unbeteiligter Beobachter.

Zurück zu Darwin. Es ist keineswegs übertrieben zu behaupten,
daß erst mit Darwin die Möglichkeit eröffnet wurde, Naturgeschichte
endgültig von einem transzendenten Prinzip abzukoppeln. Historisch
gesehen war sie das bis Darwin nicht einmal ansatzweise und dafür
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gibt es Gründe, die sie selber und gewissermaßen auch gegen ihr Pro-
gramm geliefert hatte. Die vordarwinsche Naturgeschichte hat einen
eigenartigen Prozeß der Dialektik der Aufklärung vollzogen. Obwohl
sie durchaus bestrebt war, die immanenten Gesetze der Naturge-
schichte zu entdecken und zu einem dichten Netz zu stricken, waren
die Ergebnisse, also die Bilder, die von der Natur gezeichnet wurden,
absolut indiskutabel für die Begründung einer von Gott unabhängigen
Naturgeschichte. Die Vergangenheit der Erde erschien als eine Abfol-
ge von Katastrophen und das war in eine Naturgeschichte, die wenig-
stens ansatzweise von einer gottlosen, aber zugleich ungefährdeten
Menschheitsgeschichte zu erzählen hätte, nicht integrierbar.

Bis zu einem gewissen Grade ist der globale Katastrophismus
vordarwinscher Naturgeschichte aus ihren Anfängen zu verstehen, die
vollkommen im Zeichen eines fundamentalistischen Bibelverständnis-
ses gestanden hatte. Die Sintflut war eine historische Tatsache und je-
der Fund von Muschelablagerungen im Hochgebirge konnte als ihr
Beleg freudig begrüßt werden. Man darf dabei aber nicht unterstellen,
daß solche Funde nun herbeiinterpretiert oder zurechtgebogen
wurden. Die Fundlage war für die damaligen Wissenschaftler eindeu-
tig und schon sehr früh wurde deutlich, daß katastrophenindizierende
Fossilfunde mehr als eine »Süntflut« anzeigten. Zu Beginn des 19.
Jahrhunderts schien die Fundlage noch unmißverständlich auf eine ka-
tastrophische Naturgeschichte hinzuweisen: 
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Katastrophismus im damaligen Sinn bedeutete den gefahrlosen Um-
gang mit der »historischen Tatsache«, daß eine Vielzahl von globalen
Katastrophen die Erde heimgesucht habe. Diese – im Vergleich zu
heute – mangelnde Scheu erklärt sich sehr einfach: Katastrophen bo-
ten sich als Agentien der verschiedenen deutlich voneinander geschie-
denen Epochen mit dazwischenliegenden Zerstörungsschichten
zwanglos an und waren zugleich ein unmißverständlicher Hinweis auf
einen im Hintergrund obwaltenden
Herrscher. Die Ausdeutung dieser Ver-
bindung brachte die vordarwinsche Ka-
tastrophentheorie hervor, die die empi-
risch gesicherte Abfolge von Epochen
der Erdgeschichte durch das Einwirken
Gottes erklärte. Am Ende einer jeden
Epoche werde der Gesamtbestand an
Lebewesen in Flora und Fauna durch
erdumfassende Katastrophen vernichtet
und ein neuer »Zoo« geschaffen. Die
Geologen bzw. Paläontologen nahmen
ihre Funde ernst, sie sahen keine stetige
Abfolge sich allmählich ineinander
verwandelnder Arten, sondern abrupte
Wechsel im Artenbestand mit Zerstörungsschichten als Grenze zwi-
schen zwei Epochen. Mehr, oder – was die Zerstörungsschichten be-
traf – weniger als seine Kollegen sah Darwin auch nicht, er interpre-
tierte die Funde lediglich anders, wobei er sich über das Ausmaß der
Zerstörungen im Klaren gewesen sein muß; in seinem Buch »Reisen
eines Naturforschers um die Welt«, das er bald nach Beendigung sei-
ner Schiffsreise auf der H.M.S. »Beagle« veröffentlichte, schrieb er
über seine geologischen und paläontologischen Beobachtungen: 
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Eine Annahme, vor der die Großen der Naturgeschichtsschreibung
wie Cuvier oder Buckland nicht zurückgeschreckt waren. Man muß
allerdings den theologischen Kontext berücksichtigen, in dem solche
Annahmen »gewagt« werden konnten. Katastrophen waren weder zu-
fällig noch Begleiterscheinungen einer blindwütigen Natur. Was im-
mer auch als die zunächst wirkende, innere oder äußere Ursache er-
scheinen mag, schrieb Reimarus 1802, 
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Auch Buckland, anerkannter Kopf der geologischen Wissenschaft bis
in die vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts, sah das so: 
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Hätte die vordarwinsche Geologie ihre Sicht der Naturgeschichte mit
Hilfe der Maschinenmetapher zum Ausdruck bringen sollen, wäre un-
gefähr Folgendes dabei herausgekommen: Gott hat im Anfang keine
fertige Weltmaschine geschaffen, sondern entwickelte den Prototyp
Erde planmäßig zu einem für die dann noch zu schaffenden Menschen
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angemessenen reifen Produkt, indem er jeweils nach Auslauf eines
Zwischenmodells Teile aus ihm herausnimmt und neue einbaut.

Es ist unbestreitbar, daß die vordarwinsche Ära auch ohne Kata-
strophen den heilsgeschichtlichen Aspekt in der Naturgeschichte hätte
berücksichtigen können. Die Katastrophentheorie war aber ein Tribut
an eine seriöse Interpretation der vorgefundenen Zeugen der Vergan-
genheit, die nun einmal Zeugnis über eine von gewaltsamen Ereignis-
sen geschüttelte Erdgeschichte ablegten. Was machte Darwin mit die-
sen »Zeugen«?

Darwin veröffentlichte sein Buch zu
einer Zeit, als die Katastrophentheorie
bereits erheblich diskreditiert war, und
zwar aus mehreren Gründen. Die ge-
sammelten Informationen hatten sich
zu einer Fülle angehäuft, daß diese
mittlerweile nur noch auf einer zeitli-
chen Schiene von mehr als zwei Dut-
zend aufeinanderfolgenden Epochen
und damit ebenso vielen Katastrophen
unterzubringen waren. Ein Ergebnis,
das »nur noch lächerlich« [Toulmin 1985,

196] anmutete. Desweiteren wurde die
Katastrophentheorie erheblich durch
die auch nach jahrzehntelanger heftiger
Ablehnung nicht mehr zu leugnende Tatsache diskreditiert, daß man
eindeutig menschliche Artefakte zusammen mit ausgestorbenen Tie-
ren fand. Das hatte man Gott nun wirklich nicht zugetraut.

Man könnte nun fragen, warum die theologisch orientierte Natur-
geschichte nicht in der Lage gewesen ist, so etwas wie immanente
Entwicklung hinzunehmen und die Anzahl der Katastrophen zu redu-
zieren und sie weiter in die Vergangenheit zu schieben? Dazu gab es,
erstens, keinen Anlaß, und, zweitens, war Evolution mit dem unter-
schwellig mitschwingenden Maschinenmodell für die Welt nicht zu
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vereinbaren. Cuvier hatte nicht ohne Genugtuung festgestellt, daß für
eine Variation der Arten »kein einziges Beispiel« in Form von Zwi-
schengliedern in den Eingeweiden der Erde zu finden sei [Cuvier 1830,

106]. Was nun besagtes Maschinenmodell anbelangt, so war man der
Meinung, daß Zeit wohl aufgrund der Bewegung der Maschine ver-
streiche. Daß es aber eine Geschichte infolge einer Variation der Ma-
schinenelemente sein sollte, die die Gestalt der Maschine permanent
zu neuen Qualitäten und ihre Bewegung zu neuen und unergründli-
chen Zielen führe, das war undenkbar. Der theologische Ballast in die-
ser Hinsicht war enorm. Es konnte nur eine Konstruktion der Maschi-
ne geben, in der die Menschen ihren optimalen Platz finden würden.

Darwin machte mit den Katastrophen Schluß, begründete – man
muß tatsächlich sagen: also – eine Naturgeschichte auf der Basis wel-
timmanenter Gesetzlichkeit. Eine Katastrophe als »causa deficiens«
hätte – und das ist der Kern von Darwins Anti-Katastrophismus – je-
de ateleologische Begründung der fortschreitenden Progression der
Lebewesen mit der Zeit unmöglich gemacht, sie wäre der Teufel in
der Geologie gewesen, der die Kette der Lebewesen durchschnitten
und keinen Anhaltspunkt mehr für eine immanente Gesetzmäßigkeit
ihres Wachsens und Fortschreitens geliefert hätte.

Darwins »Entstehung der Arten« war ein radikaler und zugleich
den Affront vermeidender Versuch, die Kette der Lebewesen von den
Uranfängen bis heute naturgesetzmäßig und ohne Finalitätsdenken zu
rekonstruieren. Indem er den Zugriff Gottes nur für die Urschöpfung
von einigen Wesen gelten ließ, sah er sich automatisch dem elementa-
ren Problem gegenüber, wie die nun immanenten Gesetzen anheimge-
fallene Naturgeschichte durchschaubar gemacht werden konnte, ohne
hinter die bibelkonforme Wissenschaft hinsichtlich der Vollständig-
keit der Erklärung zurückzufallen. Er konnte nicht einfach sagen:
Über diese oder jene Ursache wissen wir nichts (obwohl er solcherart
Bescheidenheit pries); vielmehr mußte er eine lückenlose Kausalkette
von der Vergangenheit bis zur Gegenwart vorlegen, sonst wäre sein
Entwurf der Naturgeschichte nicht akzeptabel gewesen. Sein größtes
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Handicap bestand in dem schier unlösbar anmutenden Problem, die
mit einem Finalitätsprinzip geradezu verschwägerte Komplexitätszu-
nahme der Lebewesen im Laufe der Naturgeschichte erklären zu müs-
sen. Ich möchte jetzt zeigen, daß Darwin nicht umhinkam, in seiner
Theorie der natürlichen Zuchtwahl ebenfalls ein wenn auch verdeck-
tes Finalitätsprinzip zu etablieren. Sein Finalitätsprinzip bestand in der
Voraussetzung, daß die natürliche Zuchtwahl, 
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Darwins kausale Erklärung für die zeitliche Entwicklung im Tier- und
Pflanzenreich fußte auf einer Verknüpfung von Selektionsdruck durch
den Überschuß an Lebewesen innerhalb einer Art und der Tatsache,
daß deren Exemplare sich hinsichtlich der Überlebensfähigkeit stets
unterschieden. Der Schluß lautet: Weil nicht alle geborenen Lebewe-
sen innerhalb einer Art durchzubringen sind – denn die Ressourcen
des Lebensraumes sind beschränkt – würden diejenigen überleben und
sich vermehren, die im Kampf um die Ressourcen und die natürlichen
Feinde Vorteile besäßen. Innerhalb dieser einleuchtenden Kausalkette
hat ein Prinzip der Entwicklung zu steigender Komplexität ersteinmal
keinen Platz, denn eine Entwicklung zu niederer Komplexität bedeutet
keinen Widerspruch zum Prinzip der natürlichen Zuchtwahl, da es oh-
ne weiteres möglich ist, aus einer Komplexitätsverminderung Vorteile
abzuleiten.

Diese Überfrachtung des Prinzips der natürlichen Zuchtwahl wird
bei Darwins Diskussion der Entstehung des Auges besonders deutlich,
wo er einleitend zuzugeben bereit ist, daß das Zustandekommen des
Auges samt allen seinen unnachahmlichen Einrichtungen durch die
natürliche Zuchtwahl im höchsten Grade absurd erscheine. Und doch
sei es durchaus annehmbar, daß alle winzigen Variationen des ersten
lichtempfindlichen Nervs einen Selektionsvorteil besessen hätten, die
jeweils von der natürlichen Zuchtwahl mit unfehlbarer Geschicklich-
keit herausgelesen und zur Vermehrung freigegeben worden sei. Die
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Annahme, daß jede Variation eines Augenansatzes einen Selektions-
vorteil besessen haben müsse, ist eine gewaltige Hypothese, mit der
seine Theorie allerdings steht oder fällt.

Selbst wenn es einen Entwicklungsgang gibt, dessen Stationen tat-
sächlich allesamt einen Selektionsvorteil besitzen, sieht man sich – al-
lerdings erst nach heutigem Wissensstand – auf mikrobiologischer
Ebene in ein unlösbares Problem verwickelt: Die Änderung nur eines
sichtbaren Merkmals verlangt im allgemeinen die kooperative Ände-
rung an vielen Erbinformationsträgern. Entweder man verlangt
zwecks Einhaltung eines makroskopisch vorteilhaften Entwicklungs-
weges à la Darwin planvolle Variationen auf mikroskopischer Ebene,
oder man bringt durch Übertragung des Spiels von Zufall und Not-
wendigkeit vom Großen ins Kleine die sichtbare Ebene völlig durch-
einander.

Darwin war ein hervorragender Rhetoriker, wenn es darum ging,
die Beweislast umzuverteilen: Obgleich die Annahme, daß ein so voll-
kommenes Organ wie das Auge durch natürliche Zuchtwahl entstan-
den sei, manchen stutzig mache, schrieb er, bestehe doch für kein ein-
ziges Organ die »logische Unmöglichkeit«, unter wechselnden Le-
bensbedingungen durch natürliche Zuchtwahl jeden denkbaren Grad
von Vollkommenheit zu erreichen7. Auch wäre es doch kühn zu be-
haupten, so Darwin an anderer Stelle, 
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Ich hatte bereits betont, daß Darwin durch die Hypothese, die natürli-
che Zuchtwahl wirke immer nur zum Besten eines Wesens – wobei
tausendmal das Beste im Einzelnen dann zusammengenommen immer
noch das Beste sein muß – ein verdecktes teleologisches Prinzip ein-
führte. Dieses Prinzip verschleierte Darwin, weil er vorwiegend auf
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den momentanen Selektionsvorteil abzielt, aber die ganze zusammen-
hängende Kette der Progression der Lebewesen meint, die zwar in
keinem logischen Widerspruch zu seiner natürlichen Zuchtwahl steht,
aber eben nicht zwangsläufig aus ihr folgt. 
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Daß das Prinzip der natürlichen Zuchtwahl teleologisch unterlegt ist,
erhellt aus dem logischen Widerspruch, den Darwin durch zwei einan-
der widersprechende Aussagen über sein Zentralprinzip provoziert.
Einmal betont Darwin den Selektionscharakter der natürlichen Zucht-
wahl gegenüber bereits vorhandenen Varietäten, indem er diejenigen
korrigiert, die da glauben, 
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Er läßt also ganz ausdrücklich und bewußt den Mechanismus offen,
der die Varietät – die also ausfallen mag, »wie sie will« –
hervorbringt. Damit steht er vor einem ganz großen Dilemma. Je stär-
ker die Artvarietät sich von den gewöhnlichen Exemplaren seines
Stammes unterscheidet, desto weniger Schritte hin zum »höchsten und
vollkommenen Wesen« sind nötig und desto wahrscheinlicher wird es
auch werden, aber um so planvoller sieht dieser Entwicklungsgang
auch aus. Darwin muß die Zielgerichtetheit also hinter dem mühseli-
gen Aneinanderreihen von im einzelnen schon nützlichen Änderungen
verstecken (und ist damit im übrigen schon notwendig gradualistisch).
Entwicklungsschübe sind offen teleologisch, seine Akkumulation ist
es nur verdeckt, denn er kommt um das Phänomen der Progression
nicht herum.
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Nun fragt er – rhetorisch –, warum die Natur nicht vielleicht doch
plötzlich einen Sprung von Struktur zu Struktur machen sollte? Und
antwortet: 
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Einige Kapitel zuvor schreibt er noch, daß die natürliche Zuchtwahl
nur die schon entstandenen Varietäten festhält, die einen Vorteil im
Kampf ums Dasein besitzen. Zusätzlich behauptet er nun, daß die na-
türliche Zuchtwahl nur gegenüber geringen Veränderungen wirken
könne. Je abrupter diese Änderung ist, desto zielgerichteter müßte sie
ausfallen, um dem rekonstruierten Pfad der Höherentwicklung noch
folgen zu können. Indem Darwin jetzt die natürliche Zuchtwahl selber
zum Riegel wider heftige Variationen – als Ursache und als Folge –
benutzt, beerdigt er die Frage, was zur Veränderung führen kann –
und was es mit den Katastrophen auf sich hat, deren Indizien seine
Lehrer so zahlreich in den Erdeingeweiden gefunden hatten.

Wie restriktiv diese Konstruktion gegenüber den vor Ort gefunde-
nen Fossilien gewesen ist, wird durch den Umstand ersichtlich, daß
Darwins allerwichtigste Hypothese, nämlich die der Lückenhaftigkeit
der Fossilienzeugnisse, in dem Maße, wie er sie »verlangte«, nicht
haltbar ist. Er konnte die Fossilfunde nicht mehr wörtlich nehmen und
meinte, daß wir die Vollkommenheit unserer geologischen Urkunden
immer überschätzten und so zu der falschen Annahme kämen, daß ge-
wisse Gattungen oder Familien vor der Bildung einer gewissen
Schicht nicht gelebt hätten, weil wir sie darin nicht finden. Daß die
geologischen Urkunden lückenhaft seien, werde ja allgemein zugege-
ben, daß sie aber bis zu dem Grade unvollständig seien, wie es seine,
Darwins, Theorie verlange, das räumten nur wenige ein. Ganz konse-
quent mußte die »edle Wissenschaft der Geologie« für Darwin an
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Ruhm verlieren, denn sie verwalte nur eine als armselig zu betrachten-
de, durch Zufall und in langen Zwischenpausen zusammengebrachte
Sammlung. Ohne diese Herabsetzung der Geologie wäre seine Be-
hauptung, es hätte unzählige Formen zwischen den bekannten Varie-
täten gegeben, geradezu lächerlich gewesen. Der Paläontologe Steven
M. Stanley schrieb 1982: 
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Die moderne Paläontologie nähert sich zunehmend der Auffassung,
daß es keine fortdauernde graduelle Entwicklung der Arten gegeben
habe, sondern eine Abfolge langer Zeiträume morphologischer Stabi-
lität, unterbrochen von Entwicklungsschüben innerhalb weniger tau-
send Jahre (entsprechend der Auflösungsgrenze der Altersbestim-
mung). Was die Ursachen für den Wechsel der Evolutionsgeschwin-
digkeit – oder Übergang von der Stabilität in die Evolution – ausma-
che, darüber herrscht keineswegs Einigkeit. Die »Punktualisten« se-
hen als Bedingung für Entwicklungsschübe die Isolierung kleiner bis
kleinster Gruppen von Lebewesen, in denen durch quasi-inzestuöse
Fortpflanzungsbedingungen Variationen viel schneller und auch stabi-
ler als sonst fixiert werden können. Faktisch zu beweisen gebe es da-
bei aber nichts, denn diese Gruppen seien so klein, daß auf die Fossi-
lierung eines der Exemplare nicht zu hoffen sei. Unklar ist auch, war-
um die Artvarietät nun stets in den alten Lebensraum einbrechen muß,
um die unverändert gebliebenen Vorfahren auszurotten. Andere Palä-
ontologen bringen die großen Aussterbeereignisse zwischen den
Hauptepochen der Erdgeschichte mit globalen Katastrophen in Ver-
bindung, die alte Stämme ausgerottet und Platz für neue gemacht hät-
ten. Insbesondere der Wechsel von der oberen Kreide zur Tertiärfor-
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mation ist durch das Verschwinden der Saurier und dem so gut wie
schlagartigen Erscheinen der Säuger gekennzeichnet. 
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Dieser »Durchbruch« ist allerdings jüngster Natur. Der reine Gradua-
lismus Darwins bleibt gegenüber den Fossilurkunden so gut wie hilf-
los, was nun nicht heißt, daß die modernisierten Evolutionstheorien
etwa die rasanten Entwicklungsschübe im Griff hätten. Was über 100
Jahre einfach beiseite geschoben wurde, ist immer noch Gegenstand
der Spekulation: Die fossilierten Arten, die man findet, sind stets »fer-
tig« und bleiben, so wie sie sind, über einen langen Zeitraum stabil.

Darwin machte aber keinerlei Zugeständnisse an etwaige Erklä-
rungsdefizite. Durch seine konsequente Verfolgung eines einmal ein-
geschlagenen Beweisschemas konnte er aus einer Kombination von
Wissen und nun mal nicht zu änderndem Nichtwissen – etwa über fos-
sile Zwischenglieder – eine zusammenhängende Kette der Lebewesen
von der ersten Vergangenheit bis heute rekonstruieren. Bei diesem
Projekt vermochte nur ein konsequenter Gradualismus und Anti-Kata-
strophismus jeden Ansatz teleologischer Hypothesen aus der Naturge-
schichte zu verbannen. Während sich die organische Progression für
die gläubigen Wissenschaftler als eine logische Folge aus der Existenz
Gottes darstellte, blieb sie für die Gradualisten ein inhärentes
Problem, das nur durch die unendliche Zerstückelung dieser Progres-
sion in sinnfällige kleine Schritte unter die Schwelle der Aufmerksam-
keit gedrückt werden konnte.

Der Anti-Katastrophismus Darwins war eine – allerdings nie direkt
als solche angesprochene – Voraussetzung für seine gradualistische
Erklärung der Entwicklung der Lebewesen. Zugleich war er auch eine
Lustprämie, denn er befreite die Natur und damit den Menschen von
den »Schöpfungsakten der Willkür« [Dove 1871]. Jedes Erklärungsdefi-
zit hinsichtlich einer weltimmanenten Gesetzlichkeit drohte in die
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Vorstellung einer willkürlichen Macht umzuschlagen, die so lange
Eingriffsmöglichkeiten in die Welt hat, wie diese noch nicht umfas-
send an einen Kontrakt gebunden werden konnte. Die Interpretation
von Perpetuum mobile und Katastrophismus wandelte sich struktur-
gleich. Obwohl die Weltmaschine auf Autonomie angelegt war,
schloß der Inventorgedanke, der mit dem Maschinenbegriff verknüpft
ist, einen Eingriff in die Maschine nicht aus, doch mußte dieser teleo-
logisch begründet sein und letztendlich zum Wohle der Menschen
ausgeführt werden. Indifferenz und Blindheit durfte es dabei nicht ge-
ben. In diesem Sinne wurden die erdgeschichtlichen Katastrophen als
Eingriffe Gottes zur endgültigen Gestaltung einer für die Menschen
optimal eingerichteten Welt interpretiert.

Die Darwinsche Theorie war eine Transformation des transzenden-
ten Prinzips für die Evolution in ein weltimmanentes Gesetz und Ka-
tastrophen fortan der Fluchtpunkt des Unbehagens, Erdgeschichte aus
natürlichen Ursachen nicht erklären zu können. Katastrophen waren
unter Wegfall eines wohlgesonnenen Schöpfers a priori entsetzlich,
und sie hätten die mühsam aufgebaute Kausalkette für die fortschrei-
tende Progression der Lebewesen zerschlagen und erneut die Frage
aufgeworfen, weiches Prinzip trotz der erdgeschichtlichen Ein- und
Umbrüche die unaufhaltsam erscheinende Weiter- und Höherentwick-
lung ermöglicht hat. Nirgendwo ist der Argwohn gegenüber transzen-
denten Prinzipen als Motor der Evolution so virulent wie in der Biolo-
gie. Jedes Eingeständnis, die Ursachen der Lebensentwicklung nicht
zu durchschauen, öffnet Tür und Tor für die Wiedereinkehr teleologi-
scher Hypothesen, als hätte eigenes Nicht-Wissen sofort das Wissen
und die Macht eines unsichtbaren Geistes zur Folge.

Der Energieerhaltungssatz wurde mit der unbedingten Kausalität
des Naturgeschehens ineins gesetzt und das Perpetuum mobile als Ur-
sache der erschreckenden Folgen aufgebaut, die für den filigranen
Weltenbau bei Außerkraftsetzung dieser Kausalität zu erwarten
wären. Auch hier ist das Nicht-Wissen die wesentliche Kategorie.
Auch das Perpetuum mobile ist ein Popanz, an den als unmöglich zu
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glauben die Illusion ermöglicht, zu wissen was wirklich ist und wie es
geschieht. Das Perpetuum mobile ist ein künstlicher Riegel gegen das
Eingeständnis des Nicht-Wissens.

Das gleiche galt für den Anti-Katastrophismus Darwins und seiner
Nachfolger. Eine Übernahme der hergebrachten Katastrophentheorie
unter gleichzeitiger Ablehnung der theistischen Mitgift hätte das Pro-
jekt der vollständigen Anbindung der Erdgeschichte an ein weltimma-
nentes Gesetz vor grundsätzliche Probleme gestellt. Der Paläontologe
Stanley meint, daß Darwins Argument, die natürliche Zuchtwahl zeiti-
ge in unvorstellbar winzigen Schritten zwar jeweils nur eine
schwache, aber über lange Zeiträume dennoch spürbare Wirkung, für
seine Zeitgenossen eindeutig annehmbarer gewesen sei als die Alter-
native eines in den Fossilurkunden belegten schnellen Wandels. 
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So konnte Darwin seine Leser aber auf einen späteren Zeitpunkt ver-
trösten, zu dem die Paläontologie sämtliche Zwischenglieder auf allen
Kontinenten ausgegraben haben würde. Was Stanley als »gespensti-
schen Vorgang« bezeichnet, die Wirkung der natürlichen Zuchtwahl
in ja doch nie dokumentierbaren Kleinstpopulationen, wäre gewisser-
maßen das Perpetuum mobile der Biologie. Es wirkt im Unsichtbaren
und konfrontiert den Menschen mit fertigen Ergebnissen, die zudem
auch noch alle Indizien aufweisen, daß hier eine intelligente Macht
planvoll am Werke gewesen sei. So betrachtet folgt auch die »grund-
legendste Revolution der menschlichen Anschauungen nach Koperni-
kus« einem schon bekannten Schema. Die Illusion aufzubauen und zu
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nähren, daß der Mensch die Fülle der Welt mit einem Buch begreifen
kann und in ihr – machtlos aber glücklich – aufgehoben ist.
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18. Auf der Suche nach dem verlorenen Paradies

In dem wissenschaftlich begründeten Interpretationsschema der
»Hauptsätze« liegt zweifellos etwas Epochales, etwa in der umfassen-
den Geste des Abtrennens der Welt von unkalkulierbaren Einbrüchen
in ihr Gefüge, eine Geste, die sich auch auf den Menschen bezieht. Er
entmündigt sich selber, indem er sich aus der Welt herausstellt und
sich mit dem bloßen Erkennen zufriedengibt. Darin ist kaum noch je-
ne Aufbruchsstimmung wiederzuentdecken, die den Aufbruch in die
Moderne angeblich charakterisieren soll. Die Hauptsätze sind eines-
teils »negativ«, insofern dem Unbekannten der Eintritt verwehrt wird,
anderenteils »positiv « indem eine Entwicklung, das Fließen von Zeit,
garantiert wird. Spengler spricht bezeichnenderweise von einem
»Ethos der Zeit«, als wäre die Bestimmung der Zukunft tatsächlich an
ein Naturgesetz bzw. an eine physikalische Größe delegiert.

Solange die Welt noch eine Maschine war, konnte ihr ein – wenn
auch von außen vorgegebenes – Ziel unterstellt werden. Es war Ent-
wicklung zum endgültigen Heil der Menschheit. Die Ausreizung die-
ser Maschinenmetapher und ihr nachfolgender Untergang machte
Evolution vom Ziel her grundsätzlich wieder offen. Darwin exekutier-
te diesen Untergang, aber wußte nur eine Möglichkeit für die Zukunft
zu nennen: das Aufeinanderfolgen immer vollkommenerer Stadien der
Menschheitsentwicklung. Das Paradies wurde nicht aus den Augen
gelassen. Die beiden Hauptsätze konvergieren in dieser Hinsicht: Et-
was Unberechenbares wird es nicht geben, und die Zukunft kann nur
friedfertiger werden.

Unter der Hand müßte man eigentlich zugestehen, daß ein ge-
schlossenes Netz von Ursachen und Wirkungen nicht verfängt, es gar
nicht erst ausgeworfen werden sollte. Das betrachtete »System« ist
immer offen – und sei es nur für eine Überraschung. Eine kausale Na-
turtheorie ist ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen – sofern es
den Endzustand der Erfassung unter den gegenwärtigen Ansichten er-
strebt. Wer sie dennoch versucht, muß offenbar künstliche Determi-
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nanten einführen, denn die vorweisbaren Ursachen reichen zur Aus-
richtung des Prozesses nie aus. Das ist auch der Stand in der Mole-
kularbiologie, die an sich Licht in die Dynamik der Evolution bringen
sollte, aber ausreichende Gründe für den beobachteten Entwicklungs-
gang in der Natur nicht beizubringen vermag. Das Informationsdefizit
wird durch künstliche Kausalitäten überbrückt: Der Gang in der Zeit
wird ebenso künstlich. Da aber ein Gang in der Zeit unbestreitbar ist,
kommt der zweite Hauptsatz gerade recht, um diesen sinnfällig zu ma-
chen.

Es wäre also zu fragen, ob nicht jede historische Wissenschaft ih-
ren speziellen zweiten Hauptsatz hat, der eine Entwicklung erklären
soll, die sonst nicht in den kausalen Griff zu bekommen wäre. Sofern
jede Geschichte letztendlich Naturgeschichte ist, geht eigentlich kein
Weg an der Entropie vorbei, wobei nicht zu vergessen ist, daß die
»Wärmetodgeschichte« seitens der Physik endgültig ad acta gelegt
worden ist. Aber noch Darwin, der Stammvater der Biologie und nicht
zuletzt auch der modernen Menschheitsgeschichte, war dem Entropie-
prinzip und damit dem Wärmetod uneingeschränkt ausgeliefert. Doch
er hat sich mit ihm, soweit ich es überblicke, nie direkt auseinanderge-
setzt. Was nicht unbedingt wundernimmt, war er doch auf die Erklä-
rung der verstrichenen Zeit fixiert, und nicht auf die der noch anste-
henden. 

Was Darwin aber außerordentlich beunruhigt hatte, waren Thom-
sons Überlegungen und – schlimmer noch – Berechnungen zu dem
möglichen Alter der Erde unter Berücksichtigung ihrer Abkühlung,
die letztlich nicht durch die Sonneneinstrahlung kompensiert wird.
Die Diskrepanz zwischen der von Darwin »geforderten« und der von
Thomson »gewährleisteten« Zeit löste sich zu Lebzeiten Darwins
nicht auf, sie wurde erst um die Jahrhundertwende zur Zufriedenheit
der Darwinisten aufgelöst, als man die Theorie entwickelte, daß die
Radioaktivität des Gesteins den zur Rettung der Äonen währenden Er-
dentwicklung nötigen Energienachschub liefern könnte.
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Darwin blieb im Grunde nichts weiter übrig, als die verbreitete In-
terpretation des zweiten Hauptsatzes zu ignorieren. Er konnte das gu-
ten Gewissens tun, denn die Zeugen der Vergangenheit sprachen –
wenn auch nicht direkt für ihn – so doch auf jeden Fall gegen die
Apologeten eines zunehmenden Verfalls des Universums. Er prolife-
rierte ein Entwicklungsprinzip, das die knallhart in den Gesteins-
schichten dokumentierte Höherentwicklung eigentlich zu erklären hat-
te, das er aber nur künstlich und ohne innere Logik auf etwas
einengte, was die Indizien lediglich spiegelt: Sein Prinzip der natürli-
chen Zuchtwahl sondere eben stets das relativ Vollkommenere aus.
Sein »zweiter Hauptsatz« erfüllte denselben Zweck wie der der Phy-
sik. Darwins Einschränkungen für die Wirkung der natürlichen Zucht-
wahl zur Erklärung der Progression in der Evolution und die schäbi-
gen Verfallserscheinungen des Wärmetodes sind nur scheinbar gegen-
sätzlich; beide Weltformeln garantieren die beruhigende Utopie einer
friedfertigen Zukunft. Die Physik bzw. die Interpreten ihres Entropie-
satzes mußten nur noch das Kunststück vollbringen, den Verfall in
den Garanten einer katastrophenlosen Entwicklung umzuinterpretie-
ren.

Es wurde auch Natur- und Menschheitsgeschichte geschrieben
bzw. rekonstruiert, die im Auge ihrer Leser und Interpretatoren einen
direkten Bezug zum zweiten Hauptsatz zu besitzen schien, von der
Absicht ihres Autors aber einen ganz anderen Impetus besaß. Ich mei-
ne damit die »Thanatos«-Geschichte von Sigmund Freud und möchte
das Ende dieser Geschichte hier schon vorwegnehmen. Es geht um
Freuds Einführung des Todestriebes in seine Metapsychologie und die
Wellen, die dieser Vorgang hervorgerufen hat. Der »Todestrieb« war
für Freud das Bindeglied zwischen einer katastrophischen Mensch-
heitsgeschichte oder Phylogenie und den individuellen Dispositionen
zu den verschiedenen Formen der Neurose. Diese Formen, so Freud,
seien ein Erbe der jeweils epochalen Reaktionen der Menschheit auf
lebensbedrohende Umstände, und besagter Todestrieb ein Hinweis
darauf, daß sich das neurotische Individuum zu weit nach »hinten«
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orientiert, indem es Reaktionen erinnert und kultiviert, die die
Menschheit unter Zwang bereits vor Äonen aufgegeben hat. Gelesen
wurde diese Theorie (im wesentlichen von Freuds Schülern) aber ganz
anders. Der implizit enthaltene Zeitpfeil von den gegenwärtigen Lei-
den zurück auf die katastrophendurchsetzten Epochen der Menschheit
wurde um 180 Grad nach vorn in die Zukunft gedreht und der Tode-
strieb als Wunsch nach dem leid- (wenn auch reizlosen) paradiesi-
schen Zustand in der Zukunft verstanden.

Diese »Thanatos«-Geschichte will ich deshalb ausführlicher erzäh-
len, weil sie unmißverständlich deutlich macht, wie weit die aus dem
zweiten Hauptsatz folgende Verfallstendenz umgebogen und zurecht-
geschustert wurde für eine annehmbare und vor allem ertragbare Uto-
pie.

Die Freudsche Rekonstruktion der Menschheitsgeschichte stand in
keinerlei Zusammenhang zum zweiten Hauptsatz. Die Einführung des
Todestriebes sollte eine Verbindung zwischen aktuellen Krankheits-
bildern und vergangenen Realitätsbewältigungen der Menschheit an-
gesichts einer grausamen Natur schaffen. Die apologetischen Interpre-
tationen münzten den »Todes-Trieb« unter Zuhilfenahme des im Ge-
dankengut der Gebildeten (und Halbgebildeten) frei umherflottieren-
den Wärmetod-Komplexes in ein zukunftsbezogenes Nirwana-Prinzip
um, das den Menschen in das Paradies der Reizlosigkeit treibt. Dieser
Um-Deutung lag vielleicht der unbewußte Wunsch zugrunde, den Ab-
lauf der Zeit zu einer glücklichen Zukunft zu sichern – eigentlich ein
Fall für die Psychoanalyse. Im Grunde genommen erscheint es gera-
dezu absurd, daß ein Gutteil der damals ausgebildeten Psychoanalyti-
ker mit dem Paradies, dem Nirwana, kokettierte, haben diese doch
reichlich und sehr intim die Gelegenheit, die teils offenen, teils ver-
deckten Versuche ihrer Patienten zu beobachten, das Paradies zu er-
langen und daran immer wieder katastrophal zu scheitern. Durch die
Übernahme einer überinterpretierten Formel werden die Leiden ihrer
Patienten, die es eigentlich zu heilen gilt, zu einer natürlichen Folge
eines Weltgesetzes.
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Was hatte nun Freud bewogen, die mit unangenehmen Assoziati-
onsmöglichkeiten befrachtete Vokabel vom Todestrieb zu prägen?
Die Antworten auf diese Frage eröffnen den Blick auf einen im Kern
katastrophisch denkenden Freud. Ausgangspunkt zu seinen Überle-
gungen zur Triebhaftigkeit »Jenseits des Lustprinzips« war eine An-
zahl von Beobachtungen, die sich allesamt nicht mit dem ansonsten
wohlbegründeten Lustprinzip in Einklang bringen ließen. Warum wie-
derholten seine Patienten in der Analyse, aber auch im täglichen Le-
ben die höchst unlustvollen Gefühlskonstellationen, die sie offenbar
seit ihrer Kindheit nicht abgelegt hatten? Wieso regierte das Lustprin-
zip nicht in umfassender Weise? Und warum schienen seine Neuroti-
ker letztlich nur die alten kindlichen Formen ihrer – gescheiterten –
Lustbefriedigungen zu wiederholen? Wieso blieben sie zudem noch
auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen stehen, so daß der eine auf
einem früheren, der andere auf einem späteren Stadium seiner »Libi-
dofixierungen«, zu verharren schien? Das war für Freud das Problem
der »Neurosenwahl«. Wieso also legen, zusammenfassend gefragt, die
einen, die »Gesunden«, nach und nach die universell auftretenden
(prägenitalen) Libidoziele ab und gehen zu neuen über, um schließlich
mit der Pubertät sich den Menschen als Libidoziel auszusuchen, wäh-
rend die anderen in gewissen Situationen auf alte Libidoziele zurück-
greifen?

Freud lehnte sich, wie F.J. Sulloway in seinem Buch »Freud – Bio-
loge der Seele« [1982] auseinandersetzt, zur Erklärung dieser Dichoto-
mie aus Evolution und Involution an eine »materialistische und kau-
sal-historische Sicht des Lebens« seines Freundes Sandor Ferenczi an.
Die Ontogenese, die Entwicklung des Individuums, folge keinem in-
newohnenden Entwicklungsdrang, sondern einem eher passiven Sche-
ma der Reaktionsbildung (und Verdrängung). Der ontogenetische
»Fortschritt im Leben«, so Ferenczi, sei lediglich eine passive und
aufgezwungene Wiederholung aller früheren Reaktionen der Vorfah-
ren auf unlustvolle Eindrücke, die in der Ontogenese einer jeden neu-
en menschlichen Generation zwanghaft wiederholt werden müsse
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[Sulloway 1982, 549]. Ferenczi skizzierte ein fünfteiliges Katastrophens-
zenarium, dessen letzter Akt, die Eiszeit, die »menschliche Rasse« zur
Eindämmung des Sexualtriebes gezwungen habe, um den Fortbestand
der Menschen unter den bedrängten Lebensumständen zu sichern, und
deren phylogenetische Fixierung sich in der ontogenetischen Latenz-
zeit beim Menschen widerspiegele, in der die Sexualität jenseits der
kindlichen polymorphperversen und vor der erwachsenen heterosexu-
ellen zum Einschlafen komme.

In Anlehnung an Ferenczis Gedanken, mit dem Freud einen regen
Briefwechsel führte, stellte sich ihm der ontogenetische Fortschritt in
der Entwicklung zum Erwachsenenstadium dann ebenfalls als eine
Wiederholung der Reaktionsbildungen auf Gefahren dar, die die
menschliche Rasse durchgemacht und bewältigt hatte. Evolution – als
Erfolg der organischen Entwicklung – sei »auf die Rechnung äusserer,
störender und ablenkender Einflüsse (zu) setzen« [Freud 1982, 247]. Und
weiter: 
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Die konservativen organischen Triebe hätten jede dieser aufgezwun-
genen Abänderungen des Lebenslaufes aufgenommen, zur Wiederho-
lung aufbewahrt und müßten so den täuschenden Eindruck von Kräf-
ten machen, die nach Veränderung und Fortschritt strebten, während
sie doch bloß ein altes Ziel auf neuen und alten Wegen zu erreichen
trachteten. Auch Freud hatte die Eiszeit – seinerzeit die einzige akzep-
tierte Version eines radikalen Eingriffs in den organischen Bestand
der Erde – im Auge, um den phylogenetischen Niederschlag in die
Disposition des libidinösen Haushalts zu demonstrieren. Insbesondere
die toxische Wirkung der verdrängten Libido als Angst führte er an: 
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Die Triebverdrängung schien damit zur organischen Wiederholung
der jeweils historisch provozierten Triebverleugnungen zu geraten, die
die Stationen der psychosexuellen Entwicklung der Menschheit mar-
kierten und ihr Überleben jeweils erst ermöglicht hätten. 
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Das neurotische Leiden entsprach der Fixierung an ein libidinöses
Stadium, das einst auch das der menschlichen Rasse charakterisiert
haben müsse. Der Todestrieb wurde als Synonym dieser involutiven
Dynamik eingeführt, läßt sich aber ohne den Aspekt der Realitätsfor-
derung nicht verstehen. Erst weil sich der Mensch einer gemeinen
Realität gegenüber sieht – und sie eigentlich zu bewältigen hätte, die-
ses aber manchmal nicht schaffe –, werden seine Ausweichmanöver
zu einem »Fall«. Der Todestrieb ist kein evolutionäres Prinzip, er ist
das Symptom einer Verweigerung.

Ehe wir jetzt auf die Interpretationen des »Todestriebes« im Rah-
men des zweiten Hauptsatzes zu sprechen kommen, sollte noch ein-
mal zusammengefaßt werden. Für Freud war das entscheidende dyna-
mische Moment für die Möglichkeit einer Neurose die ererbte Reihe
der überwundenen Formen der Triebbefriedigung der menschlichen
Rasse. »Überwunden« hieß für Freud aber verdrängt. Verdrängung als
Reaktion auf eine existenzbedrohende Situation für die menschliche
Rasse war für ihn gleichbedeutend mit Fortschritt im kulturellen
Sinne. Eine Zunahme des Zivilisationsgrades war stets durch eine
neue Form der Triebverdrängung erkauft. Bei Lichte betrachtet, macht
Freuds »Todestrieb« nur einen Sinn in Verbindung mit einer Verwei-
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gerung gegenüber den Forderungen der Realität. Dieser Begriff steht
nicht für Evolution, sondern für Stehenbleiben trotz deutlicher An-
sprüche der Realität an ein anderes Verhalten. Einen »Todestrieb« gab
es nur wegen des Einwirkens einer variierenden Umwelt in die
Schutzsphäre des trägen und die Realität leugnenden Menschen. Was
wurde aus diesem Konzept gemacht?

Der Todestrieb wurde von den Interpreten in einem völlig anderen
Licht gesehen. Er wurde nun wörtlich genommen und von etlichen
Autoren mit dem zweiten Hauptsatz harmonisiert. Im Lichte des
Entropieprinzips, »dem Schreckgespenst aller Optimisten« [Jones 1984,

327], sei der Todestrieb manchen Psychoanalytikern merklich
schmackhafter geworden, und zwar »dank seiner respektablen Verbin-
dung mit der Physik« [Sulloway 1982, 555]. Franz Alexander gehörte zu
den ersten, die sich mit entsprechenden Vergleichen versuchten: 
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Der Tod, so Alexander, sei der Idealfall der Reizlosigkeit und als sol-
ches bedeute er das Nirwana, das Paradies [ebd., 278]. Für A.J. Wester-
man-Holstijn zeigte sich der Todestrieb, wörtlich zu nehmen, im Men-
schen um so stärker, je mehr sich feste Stoffe in den Zellen des Orga-
nismus gebildet hätten. Jede Zunahme von chemischen Bestandteilen
in Blut und Gewebeflüssigkeiten, die einen gewissen tolerierten Grad
übersteige und auch jede Zunahme ungewohnter Bestandteile in den
Gehirnzellen, alles das müsse die Entropietendenz steigern. Endlich
gebe es gewisse Formen der Neurose, die einer Heilung nicht zuzu-
führen seien und deswegen nur auf eine irreversible chemische Verän-
derung bestimmter Zellen im Hirn zurückzuführen sei [Westerman-Hol-

stijn 1930, 213 ff]. Bernfeld und Feitelberg bemühten sich in ihrem Auf-
satz »Der Entropiesatz und der Todestrieb« [1930] zu zeigen, daß auch
bei der Aufrechterhaltung eines Triebdualismus von Eros und Thana-
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tos die Einhaltung des Entropieprinzips gewährleistet sei, da die nar-
zißtisch-destruktiven Triebanteile die potentiellen Reizquellen zu ver-
nichten trachteten und die objektlibidinösen Triebanteile auf eine Ver-
minderung der inneren Spannung hinarbeiten – beides Tendenzen, die
aus dem Entropieprinzip abzuleiten seien.

Die zitierten Autoren verstehen unter dem Todestrieb ein psycho-
analytisches Pendant zum Entropieprinzip als lebensbegleitendes Prin-
zip schlechthin. Das kulminiert in der Zielvorgabe »Nirwana« für das
Wirken des Entropieprinzips, wobei es gerade diese Zielvorgabe ist,
die den Psychoanalytiker stutzig machen müßte. Nicht mehr dem Ver-
fall und dem Ausgleichen aller Differenzen gilt das Interesse, sondern
der Sicherung eines Zustandes, der als vermeintlich verlorener Zu-
stand für die Zukunft wiedergewonnen werden soll. Ein Zustand jen-
seits aller Gefährdungen, ein Zustand ohne Angst. Tatsächlich sind
gerade die Personen, deren Suche nach einem angeblich verlorenen
Paradies zu scheitern droht, die bevorzugten Patienten. Freud bezeich-
nete den Todestrieb als die Grundlage der Neurose, der es nach vorne
auszuweichen gelte, wobei der Todestrieb seine Wirkungsmöglichkei-
ten verspielt hätte. Seine Interpreten verstanden unter dem Todestrieb
die Triebfeder der Entwicklung, der es nichts entgegenzusetzen gäbe.

18. Auf der Suche nach dem verlorenen Paradies 205



19. Außenseiterprobleme

Dieses letzte Kapitel beschäftigt sich mit einer Affäre, die gar nicht
erst Gegenstand einer archäologischen Untersuchungsmethode wer-
den kann, denn sie liegt offen zutage. Evolutionstheorie und Todes-
trieb passen in die Zeit, sie kommen zeitgemäßen Bedürfnissen entge-
gen. Es mußte »tiefer« gegraben wer-
den, um das Geflecht von Antrieben
und Bedürfnissen in gemeinsamen
Wurzeln zusammenfließen zu sehen.
Zuzeiten bringt Wissenschaft Theorien
hervor, die keine Wurzeln in dem
Nährboden schlagen können, der auch
die moderne Form von Energie- und
Entropiesatz hervorgebracht hat. Das
werden vor allem Theorien sein, die in
irgendeiner Weise gegen diese Kon-
zepte verstoßen. Vielleicht ist das eine
notwendige Voraussetzung für die Ver-
weigerung, diese Theorien zu integrie-
ren. Das allein ist jedenfalls nicht hin-
reichend. Es kommt mehr hinzu. Verfechter »verwegener« Theorien
tragen von sich aus meistens noch etwas in die Debatte hinein, was
aus ihr erst die Affäre macht und die Unintegrierbarkeit der Theorie
zu besiegeln scheint.

Die Affäre »Wilhelm Reich« ist ein exquisiter Beleg für die These,
daß ein »außerordentlicher« Wissenschaftler viel dazu beitragen kann,
sich eigenhändig aus der »scientific community« herauszukatapultie-
ren und im anschließenden Ringen mit ihr dann zu scheitern. Daß die-
se Affäre im Rahmen dieses Buches zur Sprache kommt, hat zweierlei
Gründe. Der erste liegt auf der Hand. Reich versuchte eine neue Ener-
gieform zu etablieren, die Orgon-Energie. Außerdem berichtete er
über Versuchsergebnisse, die dem 2. Hauptsatz zu widersprechen
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schienen, was ihn um so interessanter macht. Wenn man sich auf die
Metapher vom Nährboden aktueller Zwänge und Bedürfnisse be-
schränkt, in dem entgegenstehende Theorien keine Wurzeln fassen
können – und damit verdorren müssen –, so bliebe nur übrig, eine je-
ner Geschichten verkannter Genies zu schreiben, von der die Unter-
grundliteratur der Perpetuum-mobile-Szene schon so viele geliefert
hat. Das wäre nur die eine Hälfte der »Wahrheit«. Die andere Hälfte
kommt hinzu, und die wurzelt und gründet sich in der Person Reichs
bzw. seiner Schüler und Apologeten. »Außerordentliche« Wissen-
schaft verkommt schnell zum Außenseitertum, das wäre das vorweg-
genommene Fazit der Affäre Wilhelm Reich. Wir versuchen zu
klären, inwieweit Reich selber – als Prototyp des Neuerers – dazu bei-
getragen hat.

Wilhelm Reichs Theorie der Psychopathologie bestand in einer be-
sonderen Interpretation des menschlichen Energiehaushalts. Er war
Energetiker, berief sich zumindest implizit auf das Konzept der Ener-
gieerhaltung, und es ist vorderhand überhaupt nicht einzusehen, daß er
nach rund vierzigjähriger wissenschaftlicher Arbeit auf dieser Basis
sowohl mit der scientific community als auch mit der breiten Öffent-
lichkeit in einen verbissenen Clinch geraten konnte. Hinzu kommt,
daß er ein Erbe der Freudschen Theorie antrat, das hinsichtlich der
mechanistischen Auffassung vom Leben als erzkonservativ zu be-
zeichnen ist: Die Erklärung der Psychopathologie des Menschen aus
energetischen Fehlleitungen. Reichs Theorie war in vielerlei Hinsicht
eine Ausarbeitung absolut systemkonformer Ansichten über die dyna-
mischen Hintergründe des menschlichen Seelenlebens. Darauf soll nä-
her eingegangen werden, denn es zeigt sich einmal mehr, daß auch die
moderne dynamische Psychopathologie und -therapie einen Paradig-
menwechsel erlebt hat, der mit dem in der Kosmologie, vertreten
durch die Metapher vom Perpetuum mobile im Hintergrund, oder dem
in der Naturgeschichte strukturgleich ist.

Nach der bisherigen Lektüre dieses Buches wird es niemanden
mehr überraschen, wenn ich behaupte, daß besagter Paradigmenwech-
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sel in der Austreibung transzendenter Heilkräfte bei der Psychothera-
pie bestanden hat. Dieser Übergang läßt sich beinahe anekdotisch er-
zählen [vgl. Ellenberger 1985, 89 ff]. Er läßt sich in der Auseinanderset-
zung zweier Zeitgenossen erkennen, dem Exorzisten Gassner und dem
Arzt Mesmer, die beide für Wunderheiler gehalten wurden und sich
gegenseitig befehdeten, weil sie entgegengesetzte Ansichten über die
zugrundeliegenden Ursachen ihrer Heilwirkungen vertraten. Den mo-
dernen Leser mag es dabei amüsieren, daß den Kontrahenten gleicher-
maßen Erfolg beschieden war und dieser Erfolg hauptsächlich auf die
Suggestivität der beiden von ihren Ansätzen völlig überzeugten The-
rapeuten zurückzuführen sein wird.

Joseph Gassner war Pater. Er führte seine Exorzismen in Gegen-
wart von Zeugen vor, wobei er darauf bedacht war, offensichtlich »na-
türliche« Krankheiten nicht zum Gegenstand seiner Therapie zu ma-
chen. Er unterschied gewissenhaft natürliche Krankheiten, die von ei-
nem Arzt zu heilen seien, von den übernatürlichen, welche durch Ein-
wirkung des Teufels oder einer Hexe hervorgerufen und nur durch ei-
nen Exorzismus überwunden werden könnten. Gassner versuchte also
zuerst herauszufinden, ob die Krankheit natürlichen oder übernatürli-
chen Ursprungs sei, indem er im Namen Jesu befahl, daß die Krank-
heit sich sogleich wieder zeigen solle, wenn in ihr etwas Unnatürli-
ches sei. Wenn seine Patienten daraufhin die geschilderten Symptome
– Krämpfe, Schmerzen, Delirien usw. – zeigten, war bewiesen, daß
ein böser Geist am Werke sei, und er leitete die Heilung ein, indem er
seine Macht über ihn demonstrierte. Gassner befahl seinen Patienten,
verschiedene abnorme Symptome zu produzieren. Taten sie es, war
seine Macht über den bösen Geist offenbar und er konnte ihn in einem
kurzen Ritual austreiben. Eine Fülle von Protokollen und Augenzeu-
genberichten dokumentieren Gassners Heilerfolge. Gassners Tätigkeit
wurde – selbst innerhalb der katholischen Kirche, die doch den Exor-
zismus für eine allgemein übliche und heilsame Praxis hielt – mit
wachsendem Mißtrauen beäugt und er selber schließlich in eine kleine
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Gemeinde versetzt, wo er 1779, über seine Behandlung bitter ent-
täuscht, starb.

Zu einer der vielerorts einberufenen Untersuchungskommissionen
in Sachen des Gassnerschen Exorzismus wurde ein Dr. Mesmer beru-
fen, dem der Ruf vorausgeeilt war, er könne seine Patienten mit Hilfe
des »tierischen Magnetismus« heilen. Ähnlich den Berichten über
Gassner wurde ihm nachgesagt, er könne bei seinen Patienten nach
Belieben Symptome hervorrufen und wieder zum Verschwinden brin-
gen. Zu Mesmers Heilmethode gehörte das Anbringen von Magneten
auf dem Körper seiner Patienten, die er als Verstärker einer von ihm
ausgehenden heilenden Kraft betrachtete. Seine Heiltätigkeit brachte
ihm Bewunderer, aber auch Feinde ein, so daß er immer wieder ge-
zwungen war, seine Praxis zu verlegen. Nacheinander bereiste er
München, Wien und Paris. Hier wurde auch Mesmer »Opfer« einer
von dem berühmten Chemiker Lavoisier geleiteten Untersuchungs-
kommission, die herauszufinden hatte, ob seine – unstrittigen –
Heilerfolge tatsächlich auf einem bislang unbekannten physikalischen
Fluidum beruhten. Es ergaben sich keine Beweise, und die therapeuti-
schen Wirkungen wurden der »Einbildungskraft« der Patienten zuge-
schrieben. Dennoch konnte Mesmer seine Praxis noch länger fortfüh-
ren und eine Anzahl von Schülern um sich scharen, die sich jedoch
über kurz oder lang von ihrem »Meister« lossagten und eigene Wege
gingen. Mesmer selber zog sich in die Nähe seines Geburtsortes zu-
rück und starb dort 1815, nachdem er sich mehr und mehr aus der De-
batte zurückgezogen und sich zu einem ziemlichen Sonderling entwik-
kelt hatte.

Den Tod Mesmers und den Beginn der wissenschaftlichen Lauf-
bahn Wilhelm Reichs trennen rund 100 Jahre, ein Zeitraum, in der
sich eine klinische Psychiatrie, die Psychoanalyse und mehrere kon-
kurrierende Theorien der Psychopathologie des Menschen entwickeln
konnten. Kommen wir auf den Paradigmenwechsel zu sprechen, den
Mesmer exemplarisch in seinem Sieg über Gassner vorgeführt hat.
Die Scheidung zwischen natürlichen und übernatürlichen Krankheits-
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ursachen war obsolet geworden, Mesmers »tierischer Magnetismus«
als heilendes Fluidum ausschließlich irdischer Natur, obwohl ihm
Charakteristiken des Magischen anhingen. Ohne das Hilfsmittel der
Austreibung transzendenter Einflüsse mußte sich auf Dauer ein me-
thodisches Problem der Medizin verschärfen. Solange nämlich die
Kategorie der Besessenheit Gültigkeit besaß, konnte die Ätiologie ei-
nen Bogen um mögliche »innerweltliche« Ursachen des geistig Anor-
malen machen. Geht diese Kategorie verloren, sind deren Ursachen
innerhalb des Menschen oder aus Einwirkungen der Umwelt auf ihn
zu finden.

Obwohl etliche Aspekte unter den Tisch fallen werden, möchte ich
einen Zeitsprung machen, gleich bis ans Ende des 19. Jahrhunderts,
um exemplarisch ein wissenschaftliches Modell von der menschlichen
Psyche vorzustellen, an dem Reich sich später abarbeiten sollte. Inner-
halb der Zeit, die übersprungen wird, hatte sich eine phänomenologi-
sche Psychopathologie herauskristallisiert, die sich gegenüber der
Physiopathologie dadurch abgrenzte, daß für die zu beobachtenden
Symptome eben keine Ursachen wie bei herkömmlichen und vor al-
lem heilbaren Krankheiten des menschlichen Körpers zu ergründen
seien. Diese Psychopathologie führte die Rubriken Hysterie, Neur-
asthenie, Melancholie, Phobie mit jeweils etlichen Unterabteilungen.
Es ging um Ängste, wo keine furchteinflößende Situation vorlag, um
Gliederschmerzen ohne rheumatisches Krankheitsbild, um Traurigkeit
ohne Anlaß zur Trauer, um Schlafbedürfnis trotz Ausgeruhtsein und
ausreichender Ernährung und dann um die Extremfälle geistiger Ver-
wirrung, ohne daß der Patient um seinen Zustand wußte.

Für die Kategorie der Besessenheit war Ersatz zu schaffen, denn an
sich unerklärliche Fälle verlangten nach ihrer Auflösung. Der Ener-
gieerhaltungssatz bot eine Lösungsmöglichkeit. Aber warum? Die
Antwort muß etwas grobschlächtig ausfallen. Seit bekannt war, daß
das für die physiologischen wie psychologischen Reaktionen des
Menschen so wichtige Nervensystem auch einen Energieleiter oder
sogar Energie(form)konverter darstellt, häuften sich die Versuche, die
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Psychopathologie aus der Fehlleitung von Energiebeträgen im Ner-
vensystem zu erklären. Fechner führte das Prinzip der Energieerhal-
tung in die Psychologie ein und formulierte ein Gesetz für die mathe-
matische Beziehung zwischen der Erregungsintensität und der sich
daraus ergebenden Empfindung. 

Der junge Freud lieferte einen erst
nach seinem Tod veröffentlichten Auf-
satz über energetische Fehlleistungen
eines verallgemeinerten Nervensystems
als Entstehungsursache der bekannten
psychischen Abnormitäten. Dieser Auf-
satz wurde durch einen »Ersten Haupt-
satz« und einen »Zweiten Hauptsatz«
strukturiert. Dieser Umstand setzte
mich bei der ersten Lektüre in einige
Verblüffung, denn sofort ergab sich
doch die Frage, ob die beiden Haupt-
sätze der Thermodynamik bei dieser
Namensgebung Pate gestanden hatten.
Obwohl dem Text keinerlei direkte

Hinweise auf diese Patenschaft zu entnehmen waren, besteht eine gro-
ße Strukturähnlichkeit. Ich will darauf aber nur insoweit eingehen, als
deutlich werden soll, welches Erbe Reich später, als Freud sein psy-
chophysikalisches Konzept im wesentlichen aufgegeben hatte, antre-
ten sollte.

Freud wollte nachsehen, »wie sich die Funktionslehre des Psychi-
schen gestaltet, wenn man die quantitative Betrachtung, eine Art Öko-
nomie der Nervenkraft einführt« [Freud 1975, 107]. Seine »naturwissen-
schaftliche Psychologie« sollte auf der Untersuchung »quantitativ be-
stimmter Zustände aufzeigbarer materieller Teile« gründen und sie da-
mit anschaulich und widerspruchsfrei machen [ebd., 305]. Die Gesamt-
heit dieser materiellen Teilchen bilde das Neuronensystem, das sich
Erregungen von außen wie von innen durch motorische oder assoziati-
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ve Abfuhr zu entledigen trachte, um die Gesamtheit der Erregungs-
quantitäten insgesamt immer auf einem niedrigen Niveau zu halten.
Die Pathologie ergibt sich aus einer »falschen Bahnung« der Erregun-
gen innerhalb von Soma und Psyche. Als Beispiel: Eine – somatische
– Sexualerregung kann, wenn sie nicht erfolgreich abgeführt wird, in
die Psyche wirken, dort Abwehr hervorrufen (denn wie soll sie hier
auch verarbeitet oder abgeführt werden, wenn es sich doch um echte
Energie handelt), was sich durch phobische oder Zwangsgedanken äu-
ßere. Das wäre natürlich ein reiner Indizienbeweis auf der Grundlage
des Bilanzgedankens: Die Phobie wird ausgelöst und unterhalten
durch nicht abgeführte Quantitäten sexueller Erregung. Umgekehrt
vermutete Freud in der Hysterie eine Konversion unabgeführter psy-
chischer Affektbeiträge in rein körperliche Symptome. Freud war von
seiner Psychophysik streckenweise derart begeistert, daß er seinem
Freund Fließ schreiben konnte: 
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Trotz dieser schönen Metaphorik Freuds spare ich es mir (und erspare
es dem Leser), auf das Thema »Perpetuum mobile in der Psychophy-
sik« einzugehen.

Obwohl Freud später kaum auf den Maschinenmenschen zurück-
griff, sondern die Neurosenentstehung allgemein gattungsgeschicht-
lich zu erklären versuchte, blieb zumindest sein Libido-Begriff diesem
physikalischen Konzept verhaftet und der Wunsch, die Psyche letzt-
lich doch in physiko-chemischen Begriffen auflösen zu können, gewiß
virulent. Zusammenfassend kann man über diese frühe Phase Freuds
sagen, daß sie ganz dem Stil der Zeit entsprach. Hätte Freud seinen
Entwurf zu Ende gebracht und veröffentlicht, er wäre bestimmt nicht
aus der scientific cornmunity herausgekippt worden, wie es Reich spä-
ter erlebte.
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War Reich Perpetuummobilist, eine jener Gestalten, die Kräfte ent-
fachen, um mit ihrer zerstörerischen Gewalt der Menschheit zu scha-
den? Das Ende von Reichs Leben, seine Verurteilung zu Zuchthaus,
die Verbrennung seiner Bücher sowie die Zerstörung seiner Orgon-
Akkumulatoren scheint dieser überspitzt rhetorisch formulierten Ver-
mutung recht zu geben. Aber das ist nur die Hälfte der Wahrheit. Of-
fenbar kann Ablehnung und Ausgrenzung, die absolut handelsübliche
Begleiterscheinung des Wissenschaftsbetriebes sind und deren ätzen-
de Wirkung möglicherweise nur durch eine ausreichende Portion Hu-
mor zu neutralisieren ist, zu einer Verhärtung und Vereinsamung des
Einzelkämpfers führen, die ihn für den Normalmenschen unerträglich
machen und ihn damit seiner potentiellen Basis berauben. So jeden-
falls scheint es sich im Falle Reich abgespielt zu haben und es gibt –
wenn sein Werk »gehoben« werden soll – keinerlei Rechtfertigung für
Legendenbildung.

Vorderhand scheint Reichs Karriere im Dienste einer Fortsetzung
des ursprünglichen Freudschen Programms einer »naturwissenschaft-
lichen« Psychologie gestanden zu haben. Reich verzichtete allerdings
auf eine detaillierte Darstellung des physisch-psychischen Aggregats
»Mensch«. Ihm genügte die Feststellung, daß auch das menschliche
Leben seine Erfüllung in der periodischen Aufladung und Abgabe ei-
ner Lebens-Energie – eben der Orgon-Energie – erlebe. jede Charak-
terformation des Menschen erfülle zweierlei Funktionen: 
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Reichs Therapie bestand vor allem in einer Hilfestellung für den Kör-
per des Kranken, Ladung und Entladung der Lebensenergie vor allem
im Geschlechtsakt ohne Widerstände erleben zu können. Er war, ähn-
lich wie Freud, von der Toxizität unabgeführter sexueller Energie
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überzeugt und betrachtete Angst als einen Affekt, der als neue Ener-
gieform die gestaute Sexualenergie ventilartig und zugleich unlustvoll
aus dem Körper entläßt.

Im Unterschied zu Freud suchte Reich die Widerstände des Men-
schen gegen den gesunden Energiefluß in seinen körperlichen Sym-
ptomen, die dann ganz handgreiflich anzugehen waren. Freuds Thera-
pie hingegen war Gedanken- und nicht Körperarbeit. Die Entschei-
dung über ein Nicht-mehr-Leiden von Freuds Patienten kam infolge
eines Gesprächs; Reich war da mißtrauischer. Er machte statistische
Untersuchungen über das Sexualempfinden seiner Patienten und stell-
te fest, daß fast durchweg die Ökonomie des Libidohaushaltes gestört
war. Keiner seiner Patienten war in der Lage, sexuelle Energie lustvoll
zu entladen. Übrig blieben Unlust und Angstreaktionen. Reich fand
hier den Ansatz für eine bilanzmäßige Kontrolle des Grades psychi-
scher Verkrüppelung: Wer in der Regel einen Erregungszustand lust-
voll entladen kann, ist auch gesund. Die »Funktion des Orgasmus« ist
das Leben, Leben ist periodische Ladung und Entladung von Energie.

Jenes »eisige Schweigen« seiner Berufskollegen, dem sich Reich
nach einem Referat über die »Funktion des Orgasmus« gegenübersah,
ist oft kolportiert worden und scheint einen Erklärungsansatz zu lie-
fern, warum Reichs Odyssee einsetzen mußte: Er hatte allzusehr an
dem Korsett gerührt, das auch die Psychoanalytiker sich zurechtgelegt
hatten, um grundlegende eigene Charakterdeformationen nicht sehen
zu müssen, um allzu großen Verletzungen des eigenen Narzißmus aus
dem Wege gehen zu können. Ist das auch der Grund, weshalb seine
Forschungen zur Orgon-Energie unbeachtet blieben oder abgelehnt
wurden?

In seinem Buch »Der Krebs« schildert Reich ausführlich seine Ex-
perimente und seine Schlußfolgerungen, die in die Einführung der Or-
gon-Energie mündeten. Auch seine erklärten Gegner würden nicht be-
streiten, daß Reich sorgfältig und systematisch gearbeitet hat. Ande-
rerseits – und das ist jetzt meine persönliche Meinung – hebt sich sei-
ne Theoriebildung zu mühelos von den bekannten und vor allem
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handhabbaren Theorien ab, die den Vorzug haben, zum Beispiel ge-
naue meßtechnische Anweisungen geben zu können. Reich schildert
sehr viele Experimente, die er wenigstens qualitativ in seiner Theorie
der Orgon-Energie unterbringen kann, zum Beispiel seinen »Nach-
weis der orgonotischen Erstrahlung am Orgonenergiefeld-Messappa-
rat« [Reich 1976, 162 ff]. Doch Reich läßt den »ordentlichen« Wissen-
schaftler mit der Frage allein, wie sich diese Experimente mit Hilfe
der herkömmlichen Theorien erklären ließen. Ohne Frage wirken die
Ergebnisse sehr »merkwürdig«, zum Teil sogar sensationell, aber die
klare Herausarbeitung der Schnittstelle, wo die herkömmlichen Theo-
rien (z.B. die Elektrostatik) versagen, wird unterlassen. Dem Leser
bleibt nichts anderes übrig, als entweder diese Schnittstelle selber her-
auszuarbeiten oder Reich vertrauensvoll in das neue Gebiet zu folgen,
nach dem Motto: Reich hat selber am intensivsten an der Sache gear-
beitet und er wird schon beurteilen können, ob die Grenzen der her-
kömmlichen Theorien überschritten sind.

Diese Ungewißheit besteht aber nicht in allen Fällen. Reich hat
ausführliche Meßreihen über ein thermodynamisches Phänomen
durchgeführt, die tatsächlich den Schluß auf eine neue Energieform
nahelegen. Reich wies in zahlreichen verschiedenen Versuchsanord-
nungen eine Temperaturdifferenz zwischen dem Inneren eines Orgon-
Akkumulators und der Umgebungsluft nach. Diese Temperaturdiffe-
renz muß – auch nach herkömmlichem Verständnis – durch die per-
manente Absorption von Energie in dem Akkumulator und deren Um-
wandlung in Wärme (die dann aufgrund der Temperaturdifferenz nach
außen abfließen wird) zustandekommen. Da Reich die Versuche so
durchführte, daß eine Absorption elektromagnetischer Strahlung aus-
zuschließen ist, muß tatsächlich eine neue Strahlungsform im Spiel
sein. Nebenbei bemerkt liegt hier keine Verletzung des zweiten
Hauptsatzes vor, denn der Orgon-Akkumulator ist für Orgonenergie
ein offenes System und die Temperaturdifferenz ergibt sich nicht
spontan, sondern aufgrund eines ständigen Energie-Inputs. Nur wenn
man sich dieser Interpretation verschließt, kommt man auf den Gedan-
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ken, daß hier ein grundlegendes Naturgesetz verletzt scheint, was aber
keinesfalls zu erwarten sei und deshalb ein Fehler in der Meßanord-
nung vorliegen müsse.

Die jahrzehntelange Arbeit von Reich hat sehr viele Ansätze gelie-
fert, die es rechtfertigen, eine neue Energieform zu unterstellen und
ihre systematische Erfassung in Angriff zu nehmen. Reich hat sich
dieser Aufgabe nicht in letzter Konsequenz gestellt, sondern aufgrund
von – harten – Indizien eine neue kosmische Weltsicht errichtet, die es
dem Leser unmöglich macht, Reich und den Rest zu vereinbaren, es
heißt: entweder Reich oder gar nichts. Ich möchte dieses Urteil an-
hand meiner Leseerfahrungen mit Reich illustrieren. Ich empfand sei-
ne schriftlichen Synthesen als außerordentlich abstoßend. Das ging so
weit, daß ich fieberhaft zu überlegen begann, wie man zeigen könnte,
daß Reich verrückt gewesen sein muß, als er das geschrieben hatte.
Ich hatte das Gefühl, daß ich dem Text, hier: »Äther, Gott und
Teufel«, entweder gläubig folgen oder ihn in die Ecke werfen müßte.
Es dauerte gut 100 Seiten, bis ich zu überlegen begann, warum meine
Reaktion so überaus emotional ausgefallen war. Ich vertiefte mich al-
so in die Lektüre seiner Bücher über Krebs und die Charakteranalyse
und empfand neben der immer noch starken Antipathie echte Bewun-
derung für seinen scharfen Blick für wichtige Details, seine Auffas-
sungsgabe und die Unermüdlichkeit, mit der Reich seine Ergebnisse
immer wieder in Frage stellte und analysierte. Während ich seine Ana-
lysen verschlang, stießen mich die Synthesen ab. Mir kam es so vor,
als wäre das Reich'sche schriftliche Opus eine Reaktion darauf, daß
ihm seine Bereitschaft, sich auf die Phänomene einzulassen, außeror-
dentlich übelgenommen worden ist. Kein Analytiker hat so hem-
mungslos Material gesammelt und ausgewertet wie Reich. Seine bio-
physikalischen Experimente, jahrzehntelang ohne Unterstützung und
Anerkennung durchgeführt, sind Meisterwerke geduldiger und sich
selbst mißtrauender wissenschaftlicher Arbeit.

Die Kollegen schienen ihn für diese Agilität regelrecht gehaßt zu
haben. Gleichzeitig ist Reich Opfer seiner eigenen Offenheit gewor-
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den. Zum Schluß hat er seine Arbeitshypothese zu einer absoluten
Struktur umgewandelt. Paranoia, Schizophrenie, Masochismus, Nar-
zißmus, das alles wurden Symptome eines einzigen Umstandes: dem
quantitativ falschen Umgang mit der Orgonenergie, die Reich allein
zu durchschauen schien. Diesen Anspruch hat er – nicht zuletzt in sei-
nen Büchern – vor sich hergetragen und machte sich damit selber zum
Magier vor seinem gläubigen oder unwilligen Publikum. Seine Geg-
ner haben diese Selbstdarstellung freudig aufgegriffen und ihn darüber
kaltgestellt [vgl. Jacoby 1985, 100 ff].

Das Phänomen Reich ist komplex, es ist so schwierig, das Starke
vom Schwachen zu trennen. Reich hat sich auf Phänomene in einer
Art eingelassen, die bei seinen Kollegen offensichtlich Aversionen
hervorgerufen hat. Nur vordergründig spielten dabei die Gegenstände
die Rolle des Kreuzweges. Der eigentliche Grund für die anfänglichen
Anfeindungen war sein tiefes und kompromißloses Eindringen in die
Materie. Daß Reich vor allem und explizit Arbeitshypothesen aufstell-
te, haben seine Kollegen nicht begriffen. Sie ekelten sich vor den not-
wendig klobigen und schiefen Bildern, die Reich zur Illustration sei-
ner Hypothesen einführte. Wissenschaftler gehen von sanktionierten
Bildern aus, deren Gehalt sich mit zunehmender Zeit und Intensität ih-
rer Verwendung verabsolutiert und zur Wahrheit wird. Neue Bilder
sind ungelenk, sie stechen in ihrer Vorläufigkeit unangenehm in Auge
und Ohr: Soll darin die Wahrheit bestehen, in diesen mit schrillen Far-
ben und überbetonten Perspektiven hingeworfenen Begriffen und Bil-
dern? Daß es soweit überhaupt kommen kann, liegt in der allgemeinen
und fortschreitenden Amnesie hinsichtlich des Wahrheitsgehaltes kon-
sensgetragener Bilder. Bei genauerer Betrachtung würden auch sie ih-
re Fragwürdigkeit, weil Vorläufigkeit und Begrenztheit in sich tra-
gend, ebenso kraß zur Schau stellen können, was ja nur auf die Be-
grenztheit des Gültigkeitsbereiches einer Theorie hinweist, die kein
Mangel ist, sondern mindestens eine Herausforderung und zugleich
auch ein Anlaß zur Bescheidenheit gegenüber den Phänomenen.
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Bei der Beschäftigung mit der »Affäre Reich« wußte ich mir hier
letztlich nicht anders zu helfen, als durch den persönlichen Eindruck
als eher normaler Wissenschaftler die »Schuldzuweisungen« vorzu-
nehmen. Das war nicht einfach. Einerseits begeisterte mich Reich
wirklich, andererseits stieß er mich als Person sehr stark ab. Kann
man daraus ein Urteil ableiten? Aus meinen Erfahrungen mit anderen
Affären und anderen Persönlichkeiten kann ich das hier unterbreitete
Urteil allerdings erhärten. Die Fronten zwischen ordentlicher und au-
ßerordentlicher Wissenschaft – und die richten sich doch immer zwi-
schen Personen und nicht zwischen Theorien auf – ergeben sich zwar
aus einer Auseinandersetzung über Theorien und Fakten, aber sie en-
den meist in einer persönlichen Auseinandersetzung. Der außerordent-
liche Wissenschaftler igelt sich ein, vielleicht wird er dazu von den
anderen getrieben, denn wer erträgt auf Dauer schon ohne Schaden zu
nehmen geballte Ignoranz oder sogar persönliche Anfeindungen als
Überreaktion auf einen gut gemeinten Versuch zur Debatte? Aber die-
se Einigelung verhärtet die Fronten irreversibel. Oftmals ist das End-
stadium des Neuerers die absolute Kauzhaftigkeit, das Nicht-mehr-
Zuhören-können in Verbindung mit überzogenen Schmähungen der
Vertreter der ordentlichen Wissenschaft, die es ungleich leichter ha-
ben, ihren Standpunkt zu wahren, denn er ist nun einmal die „Wahr-
heit”.

Nach der Niederschrift dieses Kapitels geriet mir ein gerade er-
schienenes Buch über Reich in die Hände, aus dem ich einige Passa-
gen als Abschluß zitieren möchte, denn sie illustrieren sehr eindring-
lich das menschliche Problem, das mit »außerordentlicher Wissen-
schaft« verbunden ist, und über dessen Fallstricke viel zu oft die Apo-
logeten beider Seiten zu fallen scheinen.
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