
Vom Mythos der nackten Tatsachen

01. Februar 2008 Ausgerechnet die Geologie, die es doch allem Anschein nach mit
steinharten Fakten zu tun hat, ist ein gutes Beispiel dafür, wie drastisch politische

Instrumentalisierung von Wissenschaft verlaufen kann. Schließlich, so dachte man um
1800, gehorchen die Geschichte des Gesteins und die Geschichte der Menschheit den

gleichen Gesetzen. Die Frage war nur, welchen? Für die "Plutonisten" war alles Gestein
vulkanischen Ursprungs und aller Fortschritt ein Kind von Katastrophen, angeheizt vom

Zentralfeuer im Innern der Erde. Für die "Neptunisten" dagegen gab es nur Sedimente,
und der naturgeschichtliche Fortschritt verlief tröpfchenweise, ausgehend von den Weiten

des Ozeans. Damit eröffnete die Geologie allen Parteien die Möglichkeit, ihre Doktrinen zur
Französischen Revolution in Stein zu meißeln.

Dass selbst unter dem Namen strengster Wissenschaft ein politischer Subdiskurs
auszumachen ist, zeigt auch der dritte Band der "Cambridge History of Science", der sich 

der Frühen Neuzeit widmet, jener Epoche, die gemeinhin mit dem Begriff der
wissenschaftlichen Revolution identifiziert wird. Wer sich mit Wissenschaftsgeschichte 

befasst, kommt um dieses insgesamt auf acht Bände angelegte Referenzwerk nicht herum;
umso mehr ist es geboten, die Weichenstellungen zu prüfen, die das von Amerikanern und

Briten dominierte Herausgebergremium vorgenommen hat.

Katharine Park und Lorraine Daston, die für den Band über die Frühe Neuzeit verantwortlich

zeichnen, geben in einer programmatischen Einleitung die Direktiven bekannt: Der Begriff
der wissenschaftlichen Revolution sei in jeder Beziehung irreführend und seine weitere

Verwendung habe keine Berechtigung mehr. Ihre Begründung erfolgt in zwei Schritten;
zuerst nehmen sie den Begriff historisch auseinander: "Es ist nicht länger klar, dass es

irgendein zusammenhängendes Unternehmen in der Frühen Neuzeit gegeben hat, das mit
der modernen Wissenschaft gleichgesetzt werden kann oder dass die betreffenden

Umwälzungen so explosiv und diskontinuierlich gewesen sind, wie die Analogie mit der
politischen Revolution unterstellt, oder einzigartig in ihrer intellektuellen Größe und

kulturellen Bedeutung."

Dann holen sie zur Ideologiekritik aus: Die

wissenschaftliche Revolution sei ein "echter Mythos",
zusammengesetzt aus Motiven, die "zu tief sitzen, um von 

reinen Tatsachen erschüttert zu werden". Es handle sich
um eine Erzählung über "den unumgänglichen Aufstieg

des Westens zur globalen Vorherrschaft", die einer von
Religion und Tradition losgelösten Kultur des Nachforschens zu verdanken sei.

Erst pflügen, dann säen

Die pointierte Positionierung der Herausgeberinnen ist grundsätzlich zu begrüßen, zumal

sich in den letzten Jahren das übliche Historikerritual eingebürgert hat, den Begriff erst zu
verwerfen und dann gleich wieder zu verwenden. Ihrer Sache nicht sehr dienlich ist allein

die Art und Weise des Positionsbezugs. So treffend ihre Ideologiekritik im Einzelnen ist, die
Rhetorik reiner Wissenschaftlichkeit, mit der sie vorgebracht wird, überrascht und irritiert,

gerade angesichts der eigenen bahnbrechenden Arbeiten der Autorinnen.

Wer mit "mere facts" gegen "Mythen" ins Feld zieht, läuft Gefahr, selbst in ideologische

Untiefen zu geraten, verführt von der Doppelannahme, dass eine Aussage, die eine
ideologische Funktion erfülle, zwangsläufig falsch sein müsse und Ideologiekritik umgekehrt

gänzlich frei von außerwissenschaftlichen Motiven sein könne. Zudem unterstellt die
Rhetorik reiner Wissenschaftlichkeit, dass die Alternative zu einem fragwürdigen Modell in

einer empirischen Forschung ohne heuristische Konstruktionen liege. Das ist nicht nur
trügerisch, sondern auch wenig fruchtbar.

Die ideologiekritische Verve der Einleitung hat zur Folge, dass die frühneuzeitliche
Wissenschaftsgeschichte in ihr zwar gründlich umgepflügt, aber noch nicht neu gesät

wird. Was sprießt, sieht dann unter Umständen wieder altvertraut aus. So erhält die
radikale Behauptung der Autorinnen, dass die europäische Wissenschaftsgeschichte

zwischen 1500 und 1730 weder einzigartig im interkulturellen Vergleich noch entscheidend
für den Durchbruch zur Moderne gewesen sei, weder eine empirische noch eine

theoretische Begründung. Eher als einer wissenschaftshistorischen Komparatistik den
Boden zu bereiten, hält die Behauptung das Gebot der politischen Korrektheit hoch, den

"western exceptionalism" in die Schranken zu weisen und nichtwestlichen Hochkulturen
möglichst ähnliche Errungenschaften zuzusprechen.

Park und Daston setzen den Beginn der modernen Wissenschaft Mitte des 19.
Jahrhunderts an, etikettiert mit "institutionell finanzierter Forschung, technologischer

Erfindung und industrieller Anwendung", ohne anzugeben, wie es dann zu dieser -
Revolution? - habe kommen können. Aufsätze über außereuropäische Gelehrtenkulturen

findet man im Band keine, sie folgen erst im Nachfolgeband über das 18. Jahrhundert, als
die weltweite Expansion der europäischen Wissenskultur schon fortgeschritten war. Fügt

man dem noch den Titel der Einleitung hinzu - "The Age of the New" -, den die Autorinnen
nicht nur auf die Selbstwahrnehmung frühneuzeitlicher Gelehrter, sondern auch auf deren

wissenschaftliche Innovationen münzen, so scheint die eben aus dem Tempel der Historie
verjagte wissenschaftliche Revolution gleich durch die Hintertür wieder hereinzuschlüpfen.
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Was den Herausgeberinnen in der Einleitung nur ansatzweise gelingt, gerät ihnen bei der

Gestaltung des Bandes umso überzeugender. Hier wirkt der Abschied von der Theorie der
wissenschaftlichen Revolution befreiend und befruchtend. Ihre Entscheidung, neben der

klassisch-anachronistischen Disziplinengeschichte sowohl einen Schwerpunkt zu "Personen 
und Schauplätzen" als auch zu "kulturellen Bedeutungen" der frühneuzeitlichen

Naturforschung zu setzen, erweist sich als großer Gewinn, lassen sich dadurch doch
gleiche Gegenstände aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Wenn, dann ist es

diese Multiperspektivität, die die Vorstellung eines revolutionären Bruchs am
konsequentesten unterläuft.

Unterwerfen und ausbeuten

Hinter der wissenschaftlichen Rhetorik der Neuerung werden Denkmuster und 

Verhaltensformen sichtbar, die höchst traditionsverhaftet sind. Deutlich treten sie etwa im
sozialen Rollenangebot für den Naturforscher hervor. Wie Steven Shapin, anknüpfend an

seine früheren Studien, ausführt, bedurfte die Durchsetzung des neuen Wissens einer
Inszenierung seiner Produzenten als alte Autoritäten, und so lebte die sakrale Aura des

Priesters und die adlige Eleganz des Hofmanns fort zwischen den Apparaturen der 
Laboratorien und den Deckeln der Wissenschaftsjournale.

Shapin zufolge waren die Anwälte des Neuen im alten Gewand auch darin erfolgreich, den
Naturforscher als rein männlichen Part zu markieren. Dem komplexen Thema Geschlecht

und Wissenschaft nehmen sich gleich zwei Beiträge an: Während Londa Schiebingers
Aufsatz über "Women of Natural Knowledge" eher dem Versuch gleichkommt, Luft aus

einem Vakuum zu pumpen, geht Dorinda Outram der fundamentalen Frage nach, wie und 
warum Weiblichkeit und Wissenschaft gerade von den Neuerern als polare Gegensätze

aufgebaut wurden. Zwar kann sie keine schlüssige Antwort geben, dafür gelingt ihr eine
überzeugende Relativierung der beliebten Behauptung, Bacon, Boyle und Co. hätten die

Natur mit weiblich-passiven Attributen ausgestattet, um sie ungehindert unterwerfen und
ausbeuten zu können.

Zu welch subversivem Raffinement sich eine Wissenschaftsgeschichte jenseits gängiger
Klischees emporschwingen kann, zeigt Richard Serjeantson mit seinem Aufsatz über "Proof

and Persuasion" in der aristotelischen und in der experimentellen Wissensproduktion. 
Serjeantson nimmt den von Shapin formulierten Gedanken auf, dass der Siegeszug der 

experimentellen Naturphilosophie wesentlich auf die Überredungstechniken ihrer
Repräsentanten zurückzuführen sei, da ihre Erklärungskraft in der Frühen Neuzeit noch

kümmerlich, ihre Materie dafür umso komplexer war. Was diese Techniken nach
Serjeantson auszeichnete, war, dass sie in das Beweisverfahren eingebaut und damit 

unsichtbar gemacht wurden.

Bei den Aristotelikern dagegen lagen die Karten auf dem Tisch: Sie unterschieden zwischen 

dem Beweis, der den Prinzipien der Logik folgen und zu universellen Schlüssen führen
müsse, und der Überredung, die den Regeln der Rhetorik verpflichtet sei und ihre

Argumente auf das jeweilige Publikum abzustimmen habe. Genau diese Unterscheidung 
wurde von den Exponenten der Experimente verwischt, nicht zuletzt in ihren Attacken

gegen die Aristoteliker, sie stützten ihre Beweise bloß auf Autoritäten und rhetorisches
Blendwerk.

Die eigentliche Pointe bestand jedoch darin, dass es gerade der experimentelle Beweis war, 
der auf Autoritätsargumente und rhetorische Virtuosität angewiesen war. Um aus

partikularen Versuchen universelle Wahrheiten zu destillieren, bedienten sich die 
Naturphilosophen der Gerichtssprache: Sie erstellten Tatsachenberichte und riefen 

Augenzeugen auf, die ihre Wahrheit verbürgten. Je besser es ihnen gelang, "reine
Tatsachen" als etwas Außersprachliches zu inszenieren, und je höher die Augenzeugen in

Rang und Ansehen standen, desto eher konnten sie den Richter - die kritische Leserschaft 
- überzeugen. Autoritätsgläubigkeit und Rhetorik der Antirhetorik gehörten damit von

Anfang an zum Kernbestand der experimentellen Naturwissenschaften.
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